Stipendienantrag für ausländische Studierende
für Studium in Kempten
Grant application form for international students
for studying in Kempten

ANTRAGSFRIST / DEADLINE
 Für kommendes Wintersemester: 31. Juli / For upcoming winter semester: 31 July
 Für kommendes Sommersemester: 31. Januar / For upcoming summer semester: 31 January

ANGABEN ZUR PERSON / PERSONAL DETAILS
Name / name

Vorname / first name

Adresse / adress

Nationalität / nationality

Matrikelnummer /
enrolment no.

-------------------------------------------------------------------------Bitte Nachweis beifügen: Kopie Pass, ggf. Kopie Aufenthaltskarte
Please enclose documentary evidence: copy of your passport, if
necessary a copy of permanent residence card.

Studierendenstatus
student status
bitte ankreuzen
please check






Austauschstudent*in / Exchange student
Name Partnerhochschule / name of partner university:
----------------------------------------------------------------Student*in mit angestrebten Studienabschluss / Degree-seeking student
Doktorand*in / Doctoral student
ggf. Name Partnerhochschule / if applicable, name of partner university:
------------------------------------------------------------------

Seit wann sind Sie an der Hochschule Kempten immatrikuliert?
How long have you been enrolled at Kempten University?
____________________________
Bitte geben Sie Ihr voraussichtliches Abschlussdatum an
Please indicate your expected graduation date

____________________________

ANTRAG / APPLICATION
Bitte ankreuzen / please check

 Erstmalige Antragstellung / First application
 Erneute Antragstellung * (keine Förderung im laufenden Semester, aber früher bereits gefördert)
Reapplication * (currently no grant, but funding previously received)
 Antrag auf Weiterzahlung * / Application for continuation of payment *
* Früheren Förderzeitraum angeben / please indicate period of previous grants : ____________________

BEGRÜNDUNG STIPENDIENANTRAGES / REASON FOR THIS GRANT APPLICATION
Bitte ankreuzen / please check



Stipendium für besonderes Engagement / Grant for special commitment
• gute Studienleistungen / good academic performance
• Engagement im internationalen Kontext an der Hochschule Kempten / activily involved in an
international context at Kempten University



Bedürftigkeit / Financial need
Ihr Studienaufenthalt kann weder aus eigenen noch aus Mitteln Dritter (z.B. andere Stipendien,
Zahlungen der Eltern etc.) finanziert werden
Your studies cannot be financed either from your own funds or from funds provided by third parties
(e.g. other grants, payments from parents, etc.)
Bitte separates Formular „Anlage Einkommensverhältnisse“ beifügen
Please enclose separate form "Annex Financial Statement"



Studienabschluss-Stipendium / Graduation grant (gilt nur für Studierende mit angestrebten
Studienabschluss / applies to degree-seeking students only)
• gute Studienleistungen / good academic performance
• Ihr erfolgreicher Studienabschluss ist binnen eines Jahres zu erwarten / you expect to
successfully graduate within one year



Kontaktstipendium / Contact grant (Gilt nur für Austauschstudierende von Partnerhochschulen /
applies to exchange students from partner universities only)

FINANZIELLEN LEISTUNGEN / FINANCIAL BENEFITS
Bitte kreuzen Sie alle Leistungen an, die Sie seit Beginn des Studiums an der Hochschule Kempten
erhalten haben, aktuell erhalten oder für die Sie einen Antrag gestellt haben
Please tick all benefits that you have received since the beginning of your studies at Kempten University
as well as the benefits that you are receiving now or for which you have submitted an application


Keine Leistungen



BAföG



Erasmus-Förderung / Erasmus funding



Andere Leistungen/Stipendien von der Hochschule Kempten (z.B. Deutschlandstipendium)
Other grants from Kempten University (e.g. Deutschlandstipendium)



Andere Stipendien von deutschen oder ausländischen Stellen (z.B. DAAD, Förderprogramm in
Ihrem Heimatland etc.)
Other grants from German or foreign entities (e.g. DAAD, funding programmes from your home
country etc.)

Wenn ja, bitte angeben / if yes, please specify: ____________________________________________

ANLAGEN / ATTACHEMENTS

 Pass (Kopie) / passport (copy)
 Ggf. Aufenthaltskarte (Kopie) / if necessary permanent residence card (copy)
 Lebenslauf / curriculum vitae
 Bewerbungsschreiben / letter of application
 Ggf. „Anlage Einkommensverhältnissen“ / if necessary “Annex Financial Statement”
 ggf. Bachelorzeugnis (Kopie) / if applicable, Bachelor certificate (copy)
 ggf. weitere Nachweise / if applicable, others: ____________________________________________

BESTÄTIGUNG / CONFIRMATION
Ich versichere, die Angaben wahrheitsgetreu nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Ich
bestätige ferner, dass ich mich während der o.g. Zeit tatsächlich zu Studienzwecken an der Hochschule
Kempten aufhalte.
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zur Rückforderung des bewilligten Stipendiums führen und
ggf. strafrechtliche Folgen haben kann! Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, sämtliche
Änderungen zu den oben gemachten Angaben unverzüglich dem International Office mitzuteilen!
Dies betrifft insbesondere meine Angaben zu den finanziellen Leistungen!
I herewith certify that all information provided in this form is true to my best knowledge and conscience. I
furthermore certify that I do attend Kempten University of Applied Sciences for the purpose of studying
during above-stated period of time.
I am aware that false information may entail a reclaim of the grant awarded and even lead to
prosecution. I acknowledge my obligation to immediately inform the International Office should
any changes concerning the above-made statements occur. This applies in particular to the
information regarding my financial statements!

Datum / date ______________ Unterschrift / signature _______________________________________

Dieser Antrag muss im Original mit Unterschrift eingereicht werden. Anträge, die per E-Mail oder Fax
eingehen, können nicht berücksichtigt werden!
This application form must be handed in in its original version with signature. Applications by e-Mail
or fax will not be considered.

