
Antragsformular für AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE für STUDIUM IN KEMPTEN 

Application form for INTERNATIONAL STUDENTS for STUDIES IN KEMPTEN 

10/2018

Please scroll down for English version 

Antrag auf Gewährung einer Förderung  
aus dem Fond Hochschule International 

Dieses Antragsformular gilt in Ergänzung zum „Antrag auf eine Förderung/ein Stipendium 
für ausländische Studierende. 

Der Antrag muss im Original mit Unterschrift eingereicht werden. 
Anträge, die per E-Mail oder Fax eingehen, können nicht berücksichtigt werden! 

Antragsfirsten: 
15. Dezember für das kommende Sommersemester / erste Halbjahr
15. Juni für das kommende Wintersemester / zweite Halbjahr

ANGABEN ZUR PERSON DES ANTRAGSTELLERS 

Name, Vorname 
(Geburtsname) 

Matrikel-Nummer 

geboren am in 

Studiengang *  Bachelor   Diplom   Master 

Bitte ankreuzen  Studium mit Abschluss 
 Austauschstudent/in 

* Studierende der Professional School of Business & Technologie können nicht gefördert werden

Nationalität  ________________________________________________________ (bitte Nachweis beifügen)  

Familienstand  _____________________________ (sofern verheiratet, bitte Nachweis beifügen)  

Eigener Kinder?       Nein   Ja, Anzahl: ______ (Geburtsurkunden beifügen)  

Anschrift  _______________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________ 

HKE E-Mail _____________________________________________ (vorname.zuname@stud.hs-kempten.de) 

ANTRAG – Ich beantrage folgende Beihilfe 

 Semesterstipendium (SS/WS) ___________________ (bitte Semesterzeitraum angeben) 

 Erstmalige Antragstellung 

 Antrag auf Weiterzahlung * 

 erneute Antragstellung * (keine Förderung im laufenden Semester, aber früher bereits gefördert) 

* bitte früheren Förderzeitraum angeben  _______________________________________________
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 einmalige Studienbeihilfe in besonderen Härtefällen (z.B. Hilfe zum Studienabschluss) 

 Begründung: __________________________________________________________________________ 

 Kurzstipendium (z.B. Summer School), bitte erläutern und Zeitraum angeben: 

 ______________________________________________________________________________________ 

ANGABEN ÜBER IHRE FINANZIELLEN VERHÄLTNISSE 

Erhalten Sie für Ihr Studium in Deutschland bereits eine Förderung aus anderen staatlichen Mitteln (z.B. 
DAAD, sonstige öffentliche Mittel) oder haben Sie einen entsprechenden Antrag gestellt? 

 Nein   Ja, und zwar  _______________________________________________________ 

 ich habe einen Antrag gestellt bei _______________________________________ 
 aber über den Antrag wurde jedoch nicht entschieden 

Erhalten Sie Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz BAföG oder haben Sie einen Antrag 
gestellt? 

 Nein  Ja 

 ich habe einen Antrag gestellt, über den noch nicht entschieden wurde 

Erhalten Sie von der Hochschule Kempten ein weiteres Stipendium oder haben Sie einen entsprechenden 
Antrag gestellt (Erasmus+ oder Deutschland-Stipendium)? 

 Nein  Ja 

 ich habe einen Antrag über den noch nicht entschieden wurde 

bitte ggf. Art des Stipendiums angeben: ___________________________________________________ 

Bitte erläutern Sie in Ihrem Bewerbungsschreiben detailliert Ihre finanziellen Verhältnisse (siehe Hinweise im 
Merkblatt). 

ANLAGEN 

 Lebenslauf (entfällt bei Antrag auf Weiterzahlung) 
 Bewerbungsschreiben (deutsch)  
 Pass und Aufenthaltserlaubnis (Kopie), entfällt ggf. bei Antrag auf Weiterzahlung 
 ggf. weitere Nachweise __________________________________________________________________ 

BESTÄTIGUNG 

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! 

Ich erkläre mich bereit, an einem persönlichen Auswahlgespräch teilzunehmen (Termine siehe Merkblatt).

Kempten, den _________________     Unterschrift _______________________________________________ 
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Application for a Grant from the Fund 
Hochschule International 

Please fill in this application form in addition to „Application for financial support/grant for 
foreign/international students“. 

This application form must be handed in in its original version with signature. 
Applications by e-Mail or fax will not be considered. 

Application deadlines: 
15 December for Summer Semester / first half of the year
15 June for Winter Semester / second half of the year

APPLICANTS‘ PERSONAL DETAILS 

surname, first name 
name of birth (if different) 

enrolment-no 

date of birth place of birth 

degree course *  Bachelor   Diplom   Master 

status (please check)   degree seeking student 
 exchange student 

* Students of the Professional School of Business & Technology are not entitled to apply.

Nationality  ____________________________________________________  (please enclose passport copy) 

Marital status _________________________________ (if married please enclose marriage certificate)  

Children?       No  Yes, number: ______ (please enclose children's’ birth certificates) 

Postal Address  __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Kempten University’s e-mail address  ________________________________________________________ 
  (firstname.surname@stud.hs-kempten.de) 

APPLICATION – I APPLY FOR THE FOLLOWING TYPTE OF GRANT 

 Semester Grant (SS/WS) for the period from _______________ to _______________ 

 First application 

 Application for continued payment * 

 Reapplication * (currently no grant, but funding previously received) 

* please indicate period of previous grants ______________________________________________
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 One-time Financial Assistance (e.g. graduation support), state your reasons here: 

 ______________________________________________________________________________________ 

 Short-Term Grant (e.g. summer school), state your reasons/project here and state the period of stay: 

 ______________________________________________________________________________________ 

YOUR FINANCIAL BACKGROUND 

Have you filed a grant application for a study stay in Germany with any other grant-awarding institution, either 
private of public (e.g. the DAAD, a university…)? 

 No  Yes, which on ______________________________________________________ 

 I applied for a grant with ______________________________________________ 
 The decision, however, is still pending. 

Do you receive payments from the German national grant programme BAföG, or have you applied for a BAföG-
grant? 

 No  Yes 

 I filed an application, decision is still pending 

Do you receive other grants from Hochschule Kempten or have you applied for one (Erasmus+ or Deutschland-
Stipendium)? 

 No  Yes, which one _____________________________________________________ 

 I applied for a grant with ______________________________________________ 
 The decision, however, is still pending. 

Please give detailed information on your financial situation in your application letter (see information sheet). 

ATTACHEMENTS 

 Your CV (not applicable for application for continued payment) 
 Application letter (English or German) 
 Passport and residence permit (copy), not applicable for application for continued payment
 Other proofs (if applicable) _______________________________________________________________ 

CONFIRMATION 

I herewith certify that all indications made in this form are 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 indications may entail a reclaim of the grant awarded and even lead to prosecution! I 
acknowledge my obligation to immediately inform the International Office should changes in the above-
made statements occur. 

I agree to take part in a selection interview (for dates please see Information leaflet on the “Hochschule 
International” grants).

Kempten, on ________________ (date)    Signature ______________________________________________ 
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