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Stipendienprogramm der FH Aachen für ausländische Studierende
Stipendien für Studierende von Partnerhochschulen | „Kontaktstipendien“
Scholarship program of FH Aachen for international students
Scholarships for students from partner universities

Antrag/Application 2020
Das Stipendium beträgt 250,- EUR./The scholarship amounts to 250.- EUR.
Persönliche Daten/Personal Data
Nachname/Family Name

Vorname/First Name

Geschlecht/Sex
männlich/male

weiblich/female

Alle Staatsangehörigkeiten, die Sie besitzen/
All nationalities you own:

divers/diverse
Geburtsdatum/Date of birth

Geburtsort/Place of birth

Telefonnummer/Phone number

E-Mail/Email

Finanzielle Daten/Financial Data
Haben Sie früher bereits ein „Kontaktstipendium“ erhalten?
Have you received any „Kontaktstipendium“ before?

ja/yes

nein/no

Haben Sie früher bereits ein anderes Stipendium von der FH Aachen erhalten?
Have you received any other scholarship from FH Aachen before?

ja/yes

nein/no

IBAN
BIC
Name, Vorname des Kontoinhabers/Name, first name of account holder
Name des Geldinstituts/Name of financial institution
Bei ausländischen Konten* Adresse des Geldinstituts/
In case your account is not in Germany* address of the financial institution
Straße, Hausnummer/Street, number
Postleitzahl, Ort/Postal code, city
* Bankgebühren werden vom Stipendium abgezogen/Bank fees are subtracted from the grant
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Nachname/Family Name
Vorname/First Name
Wie finanzieren Sie Ihren Aufenthalt an der FH Aachen/
How do you finance your stay at FH Aachen
Eltern/parents
eigene Ersparnisse/private savings
Verdienst/earnings
Name des Arbeitgebers/Name of employer

Monatlicher Betrag (in Euro)/Monthly amount (in Euro)

Stipendium/scholarship
Name des Stipendienprogramms/Name of scholarship program

Name der Stipendienorganisation/Name of scholarship organisation

Monatlicher Stipendienbetrag (in Euro)/Monthly amount of scholarship (in Euro)

Stipendienbetrag für Reisekosten (in Euro)/Amount of scholarship for travel expenses (in Euro)
--> Wenn Sie in diesem Feld Angaben gemacht haben, müssen Sie eine Bescheinigung der Institution über den
Förderbetrag beifügen.
--> If you have made entries in this section, certification from the funding institution showing the amount of
funding must be attached.

Deutsche Ausbildungsförderung (BAföG) www.bafög.de
Federal German education grant (BAföG) www.bafög.de
ACHTUNG/ATTENTION
Die folgenden Felder sind zwingend auszufüllen. Andernfalls ist Ihr Antrag unvollständig.
An entry in the section below is obligatory. Otherwise your application is incomplete.
Ich bin nicht berechtigt BAföG zu erhalten.
I am not eligible for BAföG.
Ich bin berechtigt, BAföG zu erhalten.
I am eligible for BAföG.
Ich erhalte BAföG oder ich habe BAföG beantragt.
I am receiving BAföG or I have applied.
Ich habe vor, einen BAföG-Antrag zu stellen.
I am planning to apply for the BAföG grant.
Ich werde keinen BAföG-Antrag stellen.
I am not going to apply for the BAföG grant.
Andere/others
Name des Programms/Geldgebers/Name of program/funding institution

Monatlicher Betrag (in Euro)/Monthly amount (in Euro)
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Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Studienbezogene Daten/Study Related Data
Land in dem ich meine Berechtigung zum Studium erworben habe
Country in which I have obtained my university entrance qualification

Deutschland/Germany
anderes Land/other country

Name meiner Herkunftshochschule/Name of my home university

Name des Studiengangs an meiner Herkunftshochschule/Name of degree program at my home university

Angestrebter Abschluss an meiner Herkunftshochschule/
Degree pursued at my home university

Bachelor

Beginn des Aufenthalts an der FH Aachen (in Aachen oder Jülich)/
Begin of stay at FH Aachen (in Aachen or Jülich)

TT.MM.JJJJ/DD.MM.YYYY

Ende des Aufenthalts an der FH Aachen (in Aachen oder Jülich)/
End of stay at FH Aachen (in Aachen or Jülich)

TT.MM.JJJJ/DD.MM.YYYY

Master

Name Ihres Fachbereichs an der FH Aachen/Name of your department at FH Aachen

Ort der Lehrveranstaltungen/des Praktikums/
Location of my academic classes/internship

Aachen

Jülich

Wie möchten Sie den Schriftverkehr im Zusammenhang
mit dem Stipendienprogramm abwickeln?
How would you like to communicate with us
in the context of the scholarship program?
Wenn Sie Post angekreuzt haben, geben Sie bitte hier Ihre Postadresse an/
If you have marked “Post/mail”, please give your postal address here
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anderer Ort; wo/other location; where

Email
Post/mail

Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Die Angaben in meiner Bewerbung sind vollständig und richtig.
Ich verpflichte mich, für die Laufzeit des Stipendiums
> keine Förderleistungen anderer Stellen in Anspruch zu nehmen, die nicht mit dem
Akademischen Auslandsamt der FH Aachen abgestimmt sind;
> keine Nebenverdienste zu erhalten, die nicht mit dem AAA der FH Aachen abgestimmt
sind.
Ich nehme zur Kenntnis, dass
> Stipendien aus öffentlichen oder zwischenstaatlichen Mitteln gemäß § 3 Nr. 11 und Nr. 44
Einkommenssteuergesetz grundsätzlich steuerfrei sind. Im Rahmen der Steuererklärung
der FH Aachen kann es aber erforderlich sein, dass personenbezogene Daten seitens der
FH Aachen an den Steuerberater der Hochschule bzw. an die für die FH Aachenzuständige
Steuerbehörde weitergeleitet werden müssen;
> die FH Aachen verpflichtet ist, personenbezogene Daten der Stipendiaten zum Zweck der
Erstellung des vom DAAD geforderten Verwendungsnachweises zu erheben und an den
DAAD weiter zu leiten. Ich erkläre mich mit der Weiterleitung meiner Daten an den DAAD
einverstanden;
> nicht korrekte Angaben zur Rückzahlung des Stipendiums führen können;
> ich im Falle einer Einbürgerung in die Bundesrepublik Deutschland die mir gewährten
Leistungen grundsätzlich an die Bundeskasse des Auswärtigen Amts zurückzahlen muss.

The statements given in my application are complete and correct.
I commit myself
> not to obtain grants from other funds, which are not communicated to and agreed by the
International Office of FH Aachen;
> not to receive any salary or other earnings which are not communicated to and agreed by
the International Office of the FH Aachen.
I acknowledge that
> scholarships from public or international funds are in general tax-free according to § 3
no. 11 and no. 44 German Tax Law. However, within the frame of the FH Aachen tax
declaration it may be necessary to transmit personal data of the scholars to the
institutional tax accountant respectively the tax authorities;
> FH Aachen is obliged to gather personal data from the scholars and to forward the data to
DAAD within the frame of the annual scholarship report. I agree to the data transfer to
DAAD;
> incorrect statements may lead to back-payment of the scholarship;
> in case of gaining German Nationality I have to pay back the scholarship to the cashier of
the Federal Foreign Office.

Ort/Place

Datum/Date
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Unterschrift/Signature

Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Bitte beifügen/please enclose:
Studienbescheinigung der FH Aachen (zum Beispiel Kopie Ihres Studentenausweises,
NICHT die „FH-Karte“)/certificate of study at FH Aachen (for example copy of your
student ID card, NOT the „FH Card“)
Studienbescheinigung Ihrer Herkunftshochschule mit Angabe Ihres angestrebten
Abschlusses/certificate of study at your home university showing the degree you are
pursuing
Leistungsnachweis Ihrer Herkunftshochschule (zum Beispiel Notenaufstellung) mit
Erläuterung des nationalen Notensystems Ihres Herkunftslandes/academic records of
your home university (for example list of grades or Transcript of Records) including
explanation of grading system of your home country
Bescheinigung über die Höhe einer Förderung
> nur falls zutreffend;
> wenn die Stipendienbescheinigung in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch,
Französisch oder Spanisch vorgelegt wird, ist eine formlose Übersetzung der
relevanten Passagen beizufügen
> die Bescheinigung muss den Förderbetrag ausweisen;
> wenn der Förderbetrag keinem Zweck zugeordnet ist (zum Beispiel „Aufenthalt“ oder
„Reisekosten“), wird der Förderbetrag dem Aufenthalt zugeschrieben;
> eine parallele Förderung inländischer oder ausländischer Stellen ist beim Förderzweck
„Aufenthalt“ bis zu 500,- EURO (Bachelor) bzw. 600,- EURO (Master) möglich;
> wenn das Stipendium in einer anderen Währung als EURO gewährt wird, ist das
Stipendium in EURO umzurechnen und der angewandte Wechselkurs ist zu belegen.
Certification about amount of funding
> only if applicable;
> if the certification is in a language other than German, English, French or Spanish, an
informal translation of the relevant passages has to be added;
> the certification must show the amount of funding;
> if the funding is not related to a certain purpose (for example costs of living or travel
costs), the funding will be related to costs of living;
> parallel funding by German or foreign institutions for the purpose of living expenses is
allowed up to 500,- EURO (Bachelor) resp. 600,- EURO (Master);
> if the scholarship is paid in another currency than EURO, the amount has to be
converted into EURO and the exchange rate has to be proven.

Dieses Stipendienprogramm wird finanziert aus Mitteln des Auswärtigen Amts, die über den
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) zur Verfügung gestellt werden./This
scholarship is funded by the Federal Ministry of Foreign Affairs through the German Academic
Exchange Service (DAAD).
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