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Stipendienprogramm der FH Aachen für ausländische Studierende
Stipendien für besonders engagierte Studierende | „Engagiertenstipendium“
Scholarship program of FH Aachen for international students
Scholarships for Particularly Engaged Students

Bewerbung/Application 2020
Nachname/Family Name

Vorname/First Name

Geschlecht/Sex
männlich/male

weiblich/female

Welche Staatsangehörigkeiten besitzen Sie?/
Which nationalities do you own?

divers/diverse
E-Mail/Email

Studiengang/Degree program

In welchem Land haben Sie die Berechtigung, ein Studium in Deutschland aufzunehmen, erworben?
In which country did you obtain the qualification for German university access?

Ich habe schon einmal ein Stipendium von der FH Aachen erhalten/
I have had a scholarship from FH Aachen before

ja/yes

nein/no

Ich bin berechtigt, BAföG zu erhalten/I am eligible to receive BAföG

ja/yes

nein/no

Ich erhalte während der Laufzeit des Engagiertenstipendiums eine
Förderung von einer anderen deutschen oder ausländischen Stelle/
I am receiving other funding from a German or foreign institution
during the period of this scholarship

ja/yes

nein/no

wenn ja, wann?/If yes, when
Name des Stipendienprogramms/
Name of the scholarship program

Wenn ja: Name der Förderinstitution/
If yes: Name of funding institution
Betrag pro Monat (brutto)/monthly amount (gross)

Euro
Bitte Förderbescheinigung beifügen.
Please attach grant certification.

Ich habe während der Laufzeit des Engagiertenstipendiums einen
Nebenverdienst/I am having earnings during the period of this
scholarship
Wenn ja: Betrag pro Monat (brutto)/
If yes: monthly amount (gross)

ja/yes

Euro

Ich bin zusätzlich zur FH Aachen an einer anderen Hochschule
eingeschrieben/In addition to FH Aachen I am enroled at another
university

ja/yes

Wenn ja .../If yes ...
Name der Hochschule/name of university
Ort der Hochschule (Stadt, Land)
Location of university (city, country)
angestrebter Abschluss/degree pursued
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nein/no

Bachelor

Master

nein/no

Nachname/Family Name
Vorname/First Name

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?

Email
Post/mail

Falls Sie die Kommunikation per Post wünschen, geben Sie bitte hier Ihre Postadresse an/
If you have chosen “post/mail” as communication method, please write your address here:

Bitte fügen Sie eine Studienbescheinigung und - falls zutreffend - eine Förderbescheinigung bei.
Please attach a study certification and - if applicable - a funding certification.

Ort/Place

Datum/Date

Unterschrift/Signature

Hiermit gestatte ich dem Akademischen Auslandsamt der FH Aachen, die erforderlichen Informationen zur
Entscheidung über die Vergabe des Engagiertenstipendiums und die formelle und finanzielle Abwicklung bei
den entsprechenden Stellen an der FH Aachen einzuholen. Diese Erlaubnis kann ich jederzeit widerrufen.
I herewith allow the Department of International Affairs of FH Aachen to obtain all information, which is
necessary to decide about the scholarship award and the formal and financial procedures, from the according
departments at FH Aachen. I can withdraw this permit at any time.

Ort/Place

Datum/Date
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Unterschrift/Signature

