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Stipendienprogramm der FH Aachen für ausländische Studierende
Stipendien für die Schlussphase des Studiums | „Studienabschlussstipendium“
Scholarship program of FH Aachen for international students
Scholarships for Students in Final Phase of their Studies

Bewerbung/Application 2020
Persönliche Daten/Personal Data
Nachname/Family Name
Geschlecht/Sex
männlich/male

Vorname/First Name
Welche Staatsangehörigkeiten besitzen Sie?/ Ich besitze keine deutsche
Staatsangehörigkeit/I do not
weiblich/female Which nationalities do you own?
own the German nationality

divers/diverse

ja/yes

Geburtsdatum/Date of birth

Geburtsort/Place of birth

Telefonnummer/Phone number

E-Mail/Email

nein/no

Postadresse/Full address in Germany

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

Deutschland/Germany

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

ja/yes

anderes Land/other country

nein/no

falls ja/if yes -> Name der Hochschule/Name of university

Bachelor

Master

Haben Sie früher bereits ein „Studienabschlussstipendium“ erhalten?/
Have you previously received „Studienabschlussstipendium “?

ja/yes

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

ja/yes

nein/no

nein/no

falls ja/if yes -> Name des Stipendienprogramms, wann?/name of scholarship program, date
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Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Finanzielle Daten/Financial Data
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
beschäftigt seit/
start of occupation
Ich bin dort immer noch beschäftigt/
I am still occupied

ja/yes

nein/no

ja/yes

nein/no

Falls nein: Ende der Beschäftigung/
If no: end of occupation
Vor diesem Job hatte ich andere Jobs/
I have had other jobs before this one

Förderung von einer deutschen oder ausländischen Stelle/Financial aid from a German or foreign
Name der Stipendienorganisation/Name of scholarship organisation

Name des Stipendienprogramms/Name of scholarship program

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.
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Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Studienbezogene Daten - Information des Prüfungsamts/
Study Related Data - Information given by the examination office
Studiengang/Degree program
Zahl der laut Prüfungsordnung vorgesehenen Semester/
Number of semestersaccording to degree regulations
Angestrebter Abschluss/Degree pursued

Bachelor

Master

Studienstatus/State of studies
1.

Notendurchschnitt:
der vorläufige Notendurchschnitt ist/
the current grade average is
die Abschlussnote ist/
the final grade is

2.

Zulassung zur Abschlussarbeit:
mit dem derzeitigen Prüfungsstand ist eine Zulassung zur Abschlussarbeit möglich/
admission to the final thesis is possible
mit dem derzeitigen Prüfungsstand ist eine Zulassung zur Abschlussarbeit noch nicht möglich/
admission to the final thesis is not yet possible
die Anmeldung zur Abschlussarbeit ist bereits erfolgt/
the student has already registered for the final thesis

3.

Studienfortschritt:
der Bewerber/die Bewerberin befindet sich in der Regelstudienzeit/
study progress according to study plan
der Bewerber/die Bewerberin befindet sich nicht in der Regelstudienzeit/
study progress not according to study plan

Datum/Unterschrift des Prüfungsamts
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Stempel

Nachname/Family Name
Vorname/First Name

Weitere Informationen/Other Information
Wann werden Sie Ihr Studium voraussichtlich beenden?/
When will you finish your studies?
innerhalb von 5 Monaten ab Zeitpunkt meiner Bewerbung/
within 5 months from application
in mehr als 5 Monaten ab Zeitpunkt meiner Bewerbung/
in more than 5 months from application
Geben Sie bitte an, welche Studienleistungen Sie für welchen Zeitpunkt planen/
Please indicate which study achievements you are planning at what time
Modulnummer/
course number:

Modulbezeichnung/
course name:

Datum/
exam date:

Die Angaben in meiner Bewerbung sind vollständig und richtig.
The statements given in my application are complete and correct.
Ich willige ein, dass die Studienabschlussstipendien-Auswahlkommission der FH Aachen Studien- und
Prüfungsinformationen bei der Studierenden- und Prüfungsverwaltung der FH Aachen einholt. Diese Einwilligung kann
ich jederzeit widerrufen.
I agree that the selection board of the FH Aachen for the scholarship program for students in their final study stage
gets access to study and examination information at the students registration office and the examinations office. This
permit can be withdrawn at any time.

Ort/Place

Datum/Date

Bitte beifügen/please enclose:
Studienbescheinigung/certificate of study
Leistungsnachweis mit Unterschrift und Stempel vom Prüfungsamt/
academic records (grades) with signature and stamp of the examination office

Bewerbungsfristen/Application deadlines:
> vom 1. bis 31. März/from 1 to 31 March und/and
> vom 1. bis 30. September/from 1 to 30 September
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Unterschrift/Signature

