
 
 
 
 

 

Bewerbung für ein Deutschland-Stipendium 
 
 Erstantrag 
 Folgeantrag   
 
Persönliche Angaben: 
Name, Vorname:  ............................................................................................................................  

geboren am: ...................................... Familienstand:  .....................................................................  

Staatsangehörigkeit:  ......................................................................................................................  

Kinder:  ............................................  im Alter von:  .......................................................................  

Adresse:  ........................................................................................................................................ 

 .....................................................................................................................................................  

Telefon/Fax: ……………………………. Email:…………………………………………………….………….:: 

  

dauerhafte Kontaktadresse (z.B. Eltern):  Bitte teilen Sie uns jede Adressveränderung umgehend mit! 

 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

Angaben zum Hochschulzugang: 
Abitur erlangt im Jahr:   ……………………………………………………… mit der Note: .......................  
 

Wenn andere Hochschulzugangsberechtigung, welche:…………………………………………………….…: 

Mit der Abschlussnote: ...................................................................................................................  

Wenn vorhanden, erste Hochschulabschlüsse: ………………………………..mit der Note: ....................  
 
 
 
Angaben zum Studium: 
Studiengang:……………………………………    Diplom        Bachelor      Master  

Anzahl der aktuellen Fach-Semester:…………………………………………………………………………… 

Berufsbegleitend:    Ja       Nein  

Studienbeginn (Semester/Jahr) :.………………………..Voraussichtlicher Abschluss: .…………………… 

Planen Sie ein Urlaubssemester/ Praktikum:       Nein             Ja,  und zwar im Semester…………. 

Planen Sie ein Auslandssemester:                      Nein             Ja,  und zwar im Semester ………… 

Planen Sie ein Studiengangwechsel:                  Nein             Ja,  und zwar im Semester ………… 

 



 
 
 
 

 

 
Angaben zu Ihrer finanziellen Situation: 
Beziehen Sie BAföG:                                       Nein              Ja   
 
(Eine BAföG-Förderung ist mit dem Deutschlandstipendium kombinierbar, muss aber dem BAföG-Amt 
gemeldet werden) 
 
Haben Sie bereits bei anderen Stipendiengebern wegen eines Stipendiums/Darlehens angefragt? Wo 
und mit welchem Ergebnis? Dies ist ein Pflichtfeld, bitte unbedingt ausfüllen sonst können wir Ihre 
Bewerbung nicht berücksichtigen 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Weitere Angaben: (die Angaben zu Ihrem Engagement müssen Sie belegen, siehe oben) 

Zu Ihrem gesellschaftlichen Engagement und/oder Engagement an der Hochschule: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zu Ihrer persönlichen, sozialen und familiären Situation: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ..................................................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 

Ort, Datum:  ................................  Unterschrift: ..............................................................................  
 
Mit Ihrer Unterschrift versichern Sie, dass alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind, Sie die 
Ausschreibung und das Informationsblatt zum Deutschlandstipendium gelesen haben und die 
Bedingungen akzeptieren. Alle Änderungen der Verhältnisse, die für die Bewilligung des Stipendiums 
erheblich sind, sind unverzüglich mitzuteilen. Bei Nichtbeachtung kann die Kommission Stipendien 
auch rückwirkend widerrufen. 
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