Antrag auf eine Studienabschlussbeihilfe
Application for a graduation grant

Mit der Studienabschlussbeihilfe können internationale Vollzeitstudierende gefördert werden,
die sich in Ihrer Studienabschlussphase befinden und eine finanziell schwierige Situation
haben. Bewerber_innen sollten gute Studienleistungen erbracht haben und ihr Studium bis
Ende September 2022 abschließen. Das International Office behält sich das Recht vor, die
Beihilfe zurückzufordern, sollte das Studium länger als angegeben dauern.
Unvollständige Anträge können nicht bearbeitet werden.
Bitte fügen Sie dem Antrag bei:


Immatrikulationsbescheinigung



Transcript of Records



Darstellung der eigenen finanziellen Situation und Nachweise



o

Kontoauszüge der letzten sechs Monate

o

falls zutreffend: Gehaltsabrechnungen

Motivationsschreiben

___________________________________________________
The graduation grant can be used to support international degree-seeking students who are in
their final phase of study and are in a financially difficult situation. Applicants should have
good academic achievements and complete their studies by the end of September 2022.
The International Office reserves the right to reclaim the grant if the studies take longer than
stated. Incomplete applications cannot be processed.

Please enclose with the application:


Matriculation Certificate



Transcript of Records



Presentation of your own financial situation and supporting documents
o statements of account for the last six months
o if applicable: pay slips



Letter of Motivation (declaration of your financial situation)
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Angaben zur Person / Personal data:

Nachname, Vorname / Surname, First name

Geburtsdatum und -ort / Birth date and place

Staatsangehörigkeit / Citizenship

Asylberechtigt / entitled to asylum?

Kinder / Children:

Ja / Yes

Nein / No

Nein / No
Ja / Yes

Wieviele? / How many?

Ich habe bereits vorher eine Studienabschlussbeihilfe erhalten /
I have already received a graduation grant before

Semesteranschrift / Address

E-Mail
Tel.

Bankkonto / Bank Account
Kontoinhaber / Account holder
IBAN
BIC

Seite 2 von 4

Ja / Yes

Nein / No

Art der Hochschulzugangsberechtigung / Type of higher education entrance
qualification:
deutsches Abitur
Feststellungsprüfung / Assessment test
Ausland / Foreign Country:
Sonstiges / Other:

Angaben zum Studium / Information about studies:
Studiengang / Course of Study (Bachelor / Master)
Studienbeginn / Start of studies (MM/YYYY)
angestrebtes Studienende / Planned end of studies (MM/YYYY)

Angaben zur finanziellen Lage / Information on the financial situation:

Stipendium durch / Scholarship by*

EUR

*Bitte geben Sie alle Stipendien an, die Sie seit Studienbeginn erhalten haben! / Please list all scholarships you
have received since the beginning of your studies!

Arbeitseinkünfte / Work income

EUR

Unterstützung durch Eltern / Support by parents

EUR

Einkommen des Ehepartners / Income by Husband/Wife

EUR

Sonstiges / Other: ________________________

EUR

Monatliche Ausgaben für / Monthly expenses for

Miete / Rent

EUR

Lebensmittel / Food

EUR

Freizeit / Leisure time

EUR

Versicherungen / Insurances

EUR

Sonstiges / Other:

EUR
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Bitte reichen Sie separat ein Bewerbungsschreiben ein (max. eine Seite).
Please submit a separate letter of application (max. one page).

Ich versichere, über keine weiteren finanziellen Mittel oder Bankkonten als die angegebenen
zu verfügen und ich versichere die Richtigkeit aller gemachten Angaben. Falsche Angaben
führen zum Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren.

I assure that I do not have further financial resources or bank accounts than mentioned in the
application and assure the correctness of all information given. Incorrect information will result
in exclusion from the application procedure.

_____________________________

_____________________________________

Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift / Signature

Bitte den Antrag ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit den anderen Unterlagen bis
spätestens 15. Januar 2022 im International Office (weißer Briefkasten vor Raum N 248)
abgeben oder per Email (z.B. als Scan, bitte auch hier Unterschrift nicht vergessen) an Steffi
Dannenberg: dannenberg@uni-hildesheim.de senden.

Please fill in the application form, sign it and hand it in together with the other documents to
the International Office by January 15th, 2022 at the latest (white mailbox in front of room N
248) or send it by email (e.g. as a scan, please do not forget your signature) to Steffi
Dannenberg: dannenberg@uni-hildesheim.de
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