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ANTRAG AUF FÖRDERUNG
APPLICATION FOR SCHOLARSHIP
Studienabschluss-Stipendium für Masterstudierende
Graduation scholarship for master students
31. 03

30.09

Angaben zur Person Personal information
Geschlecht gender

weiblich female

männlich male

divers

Familienname family name
Vorname first name
Geburtsdatum birth date

Geburtsort birth place

Staatsangehörigkeit citizenship
Straße street

Nr. No.
Ggf. Wohnungs- Zimmernummer apartment, room

Postleitzahl ZIP

Ort city
Leben sie einer Wohngemeinschaft? Are you living in a living community?

Telefon phone number
Familienstand civil status

Kinder children

ja yes

nein no

E-Mail
verheiratet married

in Partnerschaft lebend in a relationship 			

ledig single

sonstiges other

ja yes

nein no

Falls ja, sind Sie alleinerziehend? If yes, are you a single parent?

ja yes

nein no
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Angaben zum Studium Academic information
Matrikelnummer
matriculation number

Fachsemester study semester

Studiengang course of studies
Voraussichtlicher Abschluss am Expected degree date

Bankverbindung bank details
Name der Bank name of bank
Name des Kontoinhabers
name of account holder
IBAN
Swift-Code (BIC)
Finanzamt Tax office:
Steuer-Identifikationsnummer
Tax identification number:

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle Angaben wahr und vollständig sind.
By signing this agreement, I certify that my information in the form is complete and correct.
Mir ist bekannt, dass eine, aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben, gewährte Förderung
zurückzuzahlen ist.
I am aware that an already granted scholarship shall be reimbursed, due to the declaration of false
or incomplete information.

Datum, Ort
Date, place

Unterschrift Antragssteller*in
Signature of applicant
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Studienabschluss-Stipendium/Graduation Scholarship
Bewerben können sich Studierende aus Nicht-EU-Staaten, die sich bereits für die Diplom- bzw.
Bachelorabschlussarbeit angemeldet haben und sich in einer finanziellen/sozialen Notsituation befinden.
Applications are open to students from non-EU-States and have shortly before registered their bachelor thesis or
final diploma. The scholarship is aimed for students who are in need of financial help due to a precarious financial
and/or social situation.
Termine: Die Unterlagen sind für das Wintersemester bis zum 30.9. und für das Sommersemester bis zum 31.3.
einzureichen. Die Bewerbungsfrist ist in jedem Fall einzuhalten.
Deadline for applications: The documents must be submitted until the 31.03. for summer term and until the 30.09.
for winter term.
Kriterien für die Auswahl/ Selection criteria
Übersteigt die Zahl der Bewerber*innen die Summe der vorhandenen finanziellen Mittel, findet eine Auswahl statt.
Kriterien für die Auswahl sind:
If there are more applicants than funds, a selection committee will assess the applications.
Selection criteria are:
.
.
.

die bisherigen Studienleistungen/Academic merit
die Qualität des Gutachtens /Professor´s letter of recommendation
die finanzielle und soziale Situation/Social and financial situation

Benötigte Unterlagen für die Beantragung
. Vollständig ausgefüllter Antrag /Duly completed application form
. Begründung Ihrer Notsituation/Explanation your financial and social situation
. Lebenslauf und Bescheinigung über ehrenamtliches Engagement/Curriculum vitae (CV) and a Certificate of
voluntary commitment (if existent)
. Eine Aufstellung der (Neben-)Tätigkeiten der letzten 6 Monate und deren Vergütung, falls Sie gearbeitet haben,
oder eine entsprechende Erklärung, dass Sie (zurzeit) keine Tätigkeit ausüben.
If you had a job besides studying please list your activities and they remuneration for the past 6 month. If not,
we ask for a corresponding statement that you are not (currently) engaged in any job and do not have any job
income.
. Kontoauszüge der letzten drei Monate/Bank account statements of the last 3 months
. Gutachten von Professor*in (bitte direkt an Isabell Schader, SSC senden). Das Gutachten soll in folgenden Punkten aussagekräftig sein:
- Es soll Ihre fachliche Kompetenz und Motivation beurteilen.
- Es soll eine Einschätzung Ihrer Person geben.
Hinweis: Bitte überlegen Sie sich gut, wen Sie für dieses Gutachten ansprechen wollen. Wenn Sie sich keinem
Ihrer Professor*innen anvertrauen möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertrauensperson Ihres Fachbereichs.
Professor´s letter of recommendation (please forward the recommendation directly to Ms Isabell Schader, SSC).
The letter of recommendation should be meaningful in the following respects:
- It should assess your professional competence and motivation.
- It should provide an assessment of you as a person.
Note: Please think carefully about whom you want to approach for this review. If you do not want to confide in
any of your professors, please contact the person of trust in your department.
. Notenliste mit Durchschnittsnote (vom Prüfungssekretariat Ihres Studienganges)/List of records with overall
average grade (provided by the examination office of your department).
. Bescheinigung über die Zulassung zur Masterabschlussarbeit /Confirmation of thesis registration.
. Vertrag über Ihre Diplom- oder Bachelorabschlussarbeit mit der jeweiligen Firma. Wenn die Betreuung an
der h_da stattfindet, bitte eine kurze Erläuterung hierzu. /Contract for your master‘s thesis with the respective
company. If the supervision takes place at the h_da, please describe where.
Schicken Sie Ihre Bewerbung an: Hochschule Darmstadt, Student Service Center, Frau Isabell Schader, Haardtring
100, 64295 Darmstadt oder via e-mail: isabell.schader@h-da.de.
Please sent your application to: Hochschule Darmstadt, Student Service Center,
Ms. Isabell Schader , Haardtring 100, 64295 Darmstadt oder via email: isabell.schader@h-da.de.
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