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An die  
Hochschule Heilbronn 
International Office 
Postadresse: Max - Planck - Straße 39       

74081 Heilbronn 
Besucheradresse: Bildungscampus Nord, Raum S.2.22, 
           74072 Heilbronn 
 
 
 

ANTRAG AUF STUDIENBEIHILFE FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE 
APPLICATION FOR STUDENT GRANT FOR FOREIGN STUDENTS 

 

Name / name  

Vorname / first name  

 weiblich / female   männlich / male 

Geburtsort / place of birth  

Geburtsdatum / date of birth  

Staatsangehörigkeit / nationality  

  ledig / single   verheiratet / married 

 
Anschrift / address  

  

  

Telefon / phone  

E-Mail-Adresse / e-mail  

Matrikelnummer / matriculation  

                        number  

Semester / semester  

Studiengang / degree course  

 
Bankverbindung / bank account 
 

Kontoinhaber / depositor  

Name der Bank / name of the bank   

IBAN:  

BIC:  

 
 

 

 
 

FOTO 
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Welche Prüfung bereiten Sie zurzeit für welchen Termin vor? 
Which exams are you preparing for which date? 

 

 

 
 
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Studienabschlusses? 
Estimated date of degree? 

 

 
 
 Wie finanzierten Sie bisher Ihr Studium? 
 How have you financed your study until now? 
 

a) Aus eigener Rücklagen oder eigener Arbeit? In welcher monatlichen Höhe? 
From own reserves or work? In which monthly amount? 

 

 
b) Aus Mitteln von Eltern, des Ehegatten oder von Verwandten? In welcher 

monatlichen Höhe? 
From money of your parents, your spouse or relatives? In which monthly amount? 

 
 

Staatsangehörigkeit des Ehegatten 
nationality of spouse  

Zahl und Alter der Kinder / number of  

      children  

Zahl der Geschwister / number of brothers 

         and/or sisters  

Beruf des Vaters / profession of father  

Beruf der Mutter / profession of mother  

 
c) Von dritter Seite? Von wem? In welcher monatlichen Höhe? 

From other persons? Name? In which monthly amount? 

 

 
 
Wer hatte sich bei Ihrer Bewerbung um Zulassung zum Studium an der Hochschule 
Heilbronn zur Finanzierung Ihres Studiums verpflichtet? 
Who was obligated to pay for your studies at the moment of application for accreditation for your 
studies at Hochschule Heilbronn? 

 

 
 
Bezahlen Sie Studiengebühren? Falls JA, in welcher Höhe? 
Do you have to pay a tuition fee? If yes, which amount? 
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Welche Geldmittel stehen Ihnen nunmehr noch monatlich zur Verfügung? 
Which capital is at your disposal per month from now on? 

 

 

Haben Sie der Botschaft/Studienmission Ihres Landes Ihre Schwierigkeiten bereits 
dargelegt? 
Have you already pointed out your difficulties to the embassy/studies mission? 

 

 
 
Frühere Stipendien durch welche  Einrichtung? 
Recent scholarships by which institution? 

 

 

Frühere Beihilfen durch welche Einrichtung (z.B. Hochschulgemeinde)? 
Recent financial aid by which institution (e.g. Hochschulgemeinde)? 

 

 

 
 
Ich habe mich auch um ein Stipendium bei 
I’ve also applied for a scholarship of 

 

 

beworben. 
 
 
Aus welchen Gründen hat sich Ihre wirtschaftliche Lage verschlechtert? 
What are the reasons for the aggravation of your financial situation? 

 

 

 

 
 
Bis wann wird sich Ihre wirtschaftliche Lage voraussichtlich wieder verbessern? 
Welche Geldmittel werden Ihnen dann zur Verfügung stehen? 
When are you expecting an advance of your financial situation? Which capital will you have at 
your disposal? 
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Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte 
mich, jede Veränderung meiner finanziellen Lage dem International Office bzw. der 
Hochschule sofort anzugeben. 
 
Es ist mir bekannt, dass schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben, 
insbesondere zur wirtschaftlichen Lage, den Verlust jeder Förderung und die 
Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Beträge nach sich ziehen 
können. 
 
I am assuring the correctness and completeness of my details and I am committing me to inform 
the International Office or the Hochschule of any change of my financial situation immediately. 
 
I know that culpable incorrect or incomplete details, especially of the financial situation, can result 
in a lost of the promotion and the obligation to pay back the amount of money that has already 
been disbursed. 

 
 
Heilbronn, den 
Heilbronn, the        ………………………………….. 

 
 
 
......................................................................... 
Unterschrift des Antragstellers 
Signature of the applicant 

 
 
 
 
Checkliste für Bewerbungsunterlagen 
 

 Antragsformular mit Foto 
 Gutachten einer/ eines  betreuenden Professorin/ Professors neuesten Datums,  

mit dem Hinweis auf den Studienfortgang und dem voraussichtlichen 
Studienabschluss, evtl. mit Kopie der Anmeldung der Abschlussarbeit (Bachelor- 
oder Masterthesis) 

 Tabellarischer Lebenslauf 
 Aktueller Notenspiegel 
 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 
 Angaben zur wirtschaftlichen Situation und der laufenden Kosten 

o Lückenlose Kontoauszüge der letzten 3 Monate (auf Anfrage auch der 
letzten 6 Monate) 

o Kopie von Sparbüchern oder anderen Geldanlagen 
o Nachweise anderer Einnahmequellen (durch Arbeitsvertrag oder 

Lohnbescheinigung, Wohngeld, Kindergeld, Stipendien) 
o Falls verheiratet, Belege über die finanzielle Situation des Ehepartners 

(Einnahmen, Konten, Sparbücher). 
o Kopie des Mietvertrages 
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Checklist for application documents 
 

 Application form and passport photo 
 Current assessment of a supervising professor regarding the student's course of 

study and expected time of completion, a copy of registration for the final thesis 
(Bachelor's or Master's), if available 

 Tabular CV 
 Current grade reports 
 Current immatriculation certificate 
 Information on current financial situation and expenses 

o  A complete series of bank statement of the last 3 months (if requested also 
of the last 6 months) 

o Complete list of all further bank and savings accounts 
o Proof of other sources of income (employment contract, pay slip, 

accommodation allowance, child benefits, scholarships) 
o If married, proof of financial situation of spouse (income, accounts, savings 

accounts) 
o Copy of rental agreement 

 
 


