
Residence in Germany for the Purpose of  Study 

Statement of Financial Support for International Students 
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland zwecks Studium 

Stellungnahme zur Sicherung des Lebensunterhalts /finanzielle Unterstützung des ausländischen Studenten 

 

Family Sponsor 
Unterstützung durch die Familie 

 

Applicant´s Personal Data: 
persönliche Daten des Antragstellers: 

Last Name: 
Name: 

First Name: 
Vorname: 

Date of Birth: 
(Day/month/year) 
Geburtsdatum (Tag,Monat,Jahr): 

Place of Birth: 
Geburtsort: 

 

 

We confirm that we will provide our son/daughter with a minimum amount of monthly EUR 720,- for the  

period of his/her studies in Germany. 
Wir bestätigen, dass wir unsere(n) Sohn/Tochter während des Studienaufenthalts in Deutschland mit einem monatlichen Mindestbetrag 

von 720,-  Euro  unterstützen werden. 

 

Should this sum not be sufficient to cover his/her living expenses in Germany (including health insurance) we 

guarantee to cover all additional expenses needed. We further guarantee that our son/daugther will not make use 

of any public funding for the duration of his/her residence in Germany (§ 68 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz / Law for 

Foreign Residents). 
Sollte diese Summe nicht für die Sicherung des Lebensunterhalts in Deutschland (inkl. KV-Schutz) ausreichen, so garantieren wir alle 
zusätzlich anfallenden Kosten zu übernehmen. Weiterhin garantieren wir, dass unser(e) Sohn/Tochter während des Aufenthalts in 

Deutschland keine öffentlichen Finanzmittel in Anspruch nehmen werden (§ 68 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz) 

 

 

 

------------------------------------                                               ------------------------------------------- 

Place, Date      Signature 
Ort, Datum      Unterschrift 

 

Financial Institution 
Bankinstitut 

 

Note: The following statement is to be copied and completed by the financial institution on its letterhead 

stationary. 
Bitte beachten: Die nachfolgende Stellungnahme ist vom Kreditinstitut auf dessen Kopfbogen zu kopieren und  zu vervollständigen. 

 

This is to certify that I have read the information given by the applicant on the Financial Statement, 
that it is true and accurate, and that his/her sponsor has sufficient funds to cover the student´s 
expenses while in Germany. 
Hiermit bestätigen wir, dass die Angaben des/der Antragsteller(s/in) bezüglich der Stellungnahme über die finanzielle Situation 
wahrheitsgemäß und richtig sind und dass dessen/deren Bürge ausreichend Kapital besitzt um die Ausgaben des 
Studenten/der Studentin während des Aufenthalts in Deutschland zu decken. 

 
Bank Official´s Name (printed):  ___________________________________ 
 
Name of the Bank:               ___________________________________ 
Name der Bank: 

Adress of the Bank:                     ___________________________________ 
Adresse der Bank: 

     ____________________________________ 
 
     ____________________________________ 
 
___________________________       ___________________________       Stamp of Institution 
Place, Date    Signature 
Ort, Datum    Unterschrift    Stempel 


