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HILFE IN FINANZIELLEN NOTFÄLLEN /  
ASSISTANCE IN FINANCIAL EMERGENCIES 

Sozialfonds der Fördergesellschaft der HFU / Social funds of the Friends of Furtwangen 

University Funding Association: 

Die Fördergesellschaft der Hochschule Furtwangen stellt jährlich Mittel in begrenzter Höhe zur Verfügung, um Studierenden 

in akuten finanziellen Notlagen weiterzuhelfen. Antragssteller müssen nachweisen, dass sie nach Ablauf der Förderung ihr 

Studium selbst weiterfinanzieren können. Nähere Informationen sowie das Antragsformular sind im International Center 

erhältlich. 

The HFU Society – Fördergesellschaft der Hochschule Furtwangen – provides financial means on a yearly basis to a certain 

extent which can be made available to students who are facing an acute financial emergency situation. Applicants must 

prove that they are able to finance their studies themselves after having received this one-time scholarship. For further 

information and access to the application form please contact the International Center. 

Beihilfe durch das Wissenschaftsministerium / Financial Assistance by the Ministry of 

Science: 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg stellt Mittel für die punktuelle Unterstützung 

von Studierenden, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage geraten sind, bereit. Antragssteller müssen darstellen, wie 

sie ihr Studium bisher finanziert haben und nachweisen, dass sie nach Ablauf der Förderung ihr Studium selbst 

weiterfinanzieren können. Nähere Informationen sowie das Antragsformular sind im International Center erhältlich.  

The Ministry of Science, Research and Art of Baden-Württemberg provides financial means on a selective basis for students 

who face a financial emergency without having provoked this. Applicants must explain how they financed their studies in the 

past and prove that they are able to continue their studies self-financed after having received this one-time grant. For further 

information and access to the application form please contact the International Center. 

Praktische Informationen / Practical information 

Stipendienhöhe /  
Scholarship amount 

In der Regel 300€ monatlich / Generally 300 € per month 

Laufzeit / Duration In der Regel 1 – 3 Monate / Generally 1 – 3 months  

Bewerbungstermine /  
Application deadlines 

Jederzeit möglich / None 

Einzureichende Unterlagen / 
Application documents 

 Bewerbungsformular (mit ausführlicher Begründung der finanziellen Notlage) / 
Application form (incl. comprehensive statement of the reason fort he current 
financial situtation) 

 Tabellarischer Lebenslauf / CV/résumé 
 Immatrikulationsbescheinigung / Certificate of enrolment 
 Aktueller Notenspiegel (unbereinigt) / Current transcript of records stating all 

exams (passed and not passed) 
 Passkopie mit Aufenthaltstitel / Copy of passport incl. residence permit  
 Kopie eines aktuellen Kontoauszugs all Ihrer Konten mit den Buchungen der 

letzten drei Monate / Copy of a current bank statement of all your bank accounts 
with the transactions of the previous three months) 

 Passfoto / Passport photograph 
 Ggf. Nachweise zur Ursache Ihrer Notlage / If applicable, evidence of the cause 

of your hardship 

Bevor Sie Ihren Antrag einreichen, vereinbaren Sie unbedingt einen persönlichen Gesprächstermin im International Center. / 

Please contact the the International Center to discuss your personal situation prior to application. 

Ansprechpartner / Contact 

Brigitte Minderlein, min@hs-furtwangen.de, 07723/920-1310 | Anette Kohler, koa@hs-furtwangen.de, 07720/307-4290 
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