International Center

STIBET - Bewerbung / Application
Ich beantrage / I herewith apply for
Studienabschlussbeihilfe / Graduation scholarship
Stipendium für besonders engagierte Studierende /
Scholarship for students who have shown active involvement

Name, Vorname / Name, first name: ______________________________________________________________________
Geburtsdatum / Date of birth: _______________________ Staatsangehörigkeit / Nationality: ________________________
Matrikelnr. / Matriculation no.: _______________________
Familienstand / civil status:
ledig/single

verheiratet/married

geschieden/divorced

verwitwet/widowed

Fakultät / Faculty: _____________________________________ Studiengang / Degree course: ______________________
Aktuelles Semester / Current semester: _______________________________ Campus: ____________________________
Voraussichtlicher Abschluss / Expected graduation:

Bachelor

Master

Voraussichtlicher Abschlusstermin (Monat/Jahr) / Expected end of studies (month/year): ____________________________

Studienanschrift / Current address
Straße, Hausnummer / Street, number: ___________________________________________________________________
PLZ Wohnort / Postal code, city: _________________________________________________________________________
Telefon / Telephone: __________________________________________________________________________________
HFU Email: ___________________________________________________________________@hs-furtwangen.de

Gutachten von / Letter of recommendation by
Name / name: ________________________________________________________________________
Fakultät / zentrale Einrichtung / Faculty / Central Service::
____________________________________________________________________________________
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Angaben zu Einkünften / Monthly income
Erhalten Sie bereits ein Stipendium? / Do you receive any other scholarship?

ja / yes

nein / no

Wenn ja / If yes
Ich erhalte bereits ein Stipendium von / I already receive a scholarship from:__________________________________
Laufzeit des Stipendiums / Duration of scholarship: __________________________________________________
Höhe des Stipendiums / Scholarship amount: _______________________________________________________

Haben Sie einen Arbeitsvertrag? / Do you have a work contract?

ja / yes

nein / no

Wenn ja / If yes
Ich habe einen Arbeitsvertrag mit / I have a work contract with______________________________________________
Laufzeit des Vertrages / Term of work contract: vom / from_______________________ bis / until _____________________
Wöchentliche Stundenzahl / Hours per week: _________________________

→ Bei einer Bewerbung für Studienabschlussbeihilfe / If you apply for a gradution scholarship, please
indicate
Start der Thesis / Start of thesis: _______________________ Ende der Thesis / End of thesis: _______________________
→ Bei einer Bewerbung für ein Stipendium für besonders engagierte Studierende / If you apply for a
scholarship for students who have shown active involement:
Bitte beschreiben Sie kurz Ihr Engagement im internationalen Kontext an der HFU? (ca. ½ Seite) / Please describe your
active involvement with regards to the international context at HFU? (approx. ½ page)
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Studienleistungen / Academic Record
Ich willige ein, dass Daten über meinen bisherigen Studienverlauf inklusive Prüfungsleistungen sowie meine persönlichen
Daten (Geburtsdatum, Geburtsort, Geschlecht, Nationalität, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse) vom International
Center direkt beim Prüfungsamt abgefragt werden. /
I agree that the International Center may access data regarding my studies so far including assessments and personal data
(date of birth, place of birth, sex, nationality, address, phone number and email address) directly through the examinations
office.
Bestätigung / Confirmation
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, jede Veränderung meiner
finanziellen Lage der Hochschule sofort mitzuteilen. 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. Ich verpflichte mich, das International Center der HFU über jede
Änderung unverzüglich schriftlich zu informieren.
I hereby confirm the correctness and completeness of all my data stated above and oblige to inform HFU about any change
of my financial situation immediately. I am aware that any false or incomplete data made by me, in particular with regards to
the financial situation may lead to loss of any scholarship and the obligation to pay back the already paid out amounts. I
oblige to inform the International Center of HFU about any change immediately in writing.
Einwilligung Datenverarbeitung / Consent Data Processing
Mit der Verarbeitung meiner erhobenen Daten zum Zwecke der Bearbeitung meiner Bewerbung bin ich einverstanden.
I agree to the processing of my collected data for the purpose of reviewing my application.

Furtwangen, den / date _________________

____________________________________________________
Unterschrift des Antragstellers / applicant’s signature

Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen / The following documents must be attached to this
application:
1.

Tabellarischer Lebenslauf / CV/résumé

2. Immatrikulationsbescheinigung / Certificate of enrolment
3. Kopie des Aufenthaltstitel / Copy of residence permit
4.a Für Studienabschlussbeihilfe: Gutachten eines Professors /
For Graduation Scholarship: Letter of recommendation by a professor
4.b Für besonderes Engagement: Empfehlungsschreiben eines HFU-Professors oder Mitarbeiters, der ihr Engagement an der HFU
bestätigen kann /
For Active Involvement: Recommendation letter of an HFU staff member who can confirm your active involement at HFU

Unter folgender Adresse erhalten Sie Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 DSGVO https://www.hsfurtwangen.de/datenschutzhinweise/international-center/
You can find Information about the processing of your data according to Article 13 GDPR under https://www.hs-furtwangen.de/en/data-protectioninformation/international-center/
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