
FAU Erlangen-Nürnberg 

 

91054 Erlangen, Schloßplatz 4, Tel. 09131 85-24075 

 

ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINER EINMALIGEN STUDIENBEIHILFE AUS DER 

 

V e r e i n i g t e n    S t i p e n d i e n s t i f t u n g    f ü r  

 

S t u d i e r e n d e    a l l e r    F a k u l t ä t e n    u n d    K o n f e s s i o n e n   

 

 

1. Antragsteller/in 

 

1.1   Name   __________________________________________________ 

 

1.2   Vorname   __________________________________________________ 

 

1.3   Anschrift   __________________________________________________ 

   Straße, Hausnr. 

    __________________________________________________ 

    PLZ, Ort 

 

1.4   Telefon mit Vorwahl  __________________________________________________ 

 

1.5   Geburtsdatum  __________________________________________________ 

 

1.6    E-Mail   __________________________________________________ 

 

 

2. Studium  

 

2.1 Studienfach/-fächer: __________________________Abschluss:  _________________ 

 

2.2 Fakultät: ___________________________________Fachsemester: ______________ 

 

2.3 Matrikelnummer: ____________________________Hochschulsemester: __________ 

 

3. Nachweis der Würdigkeit 

Der/die Antragsteller/in ist würdig, wenn er/sie   

-         für ein wiss. Studium an der FAU Erlangen-Nürnberg immatrikuliert ist 

-      und ein polizeiliches Führungszeugnis ohne Eintragung nachweisen kann. 

 

4. Nachweis der Bedürftigkeit 

Bedürftigkeit liegt vor, wenn der/die Antragsteller/in BAföG erhält; 

 

5. Dem Antrag füge ich bei: 

a) Immatrikulationsbescheinigung für das Sommersemester 2022 

 

b) Polizeiliches Führungszeugnis/ersatzweise Bestätigung über die Beantragung des 

Führungszeugnisses (das Zeugnis ist dann so bald wie möglich nachzureichen).       

   

      c) Aktueller Förderungsbescheid des Studentenwerks gemäß BAföG 

(ersatzweise Bescheid des Studentenwerks über Bedürftigkeit im Sinne von BAföG). 

 



d) Vor- bzw. Zwischenprüfungszeugnis, 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung für Mediziner 

bzw. Apotheker, Zahnärztliche Vorprüfung, GOP, Grundlagen- und 

Orientierungsprüfung, etc. 

 

e) Erklärung, dass die Beihilfe für Beschaffung von Literatur und Arbeitsmaterial ver- 

wendet wird. 

 

Hinweis zu 5.d)  

 

 Sofern Ihr Studiengang keine solche Prüfung vorsieht, ist, eine Bestätigung vorzulegen, aus        

der sich ergibt, dass die nach der Prüfungs- bzw. Studienordnung bis zum 4. Semester vor-         

gesehenen Leistungsnachweise innerhalb dieser Frist erworben wurden (Bescheinigung              

nach § 48 BAföG); 

 

Für alle Unterlagen gilt: Entweder das Original mit Kopie oder eine beglaubigte Kopie 

vorlegen! 

 

 

6. Bankverbindung: 

 

Kreditinstitut: __________________________________________________________ 

 

IBAN: DE: __ /_____/_____/_____/_____/__   SWIFT-BIC: ____________________       

 

Ich versichere, dass meine Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass 

 

-  bei nicht wahrheitsgemäßen oder unvollständigen Angaben zu Unrecht gezahlte Stipendien     

zurückgefordert werden. 

 

- meine Angaben über die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Förderung bei den zu-              

ständigen Behörden überprüft werden können. 

 

 

_________________________________         ____________________________________ 

Ort, Datum                                                         Unterschrift  

 

Der vollständige Antrag ist bis spätestens 02. August 2022 per E-Mail unter support-

stipendien@fau.de einzureichen. 

 

Bitte beachten Sie, dass unvollständige oder verspätete Anträge vom 

Bewilligungsverfahren ausgeschlossen sind.  
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English version – for your information 

 

FAU Erlangen-Nürnberg 

 

91054 Erlangen, Schloßplatz 4, Tel. 09131 85-24075 

 

Application for a one-off grant from the Vereinigte Stipendienstiftung for students of all 

faculties and faiths 

 
 

 

 

 

 

1. Applicant: 
 

1.1 Last name    
 

1.2 First name    
 

1.3 Street address    

 

Post code, town/city 

 

1.4 Telephone number with area code    
 

1.5 Date of birth    
 

1.6 E-mail    
 

 

2. Degree 
 

2.1 Subject(s):  Degree:     
 

2.2 Faculty:  Semester:  _ 

 

2.3 Student ID number:  University semester:    
 

3. Proof of eligibility 

The applicant will be deemed eligible if: 

- They are enrolled in an academic programme at FAU. 

- They can provide a certificate of good conduct without entries. 

 

4. Proof of financial need 

The applicant will be deemed in financial need if they receive BAföG 

 

5. I have attached the following to the application: 

a) Enrolment certificate for the summer semester 2022 



English version – for your information 

 

b) Certificate of good conduct or alternatively confirmation of the application for the 

certificate of good conduct (the certificate must be submitted as soon as possible). 

 

c) Current funding confirmation from Student Services in accordance with BAföG 

(alternatively, confirmation of financial need within the meaning of BAföG from 

Student Services). 

 

d) Preliminary or interim examination certificate, first part of the State Examination in 

Medicine, Pharmacy or Dentistry, GOP or similar 

 

e) Declaration that the funding will be used to purchase literature and study 

materials. 

 

Note on 5.d) 
 

If your degree programme does not include a preliminary or interim examination, you 

must provide evidence that the examinations required by the degree programme and 

examination regulations up to the fourth semester have been completed within this 

period (certificate according to Section 48, BAföG); 

 

Please attach either the original documents and a copy or a certified copy of the 

documents. 
 

 

6. Bank details: 
 

Bank:    
 

IBAN: DE:  /  /  /  /  /   SWIFT-BIC:    
 

 

I declare that my details are correct and complete. I am aware that 

 

- any grant payments made on the basis of incorrect or incomplete information must be 

paid back 

 

- the information I have provided about the financial requirements of the grant could be 

checked by the relevant authorities. 
 

 

 

Place, Date Signature 

 

The complete application must be submitted no later than 2 August 2022 by e-mail: 

support- stipendien@fau.de  
 

Please note that any incomplete or late applications will not be included in the approval 

procedure. 
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