
Angaben zur Person / personal data 

Vorname, Name / first name, last name: 
Geschlecht (m/w/d) / sex (m/f/d): 
Matrikelnummer / matriculation number: 
Staatsangehörigkeit / nationality: 
Telefonnummer, E-Mail / phone number, e-Mail: 

Angaben zum Studium / study data 

Studienbeginn (TT/MM/JJJJ) / start of study: 
Studiengang / course of study: 
Angestrebter Abschluss / degree expected: 
Datum der Abgabe der Abschlussarbeit / date of thesis submission: 

Erklärung über Einkünfte / declaration of income: 

Hiermit erkläre ich an Eides statt, folgende Einkünfte (bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen) 
I hereby declare the following income (please mark with a cross where applicable and fill in) 
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HOCHSCHULE FÜR 
TECHNIK UND WIRTSCHAFT 
DRESDEN 
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Bewerbungsantrag STIBET Studienabschluss-Stipendien 

 Gehalt, private Unterstützung / salary, privat support €/Monat / €/month 
 Förderung, Stipendium / funding, scholarship €/Monat / €/month 
 andere Einkünfte / other income €/Monat / €/month 

Anlagen / Attachments: 

 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung / current certificate of enrollment
 Aktuelle Notenübersicht und Durchschnittsnote / Transcrip of Records and average grade

Anmeldung zur Abschlussarbeit / registration for the final thesis 
 Kontoauszüge der letzten drei Monate / bank statements of the last three months

Begründung der Notlage als Anlage (maschinengeschriebener Text, max. 350 Wörter) / 
Justification of the hardship as an attachment (typed text, maximum 350 words on one DIN 
A4 page) 

Datenschutzhinweis: Die von Ihnen eingereichten Bewerbungsunterlagen werden ausschließlich 
für Auswahlverfahrenund Berichte an den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
verwendet. Sie sind verpflichtet, eine Förderung durch andere Einrichtungen anzugeben! / Data 
protection notice: The application documents you submit will only be used for selection procedures 
and reports to the German Academic Exchange Service (DAAD). You are obliged to indicate any 
funding from other institutions! 

Ich versichere, dass meine Angaben wahrheitsgemäß sind. / I certify that the information I have 
provided is true and correct. 

Unterschrift / signature: Datum / date: 
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