
 

 
 

 

 
Bitte schicken Sie den Antrag zusammen mit den anderen Bewerbungsunterlagen als ein 
zusammengefügtes PDF an: nrwege.stipendium@uni-muenster.de 

Please send this application together with other relevant documents as a single PDF to: 
nrwege.stipendium@uni-muenster.de 

 
 

Antrag für ein NRWege-Stipendium für Geflüchtete im Fachstudium  
 

Application for a NRWege-Scholarship for Refugees 

  

1  Persönliche Daten  
 Personal Data 

 
Name  
Surname 
 

 Vorname  
Name 

 

Geburtsort  
Place of birth 

 Geburtsdatum  
Date of birth 

 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 
 

 Art des 
Aufenthaltstitels 
Type of residence 
permit 

 

Familienstand  
Marital status 

 Zahl und Alter der 
Kinder (ggf.) 
Number and age of 
children (if applicable) 

 

Anschrift 
Address  
 

 

Telefon  
Phone 

 

E-Mail 
Email 

 

Matrikelnummer 
Matriculation number 

 

mailto:nrwege.stipendium@uni-muenster.de
mailto:nrwege.stipendium@uni-muenster.de


 

 
 

2  Studium 
 Studies 

Studiengang / Fach / Fächer 
Degree programme / Subject / Subjects 
 

 

Angestrebter Abschluss (BA/MA/…) 
Degree you are going to obtain (BA/MA/…) 

 

Voraussichtliches Studienende 
Estimated end of studies 

 

3 Fragen zu Ihrer Bewerbung für ein Stipendium 
Questions concerning your application for a scholarship 

Für welches Stipendium möchten Sie 
sich bewerben? 
For which scholarship would you like to apply? 

Studieneinstiegsstipendium  
Entry-level study scholarship 

 
Studienstipendium  
Study scholarship  
 

Wie finanzieren Sie Ihr Studium aktuell? 
How do you finance your studies at the moment? 

 
 
 
 

Haben Sie bereits einmal ein Stipendium 
erhalten? Wenn ja, woher und wie lange?  
Have you ever received a scholarship? If yes, 
from which institution and for how long? 
 

 

Bekommen Sie aktuell BAföG oder 
haben Sie einen BAföG-Antrag gestellt? 
Are you currently receiving BAföG or have you 
submitted an application for BAföG? 

 
 
 
 
 

Bewerben Sie sich aktuell um ein 
anderes Stipendium? Wenn ja, welches? 
Are you currently applying for other 
scholarships? If yes, from which institutions? 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Hinweis zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten 

Note on the usage and storage of your personal data 
 

Die Daten, welche Sie im Rahmen der Stipendienbewerbung angeben, werden ausschließlich für das 
Verfahren zur Vergabe der Stipendien genutzt und an die am Verfahren beteiligten Stellen 
weitergegeben.  Die Daten werden nicht zu Werbe- oder sonstigen privatwirtschaftlichen Zwecken 
verwendet. Ihre Daten werden zu Dokumentationszwecken für den Geldgeber im Rahmen der 
gesetzlichen Fristen aufbewahrt und für statistische Erhebungen an diesen weitergegeben. Sie können 
der weiteren Verwendung der Daten jederzeit formlos widersprechen. Sobald Sie der weiteren 
Verwendung Ihrer Daten widersprechen, werden diese gelöscht und Ihre Teilnahme am 
Vergabeverfahren wird beendet. 
 
The data you provide in connection with the scholarship application is used exclusively for the procedure of 
awarding scholarships. For that purpose, the data will be forwarded to the units involved in the award procedure. 
The data will not be used for advertising or other commercial purposes. Your data will be kept for 
documentational purposes for a duration of time as required by law and forwarded to the funding provider for 
statistical surveys. You can withdraw your consent to having your data used after this period at any time. As soon 
as you revoke your consent to the further use of your data, it will be deleted and your participation in the award 
procedure will end. 
 

Erklärung 
Declaration 

 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Es ist mir bekannt, dass schuldhaft 
falsche oder unvollständige Angaben, insbesondere zur wirtschaftlichen Lage, den Verlust der 
Förderung und die Verpflichtung zur Rückzahlung bereits ausgezahlter Beträge nach sich ziehen 
können. Ich bestätige, dass ich den Hinweis zur Verarbeitung meiner persönlichen Daten (siehe oben) 
zur Kenntnis genommen habe. 
 
I hereby confirm that the information above is accurate and complete to the best of my knowledge. I am aware 
that providing intentionally false or incomplete information – especially regarding my financial situation – could 
result in the cancellation of the scholarship and reimbursement of any funds already received. I hereby confirm 
that I am aware of the usage and storage of my personal data in connection with the scholarship programme (see 
note above).   

 
 
 
___________________________________________________________________     
Ort, Datum       Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers 
Place, Date     Signature 
 
 

Stand: August 2020 
 
 
Dieses Projekt wird durch den DAAD mit Mitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert.  
This project is kindly supported by the DAAD with funds of the Ministry for Culture and Science of North Rhine-
Westphalia. 
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