Stipendienantrag Experiment e.V.

Ich/Wir beantrage/n hiermit eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 2.000 Euro zur
Mitfinanzierung

der

Kosten,

die

für

die

Teilnahme

meines/unseres

Kindes

am

Schüleraustauschprogramm entstehen.

Name des/der Teilnehmers/in: _______________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________________________________________
Name/n des/der Inhaber/s/in der elterlichen Sorge (Antragsteller/in):
_________________________________________________________________________________
Telefon (tagsüber): _________________________________________________________________
E-Mail: ___________________________________________________________________________
Gewünschtes Austauschland: _________________________________________________________
Die Programmgebühr beträgt: € _______________________________________________________
Ich/Wir sind in der Lage, den verbleibenden Betrag in Höhe von € _____________aufzubringen,
wenn unser Kind für ein Teilstipendium berücksichtigt wird.
Bitte prüfen Sie sorgfältig, wie Sie den verbleibenden Betrag aufbringen können, ggf. gestreckt über
das Auslandsjahr Ihres Kindes, auch wenn dies mit persönlichen Einschränkungen für Sie verbunden
ist. Experiment e.V. möchte möglichst vielen Antragstellern mit einem Teilstipendium helfen, den
Traum von einem Schüleraustausch zu verwirklichen. Dies geht nur durch gemeinsame
Anstrengungen. Bedenken Sie auch, dass es viele Gastländer gibt, die deutlich weniger kosten als
andere.
Ihre Angaben in diesem Antrag müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein. Sie sind ggf. die
Vertragsgrundlage für ein mögliches Stipendium, das den Rechtscharakter einer Schenkung an Sie
hat, wenn es gewährt wird und Sie es annehmen.

Erklärung zum Datenschutz:
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten von Experiment e.V. für das
Stipendienvergabeverfahren verarbeitet und genutzt und an die an diesem Verfahren
beteiligten Personen weitergeleitet werden.
Unterschrift der/s Antragsstellers/in:

___________________

________________________________________________________

Ort, Datum

Inhaber/in der elterlichen Sorge (ggf. beide)
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Bitte füllen Sie das Formular sorgfältig aus und fügen alle entsprechenden Nachweise bei.
Ein zusätzliches Anschreiben, welches Ihre ganz persönliche Situation in Worten erklärt, hilft dem
Stipendienausschuss ebenfalls bei der Entscheidung.

1. Einkünfte
a.) Welche nichtselbstständigen, sondern lohnsteuerpflichtigen Familienmitglieder (auch in
Ausbildungsverhältnissen befindliche Geschwister) leben in Ihrem Haushalt und wie hoch ist deren
gegenwärtiges Einkommen? Bitte fügen Sie aktuelle Nachweise sowie ggf. die Gehaltsabrechnung/en
des vergangenen Dezembers und den/die letzten Steuerbescheid/e bei.

Name, Alter und
Beziehung zum/r
Teilnehmer/in

monatliches
Bruttoeinkommen

monatliches
Nettoeinkommen

Nettoeinkommen
des letzten Jahres

b.) Sofern ein Mitglied Ihres Haushalts selbstständig oder als Angestellte/r in einem auch nur zum Teil
eigenen Betrieb tätig ist, füllen Sie bitte die nachfolgende Rubrik aus und fügen die letzte Bilanz / die
letzte Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Einnahmenüberschussrechnung sowie den letzten
Steuerbescheid bei.

Name, Alter und
Beziehung zum/r
Teilnehmer/in

Eigener
Jahresgewinn
des letzten
Jahres vor Steuern

Eigener
Jahresgewinn
des letzten Jahres
nach Steuern
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ggf. Gesamtgewinn
des Betriebs im
letzten Jahr

Stipendienantrag Experiment e.V.
c.) Welche der folgenden Einkünfte/Leistungen beziehen die Mitglieder Ihres Haushalts (auch
schulpflichtige Geschwister und das am Austauschprogramm teilnehmende Kind)? Bitte fügen Sie
entsprechende Nachweise bei.

Name, ggf. Alter und
Beziehung zum/r
Teilnehmer/in

Renten und
Pensionen

ALG I

Unterhalt *

Kindergeld

Elterngeld

* Wenn ein Mitglied Ihres Haushalts, ggf. auch der/die Teilnehmer/in Unterhaltsansprüche gegen eine
nicht im Haushalt lebende, unterhaltspflichtige Person hat, sind diese auch dann anzugeben, wenn
der Unterhalt nicht oder nur unregelmäßig gezahlt wird (ggf. bitte erläutern).

Name, ggf. Alter und
Beziehung zum/r
Teilnehmer/in

ALG II
(Hartz IV)

Wohngeld

BAföG

sonstige
Transferleistungen

sonstige
Einkünfte

d.) Falls ein sorgeberechtigter Elternteil nicht in Ihrem Haushalt lebt, wie hoch ist dessen aktuelles
Einkommen? Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise sowie ggf. den letzten Steuerbescheid bei.

Name, Alter und Beziehung
zum/r Teilnehmer/in

monatliches
Bruttoeinkommen

-3-

monatliches
Nettoeinkommen

sonstige
Einkünfte
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2. Vermögen
Die Gewährung eines Stipendiums hängt u.a. davon ab, ob Sie (oder Ihr am Austauschprogramm
teilnehmendes Kind) über Vermögen verfügen, das Sie für die Kosten des Auslandsjahres
heranziehen können. Dabei kann es sich um Spar- und Festgeldkonten, Kapitallebensversicherungen,
Bausparverträge, Wertpapierdepots, Grundbesitz (auch mit anderen zusammen), gelegentlich an
Dritte vermietete Ferienwohnungen und andere Werte handeln. Selbst genutztes Wohneigentum
gehört nicht dazu.
Art des Vermögens

Wert (ggf. Schätzwert)

Zinsen/Erträge im letzten
Jahr

3. Verpflichtungen und Ausgaben
a.) Gibt es Personen, die nicht in Ihrem Haushalt leben, für die Sie unterhaltspflichtig sind? Bitte fügen
Sie entsprechende Nachweise bei.
Name der
unterhaltspflichtigen
Person

Name der unterhaltsberechtigten Person,
Alter und Beziehung zur Person in Spalte
1

monatlicher
Unterhalt

b.) Welche regelmäßigen finanziellen Belastungen (z.B. Kredite) haben Sie (inkl. Betriebskosten,
PKW)?
Art der Belastung

monatliche Kosten
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4. Wohnverhältnisse
Ich/Wir bewohne/n:

□ eine Mietwohnung □ ein gemietetes Haus □ eine Eigentumswohnung □ ein Eigenheim
mit einer Wohnfläche von __________ m² und __________ Zimmern.
Die Warmmiete / das Hausgeld inklusive Betriebskostenvorauszahlung beträgt € _______________

5. Zahlung der Programmgebühren
Aus welchen Mitteln wird der Anteil der Programmgebühren finanziert?

□ Aus dem angegebenen Vermögen
□ Mit Unterstützung weiterer Personen (z.B. Verwandtschaft)
□ Aufnahme eines Kredits
□ Sonstiges (bitte erläutern): _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

□ Ich/Wir wissen noch nicht, wie wir den Betrag aufbringen werden, versichern aber, dass wir dazu in
der Lage sein werden.

6. Bitte informieren Sie sich über eine Förderung durch Auslands-BAföG
Bei Auslands-BAföG handelt es sich um Zuschüsse, die monatlich während der Austauschzeit gezahlt
und später nicht zurückgefordert werden. Auch wenn möglicherweise kein Anspruch auf Förderung für
die Inlandsausbildung besteht, kann durchaus ein Anspruch für eine Auslandsausbildung bestehen.
Weitere Informationen finden Sie hier:
www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/schueleraustausch.htm.
Je nach Austauschland, sind unterschiedliche BAföG-Ämter zuständig. Ansprechpartner für die USA
ist das Amt für Ausbildungsförderung im Studierendenwerk Hamburg: http://www.studierendenwerkhamburg.de/studierendenwerk/de/finanzen/BAfoeG/bafoeg_fuer_usa/Bafoeg_fuer_usa.php .
Mit dem online BAföG-Rechner kann vorab unverbindlich ermittelt werden, ob und in welcher Höhe
eine Förderung möglich wäre. Das erwarten wir von allen Antragstellern:
http://www.bafoeg-rechner.de/Rechner/

□ Wir haben die Förderung durch Auslands-BAföG mit dem BAföG-Rechner geprüft. Die mögliche
Fördersumme beträgt für uns ca. € _______________.

□ Wir werden voraussichtlich keine Förderung erhalten.
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