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Schöfferstraße 3   D-64295 Darmstadt
Tel. 0 61 51/16 3 88 08
E-Mail info@foerderverein-studierende.de
www.foerderverein-studierende.de

Antrag auf Übernahme des Semesterbeitrags
für das Wintersemester 2021/22

Antragsfrist: bis 10.07.2021

Beantragung:  ausschließlich per E-Mail an  semesterbeitrag@foerderverein-studierende.de 

Zielgruppe: Studierende der Hochschule Darmstadt, die ...

• sich in einer finanziellen Notsituation befinden und die Kosten für den Semesterbeitrag 
nicht aufbringen können oder

• den Semesterbeitrag für das WiSe 21/22 bereits überwiesen haben und dies zu einer 
finanziellen Notsituation geführt hat

• sich vorrangig in Bachelor- oder Diplom-Studiengängen befinden.

Checkliste:
Hinweis: Es kann nur eine bestimmte Anzahl von Anträgen unterstützt werden. Die Angaben und 
Erklärungen im Antrag dienen dem Vorstand, neben den eingereichten Unterlagen, zur Entscheidung 
für eine Übernahme. Es können daher nur vollständige Anträge bearbeitet werden. Die Bearbeitung 
erfolgt nach Ende der Antragsfrist. Sie werden rechtzeitig vor Ende des Rückmeldezeitraumes über 
die Entscheidung informiert. 

Bitte senden Sie folgende Unterlagen vollständig per E-Mail zu:

		vollständig ausgefüllter und aussagekräftiger Antrag

		Immatrikulationsbescheinigung der h_da vom SoSe 2021

		Umsätze der letzten 90 Tage (nach Datum sortiert bis zum Tag der Antragstellung und  
inkl. einem aktuellen Kontostand)

		Nachweis über Bemühungen für einen neuen Job

		sonstige Nachweise bei besonderen finanziellen oder sozialen Belastungen

		Studierende in der Abschlussphase: Anmeldung zur Abschlussarbeit mit dem voraussichtlichen 
Ende der Arbeit

Dieser Antrag dient ausschließlich der Übernahme des Semesterbeitrags. Darüber hinaus ist es mög-
lich, einen regulären Antrag auf einmalige finanzielle Unterstützung bei dem Verein zur Förderung in 
Not geratener Studierender an der Hochschule Darmstadt e.V. zu stellen.

1. Persönliche Daten:
Name    Vorname: 

Straße, Hausnummer: 

PLZ:         Wohnort: 

Telefon/ Mobil:      E-Mail: 

Semesterbeitrag für das Wintersemester 2021/22 bereits überwiesen:    Ja   Nein

Matrikelnummer: 
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2. Finanzielle Situation:

Einnahmen Durchschnittliche Einnahme / 
Ausgaben im Monat

Ich habe aktuell einen Job
£  nein  £  ja (dann bitte das durchschnittliche 
    monatliche Entgelt angeben)

€

Ich werde von Familie/Bekannten unterstützt €

Ich erhalte BAföG €

Ich bekomme eine andere Unterstützung
(Kindergeld, Stipendien, etc.) €

Summe der Einnahmen €

Ausgaben
Bitte denken Sie daran, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich anfallende Kosten  
auf einen Monat umzurechnen! 

Zur Zeit gebe ich im Monat aus….

für Miete €

 für Nebenkosten (z.B. Strom) €

für Telefon/ Internet €

für die Krankenkasse €

für das Studium   
(z.B. anteilig Semesterbeitrag, Materialien für das Studium) €

für das Leben (z.B. Lebensmittel etc.) €

für Sonstiges (z.B. Fitness-Studio etc.) €

Summe aller Ausgaben €

Einnahmen abzüglich Ausgaben pro Monat €
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3. Die Gründe für meine finanzielle Notlage sind: 
(falls dieser Platz nicht ausreicht, bitte auf einem zusätzlichen Blatt weiterschreiben!) 

4. Regelstudienzeit
Falls zutreffend: wenn Sie noch nicht alle Studienleistungen, die Sie laut der Prüfungsordnung für Ihr 
Fachsemester erreicht haben sollten, abgelegt haben, so erläutern Sie bitte die Gründe für den Ver-
zug. (falls dieser Platz nicht ausreicht, bitte auf einem zusätzlichen Blatt weiterschreiben)

Erklärung:
Ich versichere, dass meine Angaben in diesem Antrag der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt, dass 
bei unvollständigen Angaben mein Antrag nicht bearbeitet werden kann und dass falsche Angaben zur 
Ablehnung führen sowie zu Unrecht gezahlte Beiträge zurückgefordert werden.

Mit der elektronischen Speicherung meiner persönlichen Daten zur Bearbeitung des Antrages bin ich 
einverstanden. Mir ist bekannt, dass zur Bearbeitung des Antrages ein Datenabgleich mit anderen 
unterstützenden Einrichtungen gehören kann.

Der Verein zur Förderung in Not geratener Studierender an der h_da e.V. stellt sicher, dass persön-
liche Daten nur zur Bearbeitung dieses Antrages verwendet und darüber hinaus nicht an Dritte weiter-
gegeben werden. Mit Ausnahme Ihrer Matrikelnummer und Ihres Namens an das SSC und IT DuA der 
h_da zur direkten Überweisung Ihres Semesterbeitrages.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Übernahme des Semesterbeitrages.

Ort, Datum  …………………………................... Unterschrift  …………………………...................
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