
Selbstauskunft über Einkommensverhältnisse / Self-assessment of income 

Name (Surname) 

Vorname (First Name)

Durchscnittliche monatliche Einnahmen der letzten 12 Monate. Bei allen Angaben tragen Sie den Betrag, den Sie 
monatlich im Durchschnitt einsetzen (Average monthly income for the last 12 months. For all entries, enter the amount 
you use on average each month):

Arbeit, (u.a.Ferienarbeit), Praktikum  (Nettoverdienst pro Monat) 
Work, (including vacation work), internship (net earnings per month) 

Unterstützung der Eltern, Familie, Ehepartner:in, Freunde / 
Support of parents, family, spouse, friends  

Eigene Mittel (Gespartes vor dem / im Studium) / Own resources (saved before / during studies) 

Stipendien Scholarships   
Name des Stipendium
Scholarship names

Sonstiges Other 

Gesamt / Total

Durchschnittliche monatliche Ausgaben der letzten 12 Monate 
Average monthly expenses for the last 12 months: 

Miete + Nebenkosten (Strom, Wasser) Rent + utility costs (electricity,water)

Lernmaterial (keine Kosten für Computer) Learning material (no cost for computer) 

Sonstiges (Kredite usw.) Other (loans, etc.)

Gesamt / Total   

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich jede Veränderung 
meiner persönlichen Daten und finanziellen Lage während der Bewerbungszeit oder bei Vergabe der Förderung 
bis zum Ende der Laufzeit der Förderung dem International Office sofort mitzuteilen. 
I assure the accuracy and completeness of my information and undertake to immediately inform the International Office 
of any change in my personal data and financial situation during the application period or, if the grant is awarded, until 
the end of the grant period. 

Ich bin damit einverstanden, die Belege zur Prüfung von obengenannten Angaben jederzeit zur Verfügung zu 
stellen. I agree to submit the supporting documents for verification of above information at any time.  

Es ist mir bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben zur Rückforderung der bewilligten Förderung 
führen und ggf. strafrechtliche Folgen haben können.  
I am aware that false or incomplete information may lead to the reclaiming of the granted funding and may have criminal 
consequences. 

Datum Unterschrift 
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