
 

 
 
 

EBS Sportstipendium 

für Vollzeitstudiengänge an der EBS Universität  

 

Ihr Kontakt während des Bewerbungsprozesses 

Für die Stipendienbewerbung gilt die gleiche Frist wie für die Bewerbung für den Aufnahmetest. Bitte 

senden Sie die Stipendienbewerbung per E-Mail an: scholarship@ebs.edu  

 

Bewerbungsformular 
 

Familienname:      _________________________________________________ 

Vorname:    _________________________________________________ 

Geburtsdatum:     _________________________________________________ 

Anschrift:    _________________________________________________ 

Telefonnummer:   _________________________________________________ 

E-Mail:     _________________________________________________ 

Studiengang:    _________________________________________________ 

Datum des Aufnahmeverfahrens: _________________________________________________ 

Studienstart:    _________________________________________________ 

 

 

Mit diesem Antrag bewerbe ich mich um ein Stipendium für ein Vollzeitstudium an der EBS 

Universität. Mir ist bekannt, dass ein Stipendium nur im Hinblick auf die Studiengebühren gewährt 

werden kann und eine Auszahlung des Stipendiums nicht erfolgt. Mit dieser Bewerbung erkläre ich, 

dass ich bzw. mir unterhaltspflichtige Dritte die Studiengebühren in voller Höhe nicht zu tragen 

vermögen. Das Stipendium reduziert die Studiengebühren für die Dauer der Regelstudienzeit des 

jeweiligen Studienprogrammes an der EBS Universität. 
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Folgende Unterlagen reiche ich beigefügt ein: 
 
 

 Kopie des ersten Schulabschlusses zur Erlangung der Allgemeinen Hochschulreife bzw. 

Notenübersicht der letzten beiden Schulhalbjahre 

  

 Vollständiger, tabellarischer Lebenslauf 

 

 Zweiseitiges Motivationsschreiben in deutscher oder englischer Sprache unter zusätzlicher 

Darlegung der mangelnden finanziellen Mittel begründenden Umstände 

 

 Nachweise sportlicher Spitzenleistungen (nicht älter als zwei Jahre) 

 

 Auskunft über die eigenen finanziellen Verhältnisse bzw. eines etwaigen 

Unterhaltsverpflichteten des Bewerbers in Form eines Einkommensbescheids der letzten 

beiden Jahre sowie der Gehaltsnachweise der letzten beiden Monate 

 

 Empfehlungsschreiben bezogen auf den angestrebten Studiengang von einer unabhängigen 

Person in deutscher oder englischer Sprache 

 

 Nachweis der englischen Sprachkenntnisse durch einen von der EBS Universität anerkannten, 

standardisierten Sprachtest 

 Nur für die Bewerbung um ein Masterstudium: Kopie des Abschlusszeugnisses eines 

Erststudiums sowie Nachweis eines aktuellen GMAT (nicht älter als zwei Jahre) 

 
Verpflichtungserklärung 

Ich erkläre hiermit, dass ich und meine Eltern bzw. mir gegenüber unterhaltspflichtige Dritte nicht über 

die finanziellen Mittel verfügen, um die Studiengebühren zu tragen. Ich bestätige zudem, dass ich 

mich zugleich um folgende Stipendien und/oder Möglichkeiten der Studienfinanzierung beworben 

habe: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________  ________________________________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift Antragsteller/in 
 
     
Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 
____________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift beider Erziehungsberechtigter 
 
____________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des Alleinerziehungsberechtigten 
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Fragebogen zur Stipendienbewerbung 

 

Die EBS Universität behält sich vor, weitere Unterlagen zum Nachweis der Angaben anzufordern. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass vorsätzlich falsche Angaben zur gesamten oder teilweisen 

Aberkennung des Stipendiums für die Zukunft und/oder Vergangenheit führen können. Zu Unrecht 

erhaltene Stipendienleistungen können in diesen Fällen zurückgefordert werden. 

 

1. Wie hoch ist das Bruttojahreseinkommen Ihrer Eltern/Unterhaltverpflichteten? 

a. Vater bzw. unterhaltspflichtige Person:   _____________________ Euro 

b. Mutter bzw. unterhaltspflichtige Person:  _____________________ Euro 

 

2. Wie hoch ist das Nettoeinkommen Ihrer Eltern/Unterhaltverpflichteten? 

a. Vater bzw. unterhaltspflichtige Person:   _____________________ Euro 

b. Mutter bzw. unterhaltspflichtige Person:  _____________________ Euro 

 

3. Haben Sie Geschwister? Ja (  ) Nein (  ) - Zutreffendes bitte ankreuzen - 

Wenn ja: Anzahl: ________ Alter: ________ 

Davon jeweils in Ausbildung:  ___________________________________________________ 

 

4. Beziehen Sie Kindergeld?  Ja (  ) Nein (  )  - Zutreffendes bitte ankreuzen - 

Wenn ja: Das monatliche Kindergeld beträgt ________ Euro. 

 

5. Haben Sie regelmäßige Einkünfte aus Sparguthaben, Aktiendepots, Fonds o.ä.? 

Ja (  ) Nein (  ) - Zutreffendes bitte ankreuzen - 

Wenn ja: Ich beziehe in monatlichen (  ) quartalsmäßigen (  ) jährlichen (   ) Abständen 

Einkünfte aus _______________________________________________________________.  

Die Höhe dieser Einkünfte betrug bei der letzten Auszahlung ________ Euro und 

wird zum nächsten Termin voraussichtlich ________ Euro betragen. 

 

6. Monatliches Budget 

Unter Berücksichtigung aller zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen habe ich ein 

 monatliches Budget von  ________ Euro. 

 
 
Ich versichere, dass die von mir gemachten Angaben und übermittelten Unterlagen in allen Belangen 
vollständig und wahrheitsgemäß sind. 
 
________________  ________________________________________________________  
Ort, Datum    Unterschrift Antragsteller/in 
 
     
Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich: 
 
____________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift beider Erziehungsberechtigter 
 
____________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des Alleinerziehungsberechtigten 
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