
 

 
 
 

Stefan Krause Stipendium  

für das Bachelorstudium an der EBS Business School 

 

 

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  

 

 

Die Geschichte des Stefan Krause Stipendiums 

In Gedanken an unseren langjährigen Freund Stefan wird dieses Stipendium mit finanzieller 

Unterstützung seiner Mutter und von Freunden ins Leben gerufen. 

Für Stefan Krause war die EBS Universität etwas Besonderes und keinesfalls Selbstverständliches, 

da seine Mutter erhebliche Anstrengungen aufbringen musste, um ihm diese Chance zu ermöglichen. 

Er begann sein Studium 1986 und hat sofort die vielfältigen Möglichkeiten zum Netzwerk-  und 

Kontaktaufbau mit seiner positiven Lebensfreude genutzt und einen breiten Freundeskreis aufgebaut. 

Bereits im Grundstudium entdeckte er seine Liebe für Brasilien und China und hat sein Studium an der 

EBS Universität in vollen Zügen mit Praktika und Auslandssemestern in allen Teilen der Welt 

genossen und im Jahr 1990 erfolgreich abgeschlossen. Durch die wunderbare Gelegenheit eines 

Berufseinstiegs bei Schott Glas im Werk in Rio de Janeiro gelangte er auch, und das unmittelbar nach 

dem Studium, direkt nach Brasilien und in seine Traumstadt, wo er sehr intensiv sein Leben lebte, das 

Land lieben lernte und seine Karriere sehr vielseitig und zielstrebig voranbrachte. Trotz der großen 

Entfernung hielt er weiterhin intensiven Kontakt zu seiner Mutter und den weitverstreuten Freunden 

und lebte damit im Geiste der EBS Universität als echter Weltbürger mit einem Netz aus persönlichen 

Beziehungen das keine nationalen oder kulturellen Grenzen kannte. Es gelang Stefan mit seiner sehr 

charmanten und einfühlsamen Art, eine ganz unterschiedliche Gruppe von Menschen anzusprechen 

und in gewisser Weise in seinen Bann zu schlagen. Ob alt oder jung, arm oder reich, weiß oder 

schwarz, er fand zu fast allen Menschen einen persönlichen und herzlichen Zugang. Viel zu früh 

wurde er auf dem Höhepunkt seines Lebens im Alter von 49 Jahren tragisch ermordet und hinterließ 

seine fassungslose Mutter und unzählige sehr enge Freunde, besonders aus seiner interessanten Zeit 

an der EBS Universität. So spielt leider manchmal das Leben.   

Zum Gedenken an Stefan Krause hat die EBS Universität das Stefan Krause Stipendium eingerichtet. 

Dieses Stipendienprogramm wurde erstmals dem Bachelor-Jahrgang 2016 angeboten.  

Das Stefan Krause Stipendium umfasst ein 50 % Silber-Stipendium auf die Bachelor Vollzeit-

Studienprogramme und hat einen Gegenwert von 20.850 Euro. Das Stipendium wird einmal jährlich 

mindestens einem/einer Bachelor-Studenten/Studentin verliehen. 
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Bewerbungsformular 

 

Familienname:      _________________________________________________ 

Vorname:    _________________________________________________ 

Geburtsdatum:     _________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:   _________________________________________________ 

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.  

Mit der Zusage des Stipendiums wird eine Vereinbarung zwischen dem Stipendiaten und der Stefan 

Krause-Bildungsstiftung geschlossen, in dem sich der Stipendiums-Empfänger dazu bereit erklärt, 

nach Aufnahme der Erwerbstätigkeit (d.h. nach erfolgreichem Studienabschluss) einen Teil seines 

Einkommens für eine gewisse Zeit der Stiftung gegen entsprechende Spendenquittungen zukommen 

zu lassen. Diese Rückflüsse an die Stiftung werden für zukünftige und zusätzliche Stipendiaten 

verwendet, die damit eine vergleichbare Förderung erhalten, wie der Studierende/heutige Stipendiat.  

Aus diesem Grund bewerbe ich mich für folgendes Stefan Krause Stipendium: 

- Das folgende Stipendium reduziert die Studiengebühren für die Dauer der Regelstudienzeit des 

jeweiligen Studienprogrammes an der EBS Universität. - 

 

 50 % Silber-Stipendium 

 
 

 

 

 

 

https://www.ebs.edu/


 

 
 
 

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 

 

 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 

 

 Übersicht über das eigene soziale Engagement 

 

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

standardisierten Sprachtest 

 

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: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Ordnung zur Vergabe von Stipendien an der EBS Universität (StipO) habe ich durchgelesen und 

zur Kenntnis genommen.  

 

________________  ________________________________________________________  
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. 

 

7.  Soziales Engagement 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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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