
Sozialfonds
Antrag auf ein Darlehen aus dem Sozialfonds der Studierendenschaft

Zur Person
Name  ________________________  Vorname(n)  ________________________________

geboren  ________________________  Staatsangehörigkeit ________________________________

Straße  ________________________  PLZ, Wohnort  ________________________________

Telefon  ________________________  E-Mail   ________________________________

Familienstand (ggf. Nachweise beifügen) □ ledig   □ verheiratet □ geschieden □ verwitwet

eigene unterhaltspflichtige Kinder □ keine   □ ja Anzahl   ______ Alter   _________________________

Studium
Studiengang ________________________________________________ Fachsemesteranzahl    _____________

Bankverbindung
IBAN    ____________________________________________________________________________

 
Name/Sitz des Bankinstituts ____________________________________________________________________________

Studienfinanzierung (Nachweise beifügen)

Einkommen Euro/Monat regelmäßiges
Einkommen 

(ja/nein/Häufigkeit)bisher aktuell/
zukünftig

BAföG

Förderungen/Stipendien

Eigener Verdienst

Unterstützung durch Eltern

Unterstützung durch Ehepartner*in

Sonstige Einkünfte (Kindergeld, Wohngeld, Rente usw.)

Gesamtbetrag

Ergänzungen und Erläuterungen zu den obigen Einkommensangaben:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Kontostand (Nachweise beifügen, inkl. Tagesgeldkonten, Paypalkonten etc., ohne Sperrkonto*) 

Gesamtkontostand zum Zeitpunkt des Antrag    ________________________________  EUR.

* Sperrkonto bei Studierenden aus Nicht-EU-Land oder Nicht-EWR-Land

Der Kontostand dess Sperrkontos beträgt zum Antragszeitpunkt  ________________________________  EUR.

Zeitpunkt der nächsten Prüfung des Sperrkontos    ________________________________



Sozialfonds
Antrag auf ein Darlehen aus dem Sozialfonds der Studierendenschaft

Monatliche Ausgaben
Warmmiete _______ EUR Krankenversicherung _______ EUR Lebenshaltungskosten _______ EUR

sonstige monatliche Ausgaben _______ EUR Grund für diese Ausgaben _____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Schulden/Darlehen gegenüber Dritten (Nachweise beifügen)

Darlehensart Höhe Monatliche Rückzahlung

Darlehen bei Studierendenwerk

KfW-Studienkredit

Bildungskredit

Bankkredit

Kreditkarten

Kredite bei Privatpersonen

Kredite bei anderen Organisationen

BAföG (Nachweise beifügen):

Falls du kein BAföG erhälst, weshalb nicht? 

	 □ nicht antragsberechtigt □ keinen Antrag gestellt  □ Antrag abgelehnt

	 □ BAföG-Bescheid ausstehend  □ keine Förderung nach Studiengangwechsel 

	 □ Förderungshöchstdauer überschritten 

Bitte zusätzlich kurz erläutern:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Soziale Notlage (Nachweise beifügen)

Bitte ankreuzen, sofern zutreffend. Ursächlich für meine Notlage ist:
 □ Wegfall BAföG □ Wegfall Förderungen/Stipendien □ Job verloren

 □ Wegfall Unterstützung Eltern/(Ehe-)Partner*in  □ Wegfall sonstiger Einkünfte

Bitte erläutere zusätzlich deine Notlag:

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Darlehenshöhe
Aufgrund meiner sozialen Notlage beantrage ich ein Darlehen in Höhe von ___________  EUR.
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Checkliste 

Die nachfolgenden Unterlagen sind diesem Antrag (ggf.) beizufügen. Dick hervorgehobene Punkte sind Unterlagen, 
die auf jeden Fall beigefügt werden müssen. Die andere Punkte sind Nachweise die ggf. bei dir zutreffen und die 
deshalb nachgewiesen werden müssen oder die der Glaubhaftmachung deiner Situation dienen. Prüfe bitte sorg-
sam, dass für alle Angaben, die du gemacht hast und für die Nachweise gefordert sind, diese auch vorliegen. Sofern 
nicht mindestens die hervorgehobenen Unterlagen deinem Antrag beigefügt sind, können wir diesen leider nicht 
bearbeiten.

• Identitätsnachweis (Personalausweis oder Reisepass)

• Immatrikulationsnachweis

• ggf. Nachweis über Familienstand

• Nachweise Studienfinanzierung der letzten sechs Monate

• BAföG-Bescheid

• Nachweise über sonstige Förderungen/Stipendien

• Einkommensnachweis (Lohnabrechnung)

• Nachweis sonstiger Einkünfte

• Übersicht aller Kontostände der letzten drei Monate, sofern kein Einkommensnachweis vorhanden der 
letzten sechs Monate

• Nachweis von Darlehen oder Schulden

• Nachweis der sozialen Notlage

• z.B. Kündigungsschreiben
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Versicherung über Richtigkeit der Angaben, Speicherung und Verarbeitung der Angaben

Ich versichere, die in diesem Antrag und in den Anlagen enthaltenen Angaben vollständig und nach bestem Wissen 
und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bewusst, dass bei vorsätzlich falschen oder unvollständigen Angaben der 
geschlossene Darlehensvertrag nichtig ist. Das gewährte Darlehen ist unverzüglich zurück zu erstatten.

Ich erkläre, dass ich die Vergabeordnung der Studierendenschaft gelesen habe und die darin aufgeführten Bedin-
gungen akzeptiere.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Angaben in 
einer Datenbank, der Bearbeitung durch Mitarbeitende des AStA sowie durch die Mitglieder des Vergabeausschus-
ses einverstanden.

______________________________________     ______________________________________
Ort, Datum        Unterschrift

(wird vom AStA ausgefüllt)

Antragseingang am ____________________

Entscheid

Der Vergabeausschuss hat aiu seiner Stzung am _______________ den Antrag über _______ Euro

bewilligt / abgelehnt.

Begründung

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Kaiserslautern,                                        ______________________________________
Ort, Datum        Vorsitzendes Mitglied 
         Vergabeausschuss
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