Bekanntmachung
Vergabe einmaliger Beihilfen aus dem
Oskar-Karl-Forster-Stipendium-Fonds
Die FAU vergibt im Studienjahr 2022 wieder einmali- ge
Beihilfen aus dem Oskar-Karl-Forster-StipendiumFonds: Begabte, bedürftige Studierende können sich für
einmalige Beihilfen zur Beschaffung von Büchern oder
sonstiger Lernmittel (z.B. Laptops, Tablet; aber keine
Handys) bewerben, Promovierende für Bei- hilfen zu den
Druckkosten von Dissertationen.
Bewerben können sich alle FAU-Studierenden, die mindestens im zweiten Semester studieren und Leistungen nach
dem BAföG erhalten, bzw. bei denen das laufende Nettoeinkommen der Unterhaltsverpflichteten monatlich nicht
höher ist als der doppelte Freibetrag nach BAföG. Studierende, die bereits eine Beihilfe aus dem Oskar-Karl-ForsterStipendium-Fonds erhalten haben, können sich nicht erneut
bewerben. Promovierende, die sich für die Unterstützung von
Druckkosten ihrer Dissertation bewerben, müssen an der
FAU immatrikuliert sein.
Die Höhe der Beihilfe beträgt mindestens 100, -- € und
höchstens 500, -- €. Entsprechend der zur Verfügung stehenden Mittel kann der Höchstbetrag niedriger angesetzt
werden, um mehr Bewerbungen berücksichtigen zu können.
Die Anschaffungen sind nach Bescheiderteilung des Stipendiums durch quittierte Rechnungen zu belegen, die das Anschaffungsdatum und den Titel des Werkes ausweisen müssen. Es können nur Anschaffungen berücksichtigt werden,
die in der Zeit vom 1. April 2022 bis 30. September 2022
getätigt wurden.
Anträge können ausschließlich online unter https://www.
campus.uni-erlangen.de/gstip/ gestellt werden. Bis spätestens 16. August 2022 müssen die vollständigen Anträge vorliegen.

Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden:
Hochschulort Erlangen
Referat L4
Zulassung und Stipendien
(Zimmer 00.047)
Halbmondstraße 6 - 8, 91054 Erlangen
Tel. 09131 85-24075
E-Mail: support-stipendien@fau.de
Erlangen, den 25. April 2022
Universität Erlangen-Nürnberg
Im Auftrag
gez.
Raspe

www.fau.de

Announ
cement
Award of one-off grants from the
Oskar Karl Forster scholarship fund
FAU will again be awarding one-off grants from the Oskar Karl Forster scholarship fund during the 2022 academic year. Grants are available to gifted students in financial need who can apply for one-off grants to purchase
books or other study materials (e.g. laptops, tablets; but
no cell phones) as well as assistance with printing costs
for doctoral theses.
All FAU students who have completed their first semester and
who receive BAfÖG can apply, as can students for whom the
current monthly net income of those obliged to pay maintenance for the student is lower than double the parental
income threshold for BAföG. Students who have already received financial assistance from the Oskar Karl Forster scholarship fund may not re-apply for a second grant. Doctoral
candidates applying for assistance with the printing costs of
their doctoral thesis must be enrolled at FAU.
The amount of assistance available is at least 100 EUR up to
a maximum of 500 EUR. The maximum amount awarded can
be reduced to take a higher number of applications into consideration. Signed receipts must be provided for purchases
made with a grant from the fund that clearly show the date of
purchase and the title of the work. Only purchases made
between 1 April 2022 and 30 September 2022 can be taken
into account.
Applications can be made online only at https://www.
campus.uni-erlangen.de/gstip/. Applications must be
submitted by 16 August 2022.

If you have any questions or comments, please contact us at:
FAU Erlangen
Office L4
Office of Admission and Scholarships
(Room 00.047)
Halbmondstraße 6-8
91054 Erlangen
Phone: +49 9131 85-24075
E-mail: support-stipendien@fau.de

Erlangen, 31 March 2022
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
p.p.
signed
Raspe

