
 
 
Studienabschlussbeihilfen für ausländische Studierende 

End-of-Studies Subsidy for International Students 
 

In besonderen Notfällen können ausländische Studierende ohne deutsches Abitur (“Bil-
dungsausländer”) eine finanzielle Unterstützung für die Abschlussphase ihres Studiums 
beantragen. Voraussetzung sind gute Studienleistungen und eine nachweisbare finan-
zielle Notlage. Die Abschlussbeihilfen sollen den Stipendiaten helfen, während der Prü-
fungsvorbereitungen bzw. Abschlussarbeit nicht arbeiten zu müssen. 
International Students without a German Abitur/High School Diploma („Bildungsausländer“) in 
their final semester who are in need of financial assistance are eligible to apply for financial aid. 
The requirements are good academic performance and a verifiable financial need. The end-of-
studies subsidy shall help the scholarship holder to not have to work during their thesis.  

Antragsformulare sind im International Office erhältlich.  
Application forms are available in the International Office.  

Die Anträge sind vollständig einzureichen. Über die Gewährung der Beihilfen entschei-
det ein Ausschuss. Ein Rechtsanspruch auf eine Beihilfe besteht nicht und ist unter an-
derem abhängig von der Verfügbarkeit der Mittel.  
Applications must be submitted completely. Decisions about applications are made by a com-
mittee. A legal claim to financial aid does not exist and is among other things dependent on the 
availability of funds. 

Bitte prüfen Sie vorab, ob Sie eine Förderung erhalten können!  
Please check in advance if you are eligible for financial aid! 

Es können ausschließlich internationale Studierende gefördert werden, die  
Financial aid is only being given to international students who 

• als Bildungsausländerinnen oder Bildungsausländer an der Fachhochschule Kiel ei-
nen vollständigen Studiengang studieren (Das heißt: Die Hochschulzugangsberech-
tigung der oder des ausländischen Studierenden wurde im Ausland erworben und 
das gesamte Studium wird an der Fachhochschule Kiel absolviert),  
are „Bildungsausländer“ and full-degree students at the Fachhochschule Kiel (This means: 
the higher education entrance qualification of the foreign student was obtained abroad and 
the entire study programme is completed at Kiel University of Applied Sciences), 

• im bisherigen Studienverlauf gute Leistungen erbracht haben,  
who have performed well academically 

• sich in der Studienabschlussphase befinden (Das bedeutet: Die Abschlussarbeit 
wird in naher Zukunft angemeldet, bzw. wurde bereits angemeldet und der Studi-
enabschluss liegt im Rahmen der durchschnittlichen Studiendauer innerhalb der 
nächsten 6 Monate ab Antragsdatum.),  
are in the final stage of their studies (This means: the thesis will be registered in the exam-
ination office in the immediate future or has already been registered and the final exam will 
be held within 6 months from the date of the application)  

• bedürftig sind (Bedürftig ist, wer sich während des Studiums über längere Zeit selbst fi-
nanzieren konnte (z.B. Erwerbstätigkeit), dies aber während der Abschlussphase des 
Studiums nicht mehr kann).  
who are in need of financial support („In need“ means that a student financed his/her studies on 
his/her own for a longer time (e.g. student jobs), but cannot do this anymore during the final 
phase of studies).  


