
Antrag auf finanzielle Unterstützung 
für vom Ukrainekrieg betroffene ukrainische Studierende 
Angaben zur Person 

Name:  

Vorname:  

geboren am:  

Staatsangehörigkeit: 

Personalausweis-/Pass-Nr.: 

gültig bis:   

Angaben zum Studium 

(Fach-) Hochschule/Universität: Wählen Sie ein Element aus. 

Studiengang:  

Hochschulsemester: 

Fachsemester: 

Matrikelnummer:  

Wohnanschrift am Studienort 

Postleitzahl und Stadt: 

Straße und Hausnummer:  

Telefonnummer/E-Mail:  

Begründung der derzeitigen finanziellen Notsituation: 



Hiermit beantrage ich 
eine finanzielle Förderung im Rahmen des Förderprogramms "Hilfe für vom Ukrainekrieg 
betroffene ukrainische Studierende" des TMWWDG. Durch Auswirkungen des Ukrainekriegs 
bin ich unverschuldet in finanzielle Schwierigkeiten/Engpässe geraten. Die Unterstützung kann 
bis Ende 2022 entsprechend meinen Einkommensverhältnissen bis maximal 600 € pro Monat 
gewährt werden. Ein Rechtsanspruch auf die Förderung besteht nicht. 

Lebenshaltungskosten 

Einnahmen pro Monat durch Ausgaben pro Monat 

Elternunterhalt:                   Ernährung:                      

Job:                                     Miete:                              

Waisen-/Halbwaisenrente:   Strom/Heizung:               

Kredite/Darlehen:                Semesterbeitrag ( :6):     

BAföG:                                Krankenversicherung:     

sonstiges:                                           andere Versicherungen:  

 Telefon/Internet:              

 Rundfunkbeitrag:             

 Bücher/Kopien:                

 Bekleidung:                      

 Freizeit/Kultur/Sport:        

Gesamt:                             Gesamt:                          
 

☐ Ich empfange keine anderweitigen, nicht angegebenen Sozialleistungen (Asylbewerber-
leistung, SGB II).  

☐ Es sind keine Leistungen vom Amt für Ausbildungsförderung bewilligt oder beantragt. 

☐ Hiermit bin ich einverstanden, dass die Sachbearbeitung notwendige Rücksprachen mit 
den Abteilungen des Studierendenwerks Thüringen (Studentisches Wohnen, Rechnungs-
wesen, Amt für Ausbildungsförderung) und den Thüringer Hochschulen vornehmen kann. 

☐ Ich versichere, dass ich diese Leistungen ausschließlich gemäß den Richtlinien zur 
Vergabe sozialer Leistungen des Studierendenwerks Thüringen und somit ausschließlich für 
persönlich notwendige Ausgaben, die im unmittelbaren Zusammenhang mit individuellen 
Lebenshaltungskosten und meinem Studium stehen, verwende. Eine Weitergabe an 
Angehörige oder Dritte ist mir untersagt. 
 
Hinweis: Die Richtlinien stehen unter: www.stw-thueringen.de/soziales/haertefalldarlehen  

http://www.stw-thueringen.de/soziales/haertefalldarlehen


Ort, Datum:      
     

Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin:  

 

Beizufügende Dokumente und Nachweise: 

• Kopie Aufenthaltstitels / Pass  
• aktuelle Studienbescheinigung  
• Einkommens- und Vermögensnachweise 

o Kontoauszüge, lückenlos und chronologisch geordnet, aus denen die finanziellen 
Einkommenseinbußen durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges hervorgehen 
(bei Erstantrag beginnende ab 01. Februar 2022, bei Folgeantragstellung 
beginnend mit dem Monat der letzten Antragstellung) 

o Alle verfügbaren Konten müssen offengelegt werden (das betrifft auch 
Sperrkonten und ausländische Konten, über die frei verfügt werden kann) 

o Ungewöhnliche und nicht nachvollziehbare Kontobewegungen bedürfen einer 
gesonderten Begründung.  

 

 

Folgende Angaben werden vom Studierendenwerk Thüringen ausgefüllt. 

 

Obige Angaben wurden geprüft:    

Sachbearbeiter*in:      

Datum, Unterschrift:      

 

Dem Antrag wird:  

☐ stattgegeben 

☐ nicht stattgegeben  

 

Unterschrift Abteilungsleitung:     

 

Unterschrift Geschäftsführer:     
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