
   
  

Antrag auf ein Stipendium zum (Wieder-)Einstieg 

Antragsteller:in: 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum und -ort  
 
Bitte durch Ankreuzen bestätigen: 
 Ich erkläre, dass ich keine anderweitigen finanziellen Unterstützungen durch 

öffentliche Träger erhalte oder beantragt habe, die anrechnungsschädlich sind (z. B. 
Leistungen nach dem AsylbLG, BAföG, ALG 2 etc.). 

 
 Ich versichere, dass ich das Stipendium an HERE AHEAD zurückzahlen werde, sofern 

nicht wahrheitsgemäße Angaben zum Erhalt des Stipendiums geführt haben.  
 
 Ich habe Kenntnis genommen, dass rechtliche Schritte gegen mich eingeleitet werden 

können, sofern ich aufgrund falscher Angaben ein Stipendium erhalten habe. 
 

Ich beantrage das Stipendium (je nach Eingangsdatum des Antrags für maximal 
sechs Monate à 200 €): 

 in Form einer einmaligen Auszahlung 
 in monatlichen Auszahlungen 

 
 Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von der HERE AHEAD 

Academy erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit sie für den Antrag auf 
ein Stipendium zur Unterhaltssicherung erforderlich sind. Die Datenschutzerklärung 
der HERE AHEAD Academy kann ich nachlesen unter: 
https://www.aheadbremen.de/de/impressum_datenschutz_haftungsausschluss/date
nschutz.php  

 
 
 
 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 
Hinweise: 

- Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erhalt eines Stipendiums. 
- Es können ausschließlich Anträge, die vom 08.06.2022 bis zum 30.11.2022 mit allen 

erforderlichen Nachweisen per Onlineformular + ausgefülltem, unterschriebenem Antrag bei 
der HERE AHEAD Academy eingehen, berücksichtigt werden. 

- Grundlage für die Vergabe des Stipendiums ist die „Richtlinie über die Vergabe von Stipendien 
an ukrainische (geflüchtete) Staatsangehörige“ vom 01. Juni 2022; www.aheadbremen.de 

https://www.aheadbremen.de/de/impressum_datenschutz_haftungsausschluss/datenschutz.php
https://www.aheadbremen.de/de/impressum_datenschutz_haftungsausschluss/datenschutz.php
http://www.aheadbremen.de/
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