
Name 

2. Beantragtes Stipendium

. nga en um Studium und um s u a s uss

u e bsch uss ung
bei un s i en iu

es bsch usses

chschu e n e e bsch uss e ben u e

Anschrift 

Tel. Uni:  Tel. privat: 

Vorn  

Familien  

Anza    

E‐M

Grundstipendium 
Erstantrag
Ich hatte mich bereits beworben zum

           dem 

    ‐      

Angaben zur Person

u es bei s e gs
en es bei bsch uss i en iu  
es n e

4. Angaben zur Promotion

Promotionsfach:  

Fakultät, Fachbereich, Institut: 

Thema der Dissertation:  

 
      ,     

  ‐  
‐  

a.

5.Andere Stipendien/Bewerbungen

Ich habe für denselben Zweck eine Förderung beantragt bei: 

________________________________________________________________________________ 

Abschlussstipendium 

Wiederholungsantrag



6. Betreuer/Betreuerin der Promotion

Name:  

Hochschule/Institution:  

Kontaktadresse mit Email:  

7. Zweites Gutachten wurde erstellt von:

Name:  

Hochschule/Institution:  

Kontaktadresse mit Email:  

Bewerbungsschreiben (inkl. Darlegung der persönlichen Befähigung)

Tabellarischer Lebenslauf mit Studienschwerpunkten  

Hochschulabschlusszeugnis  rkunde 

Arbeitsplan incl. zeitliche Erläuterung

Betreuungserklärung

mmatrikulationsbescheinigung

schriftl. Nachweis zur Zulassung zur Promotion (muss spätestens zu Stipendienbeginn vorliegen) 

Angaben zu Einkommensverhältninissen

ggfs. ass und Aufenthaltstitel

Beigefügte Anlagen:

Gutachten liegt bei

Gutachten liegt bei

8. Angaben zum Einkommen:

Haben sie zur Zeit  inkommen  

Wenn ja welche 

Und in welcher Höhe monatlich  

_____  

Wird ihr zu erwartendes Einkommen 20__  (ohne TUHH‐Stipendium gem. HmbNFG) 
über
  7669 € bei Ledigen 
12271 € bei Verheirateten liegen 
Nachweise beifügen, z.B. Verträge, Abrechnungen

Üben sie eine Nebentätigkeit aus?

Wenn ja:

 
       

Ort, Datum      Unterschrift 
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