Angaben zur Bewerbung um ein Landesstipendium zur Förderung
des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
I. Persönliche Angaben
Drucken Sie die Formulare aus, unterschreiben und fügen Sie sie Ihren Bewerbungsunterlagen bei.

Angaben zu Ihrer Person
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

PLZ/Ort:

Straße:

Telefon:

Geschlecht:

Staatsangehörigkeit:

E-Mail:

Angaben zu Ihrem Studium
Name der Hochschule:
Studienabschluss:
Fach bzw.
Fächerkombination:
Dauer des Studiums von WS/SS

bis WS/SS

Datum des Abschlusses:

Abschlussnote:

ggf. Angaben zu Ihrer Tätigkeit
Derzeitige Tätigkeit als:
bei:
seit:

bis voraussichtlich:

Angaben zu Ihrer Bankverbindung
IBAN:
Name des Geldinstitutes:
Angaben zu Ihrem Dissertationsprojekt
Vorläufiges Thema der Dissertation:

1. Fachgutachten: von Frau/Herrn Prof./PD Dr.
2. Fachgutachten: von Frau/Herrn Prof./PD Dr.

BIC:

II. Ergänzende Angaben zur Erfüllung der Voraussetzungen nach der Landesverordnung
über die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
(Stipendiumsverordnung - StpVO)

Ich habe die Landesverordnung über die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
(StpVO) zur Kenntnis genommen und verstanden.
Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit:
Ich beantrage das Landesstipendium zur Sicherung meines Lebensunterhaltes der anderweitig entweder
nicht abgedeckt ist oder nicht abgedeckt sein wird. Da ich kein Einkommen nach dem Einkommensteuergesetz
erhalte oder erhalten werde, mache ich hiermit meine finanzielle Bedürftigkeit geltend.
Ich erhalte Einkünfte nach dem Einkommensteuergesetz und habe den Steuerbescheid vom Vorjahr bzw.
eine Verdienstbescheinigung (ausgestellt durch den Arbeitgeber) meiner Bewerbung beigefügt.
Ich bin verheiratet bzw. lebe in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft und habe den Steuerbescheid vom
Vorjahr bzw. eine Verdienstbescheinigung (ausgestellt durch den Arbeitgeber) meiner Partnerin/meines Partners meiner Bewerbung beigefügt.
Ich habe ein oder mehrere Kind/er im Sinne vom § 5 Abs. 2 StpVO zu versorgen.

Erfüllung der Voraussetzungen für eine Förderung (nach § 4 StpVO)
Ich bestätige, dass ich
für die Durchführung meines Promotionsvorhabens keine andere Förderung von öffentlichen Einrichtungen
oder von mit öffentlichen Mitteln geförderten privaten Einrichtungen erhalte oder erhalten habe.
weitere Anträge auf Förderung meines Vorhabens gestellt habe und versichere, diesbezüglich ergehende
Entscheidungen dem zuständigen Dekanat und dem Graduiertenzentrum zeitnah bekannt zu geben.
für ein anderes Promotionsvorhaben keine Förderung erhalte oder erhalten habe.
mich nicht in einem Ausbildungsgang oder in einer beruflichen Einführung befinde bzw. diese Ausbildung
ausschließlich zum Zwecke und für die Dauer der Vorbereitung der Promotion unterbrochen habe.
keine Tätigkeit von mehr als vier Stunden wöchentlich oder keine Tätigkeit in Forschung und Lehre von mehr
als sechs Stunden wöchentlich ausübe.
im Falle einer Bewilligung des Landesstipendiums jede Tätigkeit von mehr als vier Stunden wöchentlich oder
jede Tätigkeit in Forschung und Lehre von mehr als sechs Stunden wöchentlich entweder aufgeben oder
reduzieren werde. Einen Nachweis darüber reiche ich fristgerecht ein.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Änderungen während der Antragsphase werde
ich dem zuständigen Dekanat, während des Bewilligungszeitraumes dem Graduiertenzentrum unverzüglich
anzeigen.

Kiel, den

Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers

