TUM Graduate School
Technische Universität München

Antragsformular TUM-GS Überbrückungsstipendium
Application Form TUM-GS Bridge Financing Grant
Angaben zur Person / Personal data
Nachname / Surname:

Vorname(n) / First name(s):

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / Date of birth (day/month/year) :
Geschlecht / Sex:

Aktuelle Privatanschrift / Current private address
Straße / Street:
PLZ, Ort, Provinz / Zip code, town, country/province/state:
Land / Country:
Telefon / Telephone:
E-Mail:

Mastersabschluss / Master’s Degree
Datum (von-bis) /
Date (from-to)

Studienfach / subject

Fakultät/Lehrstuhl der TUM

Abschluss mit Gesamtnote /

Faculty/TUM Department

Degree and final graduation grade

Promotionsfinanzierung / Funding of doctoral research
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Anstellung als wissenschaftliche/e Mitarbeiter/in am Lehrstuhl / Employment as research associate at institute/chair:

ja/ yes

nein/ no

Falls zutreffend / If yes:
•

Beginn der Anstellung / Start date of employment:

Promotionsstipendium / Doctoral scholarship :

ja/ yes

nein/ no

Falls zutreffend / if yes:

•

Durch welche Einrichtung wurden Sie gefördert/ Name Stipendiengeber / Name of the
scholarship provider/institution:

•

Beginn des Stipendiums / Start date of scholarship:

•

Höhe des monatlichen Stipendiums inkl. aller Zusatzleistungen (z.B. Familienzuschlag,
Sachmittel, Krankenversicherung) / Amount of monthly scholarship including additional
benefits (e.g. travel grants, additional family grants):

Sonstige Finanzierung (bitte erläutern) /other fundings (please clarify):

Haben Sie für das gleiche Vorhaben bei sonstigen Stellen Anträge auf (ergänzende) Finanzierung gestellt oder planen Sie dies zu tun? (bitte erläutern)
Have you applied for (additional) financial assistance for the same purpose or are you planning to do so? (please clarify)
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Angaben zum Überbrückungsstipendium / Information about Bridge Financing Scholarship
Gewünschter Beginn der Förderung (bitte beachten Sie die Bewerbungsfristen) /
Designated start date of the funding (please consider the application deadlines):

Gewünschte Dauer der Förderung (max. 3 Monate) / Designated period of funding (max. 3
months):

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und werde die TUM Graduate
School über auftretende Änderungen meiner persönlichen Situation umgehend
informieren. Mir ist bewusst, dass bei Falsch- oder unvollständigen Angaben die
Stipendienzusage entzogen und bereits erhaltene Stipendienzahlungen umgehend zurückgefordert werden können.
I certify that the information provided in this application is accurate to the best of my
knowledge. Furthermore I agree to inform the TUM Graduate School immediately of
any changes and amendments. If the information provided is false or incomplete, the
scholarship will be cancelled and all received scholarship rates must be paid back to
the TUM Graduate School immediately.
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Antragsunterlagen allein der Entscheidung
über die Vergabe eines Stipendiums durch die TUM Graduate School dienen.
Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Förderentscheidung der TUM Graduate Scholl ist nicht anfechtbar und begründet keinen Präzedenzfall.
I have taken note that the information and documents provided in this application will
be used by the TUM Graduate School for the decision about the award of the scholarship only. The decision of the TUM Graduate School cannot be contested and does
not constitute a precedent.

__________________________________________________________________________________
Ort, Datum / Place, date
Unterschrift Bewerber/in /
Signature of applicant
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