TUM Graduate School
Technische Universität München

Antrag für die TUM-GS Abschlussförderung /
Application for the TUM-GS Degree Completion Grant

Angaben zur Person / Personal data
Nachname / Surname
Vorname(n) / First name(s)
Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) / Date of birth (dd/mm/yyyy)
Geburtsort / Place of birth
Staatsangehörigkeit / Nationality
Familienstand / Marital status
Zahl der Kinder / Number of children
Aktuelle Privatanschrift / Current private address

Telefonnummer / Phone number
E-Mai

Betreuer/in der Dissertation / Doctoral supervisor
Name / Name
Fakultät/promotionsführende Einrichtung / Academic department

Lehrstuhl/Institut/Arbeitsgruppe / Chair/institute/research group

Angaben zur Promotion / Doctoral research project
Titel des Promotionsvorhabens / Titel of the doctoral research project
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TUM Graduate School
Technische Universität München

Beginn der Promotion (MM/JJJJ) /
Start date of the doctoral research project (mm/yyyy)
Voraussichtliches Ende der Promotion (MM/JJJJ) /
anticipated end date of the doctoral research project (mm/yyyy)

Mitgliedschaft in der TUM-GS / TUM-GS membership
Name Graduiertenzentrum / Name Graduate Center
Mitgliedschaftsbeginn (MM/JJJJ) / Start date of membership (mm/yyyy)

Unterbrechung/Verzögerung der Promotion wegen / Interruption/delay of the doctoral project due to
Schwangerschaft/Elternzeit/Kindererziehung /
Pregnancy/parental leave/child care
Anzahl der in selben Haushalt lebenden eigenen Kinder unter 12 Jahre /
Number of own children under 12 living in the same household
Pflege von Angehörigen / Care of family members
Krankheit / Illness
Ehrenamtliches Engagement / Voluntary service
Sonstige Gründe / Other causes
Ergänzende Bemerkungen / Additional comments

Promotionsfinanzierung / Funding of doctoral research project
 Anstellung als wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in an der TUM /
Employment as research associate at the TUM

ja / yes

nein / no

Falls zutreffend / If yes
Beginn der Anstellung / Start date of the employment
Ende der Anstellung / End date of the employment
Eingruppierung und Umfang der Arbeitszeit (z.B. 50% E13) /
Pay scale grouping and weekly working hours
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 Promotionsstipendium / Doctoral scholarship

ja / yes

nein / no

Falls zutreffend / If yes
Name der Fördereinrichtung/Stipendiengeber / Name of the scholarship institution/provider

Beginn des Stipendiums / Start date of the scholarship
Ende des Stipendiums / End date of the scholarship
Höhe des monatlichen Stipendiums inkl. aller Zusatzleistungen (z.B. Familienzuschlag, Reisemittel) /
Amount of the monthly scholarship including additional benefits (e.g. family allowance, travel grans)



Sonstige Finanzierung (bitte erläutern) / Other funding (please clarify)

Derzeitige Promotionsfinanzierung (bitte erläutern) / Current funding (please clarify)

Haben Sie für dieses Vorhaben bei anderen Stellen Anträge auf (ergänzende) Finanzierung gestellt oder planen Sie dies zu tun? (bitte erläutern) / Have you applied for (additional) funding for the same purpose or are
you planning to do so? (please clarify)
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Technische Universität München

Beantragte Abschlussförderung / Application for the following Degree Completion Grant
Vertragsverlängerung / Extension of work contract
Gewünschter Beginn der Förderung (bitte beachten Sie die Bewerbungsfristen) / Anticipated start date of the
grant (please consider the application deadlines)

Gewünschte Dauer der Förderung / Anticipated grant duration

Stipendium / Scholarship
Gewünschter Beginn der Förderung (bitte beachten Sie die Bewerbungsfristen) / Anticipated start date of the
grant (please consider the application deadlines)

Gewünschte Dauer der Förderung / Anticipated grant duration

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und werde die TUM Graduate School über auftretende Änderungen meiner Promotionsfinanzierung und bei den Gründen für diese Bewerbung umgehend informieren. Mir
ist bewusst, dass bei Falsch- oder unvollständigen Angaben die Förderzusage entzogen und bereits erhaltene
Zahlungen 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 regarding the funding of my doctoral research as well as the cause for this application. If the information provided is false or incomplete, the grant will be cancelled and all received funding rates
must be paid back to the TUM Graduate School.
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Antragsunterlagen allein der Entscheidung über die Vergabe einer Förderung durch die TUM Graduate School dienen. Meine Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben. Die Förderentscheidung der TUM Graduate School 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 grant only. The decision of the TUM
Graduate School cannot be contested and does not constitute a precedent.

Ort, Datum / Place, date

Unterschrift Antragsteller/in / Signature applicant
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