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ANTRAG AUF GEWÄHRUNG EINES STIPENDIUMS 

SCHOLARSHIP APPLICATION

Bitte ankreuzen, Doppelbewerbungen sind möglich / Please make a choice, simultaneous applications are allowed

der Thüringer Graduiertenförderung/Post-Graduate Funding from the Free State of Thuringia 

eines Bauhaus-Promotionsstipendiums/ Bauhaus Doctoral Scholarship   

eines Chancengleichheit Wiedereinstiegsstipendiums / Equal Opportunity Re-Entry Scholarship

oder/or
(3-monatige Förderung, wenn Abschluss geplant in 2021/ funding for 3 months if degree completion is scheduled in 2021)

eines BAUHAUS-Promotionsabschlussstipendiums / BAUHAUS Doctoral Degree Completion Scholarship

eines Chancengleichheit Promotionsabschlussstipendiums für Doktorandinnen/ 
Equal Opportunities Doctoral Degree Completion Scholarship for Women

eines STIBET Promotionsabschlussstipendiums für internationale Promovierende / 
STIBET Doctoral Degree Completion Scholarship for international doctoral candidates

Geburtsdatum/date of birth

Geburtsort/place of birth

Geschlecht/gender Nationalität/nationality

Familienstand/family status Anzahl der Kinder/number of children

bis/to

Adresse/effective address 

Straße, Hausnummer/street, number 

Postleitzahl, Ort, Land/postal code, city, country 

Name, Vorname/last name, first name

1. Hochschulabschluss/first university degree (e.g. Bachelor)

Bei Bewerbungen für ein Wiedereinstiegsstipendium/For applications for a re-entry scholarship: 

Familienzeit (Monat/Jahr)/Family leave (month/year)                von/from 

Name der Hochschule/name of the university 

Studiengang, Fachrichtung/field of studies 

Ende/endBeginn/start

Abschlussart und Abschlussnote/degree and grade (e.g. B.A. grade 1,3)
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Art und Umfang der Tätigkeit/type and amount of work

Arbeitsverhältnis*/Employment* 

Befinden Sie sich derzeit in einem Arbeitsverhältnis?/Are you currently employed? ja/yes nein/no

Beschäftigungsort, -institution/place of employment

* Bitte beachten: Berufstätigen kann das Stipendium nicht gewährt werden, Nebentätigkeiten von 5-10h pro Woche sind nach Absprache möglich.
Scholarships may not be awarded to full-time employees. Part-time work is permissible, according to the respective regulations between 5 to 10 hours/week.

Angaben zur Promotion/Ph.D. Projekt bzw. zum künstlerisch-gestalterischen Projekt/ 

Information about scientific or artistic/design project  

künstlerisch-gestalterisches Projekt  / artistic/design project (KEIN / NO Ph.D. project) 

Promotion/doctorate (incl. Ph.D. projects at the Faculty of Art and Design) 

Fakultät/faculty

Fachrichtung/field 

Titel/title

Beginn/start

geplanter Abschluss/planned finish

Betreuung durch Professorin/Professor/supervising professor

Gewünschter Stipendienbeginn ** / favoured start of funding **

** Bitte die Antrittsfristen in den jeweiligen Ausschreibungen beachten. 
    Please take note of the time limits for the scholarship start, where required in the call for applications. 

Studiengang, Fachrichtung/field of studies 

Ende/endBeginn/start

Abschlussart und Abschlussnote/degree and grade  (e.g. M.A. grade 1,0)

2. Hochschulabschluss/second university degree (e.g. Master)

Name der Hochschule/name of the university 
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Nur bei Promotionen / Only for doctoral projects: 

Annahme durch Graduierungskommission (Datum) / Acceptance of the Doctoral Candidate Admissions Board (date)

ja/yes nein/no

Weitere Anträge auf Förderung / Further applications for funding: 

Haben Sie bereits ein Stipendium zur Förderung Ihres Projekts erhalten bzw. beantragt?

Wenn erhalten, bitte den Förderzeitraum angeben / If awarded, please indicate the funding period:

Wenn beantragt, bitte folgende Angaben ergänzen / If applying, please also provide the following: 

_ Wann beantragt/If applied, when?

_ Wo beantragt? Fördereinrichtung / Where? Name of the funding institution:

_ Voraussichtliche Entscheidung (Monat/Jahr) / Anticipated decision (month/year): 

Beizufügende Unterlagen

siehe jeweilige Ausschreibung / Documents to be attached: see respective call for applications 

_ Thüringer Datenschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Juni 2018                  

_ Richtlinien für Stipendien im Rahmen der 
STIBET-Doktorandenförderung (DAAD) 

Gesetzliche Grundlagen/legal foundations

_ Thüringer Gr ordnung vom 

14. 

aduiertenförderungsver 

März 2011

_ Satzung für die Vergabe von Stipendien an der  
Bauhaus-Universität Weimar 

Datum/date
Unterschrift/ 
signature

Aktuelle Ausschreibungen hier: www.uni-weimar.de/stipendien 
See actual calls here: www.uni-weimar.de/phd-funding

Ich verpflichte mich, den Informationspflichten gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen. 
I take it upon myself to comply with information disclosure in 
accordance with legal provisions. 

Ich bin mir bewusst, dass ich bei fehlerhaften, unwahren 
und unvollständigen Angaben von der Förderung ausge-
schlossen werden kann. 
I understand that providing incorrect, untrue or incomplete 
information can exclude me from funding.

Die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
wird mir zugesichert. 
I have been assured of the compliance with data protection 
rules. 

Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben einschließlich 
der in den Anlagen beigefügten Erklärungen. 
I assure the accuracy of the information provided here, inclu-
ding all materials attached. 
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