Bewerbungsbogen für ein Deutschland-Stipendium an der
Lutherischen Theologischen Hochschule
Zu richten an:

Lutherische Theologische Hochschule
Der Rektor
Altkönigstr. 150
61440 Oberursel

Bewerber/in
Name, Vorname

…………………………………………………………………………...

Postanschrift (Korrespondenzadresse)……………………………………….…………........
…………………………………………………………………………………………………..…
E-Mail

……………………………………………………………………………………

Matrikelnummer

…………………………………………………………………………...

Fachbereich/Studiengang……………………………………………………………………………
Fachsemester zum Zeitpunkt der Bewerbung

…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..
Hochschulsemester

…………………………………………………………………..

bei Studienbewerber/inne/n:
angestrebter Studiengang
…………………………………………………………..
Datum der Zulassung bzw. der Bewerbungsbestätigung …………………………...........
bei Fortsetzungsanträgen:
Ich habe das Deutschlandstipendium bereits erhalten vom ……....... bis zum …………..
Erklärung zum Bezug anderer Förderleistungen / Stipendien:
Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Zeitraum, für den das Deutschlandstipendium
beantragt wird. Bitte ankreuzen:
□

Ich werde keine andere begabungs- und leistungsabhängige materielle Förderungsleistung durch eine inländische oder ausländische Einrichtung erhalten, die einen Monatsdurchschnitt von 30 Euro erreicht oder überschreitet.
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□

Ich habe eine andere begabungs- und leistungsabhängige materielle Förderleistung
beantragt oder beabsichtige, eine solche Förderleistung zu beantragen. Im Falle der
Bewilligung dieser Förderung und Annahme meinerseits werde ich das Stipendienbüro
der Lutherischen Theologischen Hochschule unverzüglich schriftlich über die Art der
Förderung, deren voraussichtliche monatliche Höhe und den beabsichtigten Zeitraum
der Förderung informieren.

Als weitere Anlagen habe ich beigefügt:
□
□
□
□
□
□
□
□

□

ein Motivationsschreiben im Umfang von höchstens 2 DIN A4 Seiten
einen tabellarischen Lebenslauf
das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung, bei ausländischen Zeugnissen
eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das
deutsche Notensystem
Praktikumszeugnis(se)
Arbeitszeugnis(se)
Nachweis(e) über weitere erworbene Qualifikationen und Kenntnisse (z.B. Sprachen)
Nachweis(e) über besondere Auszeichnungen und Preise
Erläuterungen und Nachweise zu außerschulischem oder außerfachlichem Engagement, wie beispielsweise eine ehrenamtliche Tätigkeit, gesellschaftliches, soziales,
hochschulpolitisches oder politisches Engagement oder die Mitwirkung in Religionsgesellschaften, Verbänden oder Vereinen
Erläuterungen und Nachweise zu besonderen persönlichen oder familiären Umständen, wie beispielsweise Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder ein Migrationshintergrund

bei Studienbewerber/inne/n:
□
ein Zulassungsbescheid oder eine Kopie der Bestätigung des Eingangs der Bewerbung bei der Lutherischen Theologische Hochschule,
falls bereits ein Studium aufgenommen worden ist:
□
Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen
□
Nachweis(e) über berufliche Qualifikationen
□
ein formgebundenes Gutachten eines oder einer Lehrenden, bei dem oder bei der
mindestens eine Prüfungsleistung abgelegt wurde
□
eine Immatrikulationsbescheinigung
bei Fortsetzungsanträgen:
□
Begabungs- und Leistungsnachweise gemäß § 6 Abs. 2f. der Satzung für die Vergabe
des Deutschlandstipendiums
Weitere Anlagen
□
(bitte benennen): (z.B. Übersetzungen gem. § 4 Abs. 4 der Satzung für die Vergabe
des Deutschlandstipendiums)………………………...………………….…
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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Ich erkläre, die Angaben zu diesem Antrag wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht zu haben. Über Veränderungen meiner Verhältnisse, die zu einer Versagung des Stipendium führen, insbesondere Gründe nach § 8 Satzung der Lutherischen
Theologischen Hochschule für die Vergabe des Deutschlandstipendiums werde ich die
Hochschule unverzüglich informieren.

Datum, Unterschrift
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