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 Ehemalige:r Studienstipendiat:in 
Former study scholar 

 Ehemalige:r Promotionsstipendiat:in 
Former PhD scholarship holder 

 Studienstipendiat:in 
Study Scholar 

 Promotionsstipendiat:in 
PhD scholarship holder 

 

Name, Vorname 
Last name, first name 

 

 

Straße + Hausnummer     Postleitzahl Ort  
Address + house number     Postcode  Town/city 

 

 

Telefonnummer     Status (Bitte markieren! Please mark!): 
Phone number 

 

  

E-Mail-Adresse 

 

 

 

 
Bitte lege (auf Deutsch oder Englisch) Deine aktuelle 
Notlage, wegen der Du Unterstützung durch den Soli-
darfonds beantragst. Wofür soll das Geld verwendet 
werden und inwiefern würde sich Deine Notlage 
dadurch auflösen? Hast Du dich bereits bei anderen 
Institutionen, Einrichtungen oder Personen um eine 
Finanzierung bemüht? (Eventuell Rückseite/zusätzli-
ches Blatt zum Schreiben verwenden) Hinweis: Ggf. 
kann dich der Vorstand auf Grund seiner Rechen-
schaftspflicht gegenüber seinen Mitgliedern um den 
Nachweis der Notlage bitten. Beachte bitte auch un-
sere Hinweise zur Unterstützungsberechtigung! 

Please explain (in German or English) your current 
hardship for which you are applying for support from 
the Solidarity Fund. What do you want the money to 
be used for and in what way would it help to solve 
your emergency? Have you already applied for fund-
ing from other institutions, organizations or persons? 
(You may need to use the back/additional sheet to 
write on). Note: If necessary, the board can ask you 
for proof of your need because of its accountability to 
its members. Please also note our information on eli-
gibility for support! 
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Welchen Betrag (in Euro) benötigst Du?   Ab wann benötigst Du das Geld? 
What is the amount you need (in Euros)?    When will you need the money? 

 

 

 

Wann kannst Du mit der Rückzahlung beginnen? Monatliche Ratenhöhe (Rückzahlung) 
When will you be able to start repaying the amount?   Monthly rate amount (repayment) 

 

 

 

Die Bestimmungen zum Vergabeverfahren und zum Datenschutz (§ 5 Finanzordnung) sind 
mir bekannt. I am aware of the provisions on the award procedure and data protection (§ 5 Financial Regulations). 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift Antragsteller:in 
Place, date and signature of applicant 
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