
Stand: August 2014 

Nachname     _________________________________________________ 

ggf. Geburtsname   _________________________________________________ 

Vorname   _________________________________________________ 

Geburtsdatum  _________________________________________________ 

Familienstand  _____________________           Kinder       O  ja O  nein     

Staatsangehörigkeit _________________________________________________ 

Konfession  _________________________________________________ 

Landeskirche der EKD _________________________________________________ 
 
 
Aktuelle Anschrift 

Straße _______________________________________   PLZ    ______     Ort     _______________________________ 

Tel.-Nr.. _______________________________________     ggf. Handy-Nr.      _________________________________ 

E-Mail:  ________________________________________________________________________________________________ 

 
Tätigkeit des Bewerbers/der Bewerberin  ________________________________________________________________ 

Tätigkeit des Ehepartners   ________________________________________________________________ 

 

Bereits während des Studiums Stipendiat/in des ES      O  ja O  nein     

Studienabschluss in   ________________________________________________________________________ 

Prüfungsdatum/Durchschnittsnote ________________________________________________________________________ 

Ggf. Beginn der Promotion  ________________________________________________________________________ 

Ist das Promotionsvorhaben schon von anderer Seite durch ein Stipendium gefördert worden?   O  ja O  nein    

Wenn ja, von welcher?   ________________________________________________________________________ 

Innerhalb welchen Zeitraums?  ________________________________________________________________________ 

Ggf. Termin einer früheren Bewerbung beim ES ________________________________________________________________ 

Bewerbung für einen Promotionsschwerpunkt        O  ja O  nein 

Falls ja, bitte benennen ____________________________________________________________________________________ 

Bei welcher Institution haben Sie sich noch um ein Stipendium beworben? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Thema/Arbeitstitel der Dissertation ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fach  ________________________________________________________________________________________ 

Betreuer  ________________________________________________________________________________________ 

Universität ________________________________________________________________________________________ 

2. geforderte Gutachten von    _______________________________________________________________________________ 

Universität ________________________________________________________________________________________ 

 

Ich werde dem Ev. Studienwerk umgehend Mitteilung machen, falls mir ein anderes Stipendium zuerkannt wird. Mir ist 
bekannt, dass unrichtige Angaben eine Förderung durch das ES ausschließen. Ich versichere die Richtigkeit der Angaben. 

 

Ort     _____________________________   Datum ________________     Unterschrift   _____________________   

Den Personalbogen bitte komplett und gut lesbar ausfüllen (Unterschrift nicht vergessen). Die vollständigen Unterlagen in 
dreifacher Ausfertigung (einmal als Original, zweimal als Kopie) einreichen. 
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