Bitte ausfüllen und zusammen mit den Bewerbungsunterlagen senden an:

info@kkgs-stiftung.de

Bewerbung
Studienförderung durch die
Konsul Karl und Dr. Gabriele Sandmann Stiftung (KKGS-Stiftung)
1.
Hiermit bewerbe ich mich um eine Studienförderung durch die KKGS-Stiftung. Der Zweck der Stiftung
und die Voraussetzungen für eine Förderung sind mir bekannt.
2.
Ich lerne/studiere/promoviere derzeit an der

Name der Einrichtung

Fachbereich

. Fachsemester.

im

3.
Zu meiner Person mache ich folgende Angaben:
Vorname:

Name:
Geburtsdatum und -ort:
Anschrift:
E-Mail:
Telefon:
Kinder:
Falls nicht in Berlin geboren:
Ich bin seit mindestens 8 Jahren in Berlin ansässig.

4.
Höhe der durchschnittlichen monatlichen Einkünfte einschließlich etwaiger Bafög- oder anderer
Leistungen:
eigene Einkünfte:

davon Bafög:

Ehe-/Lebenspartner:

davon Bafög:

Ich erhalte zurzeit keine Studienförderung durch eine andere Stiftung und mir ist auch für die Zukunft
keine Förderung durch eine andere Stiftung verbindlich zugesagt worden.
Mir ist bekannt, dass die Bewilligung einer Studienförderung durch die KKGS-Stiftung Auswirkungen auf
die Höhe der mir derzeit bewilligten oder zukünftigen Bafög-Leistungen haben kann.
5.
Mein bisheriger Studienverlauf, meine zukünftige Studienplanung und meine persönlichen Gründe für die
Bewerbung um eine Studienförderung durch die KKGS-Stiftung sind in meinem Begleitschreiben
dargestellt. Die während meines Studiums bisher erworbenen Leistungsnachweise füge ich bei.
Eine befürwortende Stellungnahme einer mich in meiner Ausbildung begleitenden kompetenten
Persönlichkeit (z.B. Hochschullehrer) füge ich dieser Bewerbung bei.

Eine knappe allgemeinverständliche Darstellung meines Themas und des mich leitenden Interesses
füge ich bei (nur für Promotionsförderung).
Hiermit erteile ich Ihnen die Zustimmung, erforderlichenfalls meine Bewerbungsunterlagen weiteren
kompetenten Persönlichkeiten zur Beurteilung vorzulegen.
Ich gebe meine Zustimmung, dass die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten für die
Zwecke der Stiftung verwendet werden dürfen. Ich gehe davon aus, dass sie auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben werden.
Die Datenschutzerklärung der KKGS-Stiftung habe ich zur Kenntnis genommen.
Mir ist bekannt, dass die vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15.9. des Jahres der
Stiftung vorliegen müssen.

Berlin, den

Bitte keine Originaldokumente einreichen. Begleitmaterial darf höchstens 20 Seiten umfassen.

