
Antrag Landesstipendien 9/2022

Antrag auf Bewilligung eines Landesstipendiums Niedersachsen 2022 
‒ einmalig 500 € ‒         im Studierendensekretariat einzureichen          bis zum 31. Oktober  2022
Nähere Informationen: www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/stipendien_und_foerderung/landesstipendium_niedersachsen.html

I. Persönliche Angaben
 Nachname: Vorname:

Straße/Hausnr.: PLZ/Wohnort:

Telefonnr.: E-Mail-Adresse:

Geburtsdatum:

  weiblich     männlich     divers     keine  Angabe  

Matrikel-Nr.:

Staatsangehörigkeit: Fachbereich: 
(bitte unbedingt angeben)

Studiengang sowie Studienfach/-fächer:

Abschlussziel:  Bachelor     Master     Staatsexamen  

IBAN (International Bank Account Number): 

BIC (Bank Identifier Code): 

Name der Bank:

Kontoinhaber*in:

II. Besondere Leistung/Herausgehobene Befähigung
Leistungsübersicht vom: 
(bitte in einfacher Kopie beifügen)

Hochschulsemester: Fachsemester:

Abiturnote (Angabe nur für Erstsemester): Vorläufige Durchschnittsnote:

Bezeichnung der besonderen Leistung, sofern sich diese nicht aus der Leistungsübersicht ergibt: 
(bitte Nachweis beifügen)

Studienaufenthalt im Ausland von/bis: 
(bitte Nachweis beifügen)

III. Weitere Kriterien
Tätigkeit in der akademischen bzw. studentischen Selbstverwaltung: 
(bitte Nachweis beifügen)

Ehrenamtliches Engagement: 
(bitte Nachweis beifügen)

Besondere  soziale Umstände (z.B. kinderreiche Familie/coronabedingt):  
(bitte Nachweis beifügen)

Familiäre Bildungssituation (Zutreffendes bitte ankreuzen)
Kein Elternteil verfügt über einen höheren Abschluss als einen Hauptschulabschluss          ja     nein  
Ich bin die erste Person in meiner Familie, die ein Studium aufgenommen  hat ja     nein  
Ausländische Studierende:
Ich bin anerkannter Flüchtling oder habe Asyl beantragt ja     nein  

Hiermit bewerbe ich mich um ein Stipendium in Höhe von 500 € (Einmalzahlung). 
Ich bin an der Universität Osnabrück in einem grundständigen Studiengang bzw. einem konsekutiven Masterstudiengang immatrikuliert. 
Ich befinde mich im Wintersemester 2022/2023 innerhalb der Regelstudienzeit und bin in diesem Semester nicht beurlaubt. Ich versichere 
zudem, dass ich kein anderweitiges Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalte. Ich erkläre, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. Mir 
ist bekannt, dass unwahre Angaben strafrechtliche Folgen (§ 263 StGB Betrug) haben können. Unter der oben angegebenen E-Mail-Adresse 
bin ich verlässlich und schnell zu erreichen.

Ort, Datum und Unterschrift der antragstellenden Person
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