
An das Stipendienreferat der Universität Augsburg, Universitätsstr. 2, 86135 Augsburg 

Antrag auf Bewilligung eines Oskar-Karl-Forster-Stipendiums 

Ich beantrage ☐ eine einmalige Beihilfe zur Anschaffung von Büchern oder sonstigen 
Lernmitteln 

☐ einen Zuschuss zu den Druckkosten meiner Dissertation.

in Höhe von insgesamt   ________________ Euro. 

1. Antragsteller/in:

(Name, ggf. Geburtsname, Vorname) (Geburtsdatum) 

(Anschrift: Straße und Hausnummer) (Telefon) 

(Anschrift: Postleitzahl und Ort) (e-mail) 

(Studiengang) (Fachsemester) 

Das Stipendium soll überwiesen werden auf folgendes Konto: 

Name und Ort des Geldinstituts: 

IBAN: 

BIC: 

Haben Sie schon einmal einen Antrag auf Bewilligung eines Oskar-Karl-Forster-Stipendiums 
gestellt? 

☐ nein ☐ ja

wann?

an welcher Hochschule?



2. Angaben zum Einkommen

Erhalten Sie BAföG? 

☐ ja

Bitte letzten BAföG-Bescheid beifügen!

☐ nein, weil

falls nein, bitte ausfüllen:

Geschwister ohne eigenes 
Einkommen: 
(bitte Namen und Geburtsdatum angeben)

Eigene Kinder: 
(bitte Namen und Geburtsdatum angeben)

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

☐ Steuerbescheid der Eltern/ des sorgeberechtigten Elternteils liegt bei

☐ Eigener Steuerbescheid liegt bei
(bei Verheirateten: gemeinsamer Steuerbescheid oder auch Steuerbescheid des
Ehegatten)

☐ Sonstige Nachweise über eigenes Einkommen liegen bei



3. Erklärung des Antragstellers/der Antragstellerin:

Mir ist bekannt, dass 

- unrichtige oder unvollständige Angaben strafrechtlich verfolgt oder als Ordnungwidrigkeit

mit einer Geldbuße geahndet werden können und zu einer Rückforderung der bewilligten

Beträge führen können,

- die Beihilfe zweckgebunden ist und zurückerstattet werden muss, wenn sie nicht für den im

Antrag genannten Zweck verwendet wird.

Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. 

(Ort, Datum) (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin) 

Ich habe dem Antrag eine oder mehrere Liste(n) der zu erstattenden Bücher/ Lernmittel 

beigefügt (bei Antrag auf Druckkostenerstattung: Kostenvoranschlag). 

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen mit dem Antrag ein: 

- Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung,

- wenn Sie BAföG beziehen: Kopie des BAföG- Bescheids,

- falls Sie kein BAföG erhalten: Kopie des Steuerbescheids der Eltern bzw. des eigenen

Steuerbescheids und eine kurze Schilderung der Gründe, warum Sie kein BAföG

beziehen,

- eine (oder mehrere) befürwortete Bücherliste(n)

oder bei Antrag auf Druckkostenzuschuss einen Kostenvoranschlag oder eine

Rechnung mit der Bestätigung der Betreuerin/ des Betreuers der Promotion über die

Zuordnung zum Promotionsvorhaben.



Liste der Bücher/ Lernmittel, die erstattet werden sollen: 
(Diese Liste kann auch durch eine selbst verfasste Liste ersetzt werden, die die gleichen 
Angaben enthält). Bitte verwenden Sie bei verschiedenen Studienfächern mehrere Listen. 
Denken Sie an eine Kopie für sich selbst! 

Autor und Titel Preis 

Beantragte Gesamtsumme: 

Befürwortung durch einen Hochschullehrer oder Studienfachberater: 
☐ Ich befürworte die Anschaffung der aufgeführten Bücher/ Lernmittel. Sie sind für das

Studium der Antragstellerin/ des Antragstellers erforderlich.

Hinsichtlich der Studienleistungen der Antragstellerin/ des Antragstellers kann folgendes 
gesagt werden: 

(Stempel und Unterschrift) (Ort, Datum) 
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