
 

Antrag auf ein OSKAR-KARL-FORSTER-STIPENDIUM der TUM 
für Druckkosten der Dissertation  

 
 
 

(Eingangsstempel) 

für das Hauhaltsjahr 20___  

Erstantrag   O Wiederholungsantrag   O 

Wurde bereits ein Antrag auf ein Oskar-Karl-Forster-Stipendium gestellt? 

ja   O nein   O 

Wurde bereits eine Beihilfe aus dem Oskar-Karl-Forster-Stipendium gewährt? 

nein   O ja   O wenn ja, für eine Bücherbeihilfe O  eine Druckkostenbeihilfe  O 
 

Studium an einer Bayer.Universität von 

 

______________________ 

 

bis ________________________ 

Studienabschluß am ________________________ Universität  ________________________________ 
 
 
ANTRAGSTELLER ( IN ) 

Name _______________________________________ Vorname ___________________________________ 

ggf. Geburtsname ____________________________   

Geburtsdatum ________________________________ Geburtsort _________________________________ 

Familienstand ________________________________ Staatsangehörigkeit _________________________ 

Kinder ______________________________________ E-Mail _____________________________________ 

Anschrift ____________________________________________________________________________________ 
 
 
EHEGATTE 

Name _____________________________________ Vorname ________________________________ 

berufstätig                     ja     O 
 

nein     O 
 

 
Die Druckkostenbeihilfe soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

IBAN   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

Bank, Postleitzahl und Ort ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

BIC  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Kontoinhaber _____________________________ 
  

ANLAGEN: Befürwortung des Doktorvaters (siehe Seite 3) 

Quittierte Rechnung über die Druckkosten (Original) 

Einkommensnachweis zum Zeitpunkt der Drucklegung 
(bei verheirateten Bewerbern ggf. auch des Ehegatten -Gesamtbruttto des Vorjahres-) 
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PROMOTION 

Fachrichtung: ____________________________________________________________________________ 

Die Promotion wird bzw. wurde an der TUM durchgeführt und abgeschlossen    ja  O  nein  O 
 

an der Fakultät für _________________________________________________________________________ 

Thema der Promotion  _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Betreuer der Promotion: ___________________________________________________________________ 

Beginn der Promotion: ______________________________________________________________________ 

Abschluß der Promotion: ___________________________________________________________________ 

Zeitpunkt der Drucklegung: ___________________________________________________________________ 

Höhe der Druckkosten: € __________________  
(Als Beleg kann nur eine quittierte Original-Rechnung eingereicht werden) 
 

FINANZIELLE VERHÄLTNISSE 

des Antragstellers 

monatliches Netto-Einkommen zum Zeitpunkt des Drucklegung: € ________________________________ 

des Ehegatten 

Brutto-Jahreseinkommen im Jahr vor der Antragstellung  € _______________________________________ 

 

 

Ich versichere, daß meine Angaben vollständig und richtig sind, und mir bisher an keiner Universität ein 

Oskar-Karl-Foster-Stipendium weder für Bücher und Lernmittel, noch für Druckkosten der Dissertation 

gewährt wurde. 

Mir ist bekannt, daß meine finanziellen Verhältnisse überprüft werden können. 
 

 

 

 

 

 Ort, Datum 
 

Unterschrift der Bewerberin/des Bewerbers 
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BEFÜRWORTUNG  

durch den Doktorvater 

 

 

1. Die Promotion wird an der TUM durch- 

geführt und eingereicht 
 

 

ja     O 
 

 

nein     O 
 

2. Die Höhe der Druckkosten halte ich für 

notwendig 

 

ja     O 

 

nein     O 

 falls nein, bitte notwendige Kosten  

angeben ________________________________________________________________________________ 
  

3. Aufgrund der Studien- und Prüfungsleistungen und der Arbeit an der Promotion wird der Antrag auf 

eine Druckkostenbeihilfe 

  

wärmstens befürwortet 

O 

 

befürwortet 

O 

 

nicht befürwortet 

O 

 Kurze Begründung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ______________________________________ 

 
________________________________________ 

 Ort, Datum 
 

Unterschrift und Stempel des Doktorvaters 
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