ANNA-MAGULL-STIFTUNG
STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS

An den Präsidenten der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
als Vorstandsvorsitzenden der Anna-Magull-Stiftung
per Adresse Sekretariat Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Postfach 25 03
26111 Oldenburg

Antrag auf Gewährung
eines Stipendiums für
______________________________________________________________________

eines Kostenzuschusses bzw. einer Zuwendung für
______________________________________________________________________
aus Mitteln der ANNA-MAGULL-STIFTUNG
Name:

_____________________________________________________________________

Vorname:

_____________________________________________________________________

Anschrift, Telefon:

_____________________________________________________________________

E-Mail:

_____________________________________________________________________

Geburtsdatum:

_____________________________________________________________________

Familienstand:

ledig

verwitwet

verheiratet

geschieden

Zahl der Kinder:

_____________________________________________________________________

IBAN:

_____________________________________________________________________

BIC:

_____________________________________________________________________

Bank:

_____________________________________________________________________

Angaben zu den Einkommensverhältnissen
Ich erkläre,

□

dass mir für die über ein Stipendium intendierte Erweiterung bzw. Vertiefung berufs- und wirtschaftspädagogischer Kompetenzen die hierzu erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

□

dass mir die für das beantragte Förderanliegen (durch Kostenzuschuss bzw. Zuwendung) erforderlichen
Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Nachweise von Studien- und Prüfungsleistungen
Antragsteller/-innen im Zwei-Fächer-Bachelor Wirtschaftswissenschaften (Berufliche Bildung)

□

Nachweis der erfolgreich absolvierten Module wir011, wir021, wir032, wir041 und mat990, davon drei
Module mit mindestens „befriedigend“ bewertet.

□

Nachweis der erfolgreich absolvierten Module pb023 bis pb025 und wir170, davon zwei Module mit
mindestens „gut“ bewertet.

Antragsteller/-innen im Master of Education Wirtschaftspädagogik

□

Bachelor-Zeugnis des Zwei-Fächer-Bachelor Wirtschaftswissenschaften (Berufliche Bildung) mindestens
mit der Gesamtnote „gut“.

□

der Professionalisierungsbereich im Bachelor-Zeugnis mindestens mit „gut“ bewertet.

Antragsteller/-innen für ein Promotionsstipendium

□

mindestens mit der Gesamtnote „gut“ bewertetes Zeugnis der Ersten Staatsprüfung bzw. Diplomprüfung
bzw. des Master of Education Wirtschaftspädagogik.

□

das Prüfungsfach Berufs- und Wirtschaftspädagogik bzw. der Professionalisierungsbereich mindestens mit
„gut“ bewertet.

□

Befürwortungsschreiben der wissenschaftlichen Betreuerin bzw. des wissenschaftlichen Betreuers des
Promotionsvorhabens.

□

Befürwortungsschreiben von einem bzw. einer weiteren zur selbstständigen Lehre in der Wirtschaftspädagogik Berechtigten.

Erklärung bei Empfang eines Stipendiums
Ich bin darüber belehrt worden, dass im Falle eines selbstverschuldeten Abbrechens des Forschungspraktikums bzw.
des Promotionsvorhabens eine Rückforderung des Stipendiums möglich ist. Für den Fall der Gewährung des beantragten Stipendiums erkläre ich, dass ich mich in Abstimmung mit meiner Betreuerin bzw. meinem Betreuer dem
Forschungsvorhaben in dem dafür erforderlichen zeitlichen Umfang widmen werde.

_____________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

Beigefügte Anlagen

□
□
□
□
□
□

Kopie von ______ Leistungsnachweisen
Kopie von ______ Modulbescheinigungen
Zeugniskopie von Erster Staatsprüfung bzw. Diplomprüfung
Kopie vom Bachelor-Zeugnis
Kopie vom Master-Zeugnis
Sonstige Anlagen: _______________________________________________________________________

