Arcano Künstlersekretariat
Susanne Geer
Andernacher Str. 8
50968 Köln
Deutschland

BEWERBUNG UM EIN STIPENDIUM | APPLICATION FOR A SCHOLARSHIP
Hiermit bewerbe ich mich um ein Stipendium zur Mattheiser Sommer-Akademie 2017 in Bad Sobernheim. Mir ist bewusst,
dass alle Leistungen vom Förderkreis direkt an das Akademiesekretariat überwiesen werden. Ich erhalte im Begünstigungsfall eine entsprechende Bestätigung. Bei einem Teilstipendium ist der Restbetrag gemäß den Allgemeinen Bedingungen bis
zum in der Aufnahmebestätigung genannten Termin zu überweisen.
I apply for a scholarship at the Mattheiser Sommer-Akademie 2017 in Bad Sobernheim.
I am conscious that all financial support is given directly to the secretariat of the
academy. In case of patronage I`ll get a confirmation. If only an allowance is granted I have to pay the balance according
to the General Regulations until the date told by the academy office.

PERSÖNLICHE ANGABEN | PERSONAL DETAILS
� Frau | Mrs.

� Herr | Mr.

Name | name

Vorname | first name

Geburtsdatum | date of birth

Staatsangehörigkeit | citizenship

Adresse | address

Telefonnummer | phone

E-Mail | email

ANGABEN ZUM STUDIUM | INFORMATION ON STUDIES

Fachbereich | faculty:

Studiengang | course of studies:

Semesteranzahl | number of semesters.:

Voraussichtlicher Studienabschluss am | estimated completion of studies on(date):

Professor/in | professor:

ANGABEN ZU KENNTNISSEN UND FÄHIGKEITEN
INFORMATION ON SKILLS AND COMPETENCES

Sprachkenntnisse | knowledge of foreign languages:

Künstlerischer Werdegang | artistic curriculum vitae

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE | ECONOMIC CONDITIONS
• Zur Verfügung stehende Finanzmittel (monatliche Beträge) |
financial means at disposal (monthly amounts):

Unterstützung durch Familie | support by family

Einkommen | income:

BAföG | financial support by the government:

Stipendien | scholarships

Sonstiges (Erziehungshilfen, Waisengeld, etc.) | other (educational aids, orphans pension, etc.)

• Monatliche Ausgaben | monthly expenses:

Miete | rent:

Krankenversicherung | health insurance:

Sonstiges | further information:

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG | AFFIDAVIT
EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG | AFFIDAVIT
Hiermit erkläre ich, dass ich keine weiteren öffentlichen Mittel zur Förderung
meines Meisterkurses erhalte und auch nicht beantragt habe.
I hereby declare that I do not receive additional public
funds to support my masterclass and I have not even applied for.
ANLAGEN | ATTACHMENTS
Folgende Dokumente liegen bei | Following documents are attached
wenn möglich Empfehlungsschreiben des betreuenden Professors / der betreuenden
Professorin | if possible letter of recommendation of responsible professor
Nachweis über bisher erbrachte Studienleistungen | records of study-results
Immatrikulationsbescheinigung | certificate of matriculate
Nachweise der wirtschaftlichen Verhältnisse (Kontoauszüge, Bescheide etc.) |
records of economical means (extracts of account etc.)

Ort, Datum | place, date 			

Unterschrift | signature

