
AntrAg Auf gewährung  
eines StipendiumS
Bitte den ausgefüllten Antrag  
auf gewährung eines stipendiums  
aus drucken und unter schreiben.  

Anschließend den Antrag inklusive  
aller Anlagen einscannen und  
in einer einzigen PDf-Datei an  
info@jct-stiftung.de senden.

– vertraulich –

dem Antrag sind beizufügen:
  aktueller Leistungsnachweis/Bachelor-Abschluss
  Abiturzeugnis
  aktueller eigener steuerbescheid
  aktueller steuerbescheid der eltern
  ggf. BAfög-Bescheid und weitere stipendiennachweise
  ggf. externe Darlehensvereinbarung
  Motivationsschreiben
  nachweis des sozialen engagements (referenzen)
  Passfoto
  tabellarischer Lebenslauf
  sonstige nachweise (z.B. Ausbildungs- und Arbeits-

zeugnisse)

Persönliche Daten

name telefon

Vorname fax

geburtsdatum e-Mail

straße, hausnummer

PLZ, Ort

Johannes und cordula trum-stiftung
Graf-Zeppelin-straße 10-12
46149 Oberhausen



– vertraulich –

anGaben Zur Familie
beruf des Vaters beruf der mutter

  Angestellter    Selbstständiger/Freiberufler 

  Rentner    Hausmann

  arbeitslos

  Angestellte    Selbstständige/Freiberuflerin 

  Rentnerin    Hausfrau

  arbeitslos

Berufsbezeichnung Berufsbezeichnung

anzahl und alter der Geschwister anzahl der Geschwister in ausbildung

anGaben Zur FinanZiellen GesamtsituatiOn

baföG (inland)

baföG (ausland)

Persönliches Vermögen

Persönliches einkommen (z.b. durch nebenverdienst)

Zu versteuerndes Einkommen der unterhaltspflichtigen 
Personen (insgesamt)

EUR/Monat EUR/Jahr

EUR/Monat EUR/Jahr

EUR/Monat gültig bis

EUR/Monat gültig bis

Höhe in EUR Art des Vermögens

anDere stiPenDien/FörDerunGen unD anträGe

Wenn ja, von welcher Institution?

Wenn ja, bei welcher Institution?

In welcher Höhe? (EUR/Monat)

Wann erwarten Sie die Entscheidung?

erhalten sie bereits ein anderes stipendium von einer anderen einrichtung?    ja    nein

bewerben sie sich aktuell auf ein weiteres stipendium einer anderen einrichtung?    ja    nein



stuDium

Matrikelnummer Hochschule, Ort

Studienbeginn

Bachelor-Studiengang voraussichtliches Studienende

Master-Studiengang voraussichtliches Studienende

anGaben Zum sOZialen enGaGement
z.b. besondere erfolge, auszeichnungen und Preise, eine vorangegangene berufstätigkeit und Praktika, außerschulisches 
oder außerfachliches engagement wie eine ehrenamtliche tätigkeit, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder 
politisches engagement:

– vertraulich –



– vertraulich –

mOtiVatiOnsschreiben



hiermit bestätige ich die richtigkeit und Vollständig-
keit meiner angaben. mir ist bekannt, dass im Falle von 
falschen angaben das stipendium ganz oder teilweise 
zurückgefordert wird. mir ist ebenfalls bekannt, dass 
auf das stipendium kein rechtsanspruch besteht. ich 

– vertraulich –

verpflichte mich, die Stiftung unverzüglich zu unterrich-
ten, wenn ich für mein studium die letzte Prüfungsleis-
tung erbracht habe, mich exmatrikuliere, mein studium 
unterbreche, abbreche oder gar nicht antrete bzw. einen 
hochschulwechsel vornehme.

Ort, Datum Unterschrift

ZusätZliche hinweise

  Unvollständig ausgefüllte Anträge oder fehlende  
An lagen, insbesondere fehlende Einkommensnach-
weise, führen dazu, dass der Antrag nicht berück-
sichtigt werden kann.

  Die Auswahlkriterien für die Stipendienvergabe  
beinhalten Bedürftigkeit, Schul- und Studienleistungen 
sowie soziales, gesellschaftliches und studentisches 
Engagement. Nachweise über diese Kriterien, die über 
die Pflichtanlangen hinausgehen, können Sie gerne 
beifügen.

  Die JCT-Stiftung behält sich das Recht vor,  
alle Angaben elektronisch zu speichern.

anGaben Zur bankVerbinDunG

Kontoinhaber/-in

IBAN

BIC
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