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Main-Campus-
academicus

Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

BewerBer/in

Vorname

name

hochschule

 Goethe-universität frankfurt am main

  frankfurt university of applied sciences

  hochschule für musik und Darstellende   
 Kunst frankfurt am main

  städelschule frankfurt am main

 provadis hochschule

studienfächer

  

Bitte verwenden sie die  
Kommentarfunktion

[Datei als Kommentar anhängen] 
im menü [werkzeuge/ 

Kommentieren und markieren],
um ein Bewerbungsbild 

anzuhängen.

Main-Campus-academicus 
fördert studierende der
◗ naturwissenschaften 

(inklusive mathematik und 
informatik)

◗ ingenieurswissenschaften
◗ architektur
◗ erziehungswissenschaften
◗ wirtschaftswissenschaften
◗ Geschichte und philosophie
◗ musikpädagogik
◗ instrumentalausbildung
◗ regie und schauspiel
◗ Bildende und Darstellende 

Kunst

Die förderung erfolgt im 
haupt- und master studium. 
Die stipendienleistung setzt 
sich aus einem Grundbetrag 
und einem Büchergeld zu-
sammen. 

Die hochschulen schlagen 
aussichtsreiche Kandidaten 
vor. aus diesem Kreis werden 
die stipendiaten in einem 
 persönlichen Gespräch von 
einer Kommission ausgewählt. 
Die förderung wird für maxi-
mal zwei Jahren gewährt. eine 
eigenbewerbung ist nicht 
möglich.

Bitte senden Sie Ihre  
Bewerbung bis zum 

1. Juli 2022 

per E-Mail an 
bewerbung@main-campus.de

Weitere Informationen:
unter www.main-campus.de

Kontakt 
tobias König
Bereichsleiter
Wissenschaft und Technik
telefon 069.789 889–31
koenig@sptg.de

 

Die plurale der personenbezeichnungen
in diesem text beziehen sich auf alle
Geschlechter.

initiator:bewerbung@main-campus.de;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:e4404e94097d435097db7f4dd654a47f
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Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

Diese adresse für die  
Korrespondenz verwenden.

Diese adresse für die  
Korrespondenz verwenden.

weitere anGaBen zur person

ggf. titel

Geburtsdatum

familienstand

staatsangehörigkeit

    heimatanschrift

straße, hausnummer

      
plz      ort

land

    institutsanschrift

universität, fachbereich/institut

straße, hausnummer

      
plz      ort

  

 
       weiblich              männlich              divers

Geburtsort

anzahl der Kinder

telefon

mobiltelefon

e-mail

 

 

 

telefon

mobiltelefon

e-mail
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academicus

Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

anGaBen zum stuDienGanG

hauptfach/-fächer

studienschwerpunkte

  

hochschule

studienfach/-fächer

hochschule

studienfach/-fächer

  

prüfungsfach

      
Datum   ergebnis

prüfungsfach

      
Datum   ergebnis

 

nebenfach/-fächer

anzahl der bisher absolvierten semester
(einschließlich ws 2019/2020) 

      
von   bis

      
von   bis

abschluss

hochschule

abschluss

hochschule

anGaBen  

zum stuDium

Bisher Besuchte hochschulen

aBGeleGte hochschulprüfunGen
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Main-Campus-
academicus

Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

leBenslauf fremDsprachenKenntnisse

Deutsch

englisch

französisch

weitere sprachen

weitere sprachen

weitere sprachen

auslanDsaufenthalte

universität/land

anlass des aufenthalts

universität/land

anlass des aufenthalts

universität/land

anlass des aufenthalts

 fließend in fortgeschrittene 
 wort und schrift Kenntnisse Grundkenntnisse

 
      

von   bis

      
von   bis

      
von   bis

fließend 
in wort 

und schrift

fort-
geschrittene
Kenntnisse

Grund-
kenntnisse

 

Keine
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Main-Campus-
academicus

Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

leBenslauf  

firma/institution

tätigkeit

firma/institution

tätigkeit

firma/institution

tätigkeit

 

organisation

tätigkeit/funktion

organisation

tätigkeit/funktion

organisation

tätigkeit/funktion

 

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

      
von   bis

praKtische BerufserfahrunG

ehrenamtliches enGaGement
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Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

wettBewerBe

 

puBliKationen

motiVation
publikationen

motivation 

wenn sie während ihrer 
schul- oder studienzeit an 

einem wettbewerb auf  
landes- oder Bundesebene 

teilgenommen haben,  
benennen sie bitte den  

wettbewerb, das thema, 
arbeitsgebiet und die  

platzierung.

welche literarischen arbeiten 
oder wissenschaftlichen 

Beiträge haben sie in den 
letzten Jahren publiziert?

Bitte begründen sie kurz ihre  
Bewerbung bei der stiftung  
polytechnische Gesellschaft  

frankfurt am main.
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Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

üben sie eine haupt- 
berufliche tätigkeit aus?

üben sie eine neben- 
berufliche tätigkeit aus?

Bitte geben sie die  
laufenden einnahmen  
(monatlich brutto) an.

wirtschaftliche laGe 

 nein        Ja              
   wochenstunden

 nein        Ja              
   wochenstunden

      
hauptberuf  nebentätigkeit

 

tätigkeit

tätigkeit

      
andere Beschäftigungen sonstige einkünfte

haben sie sich bei
einer anderen institution 

ebenfalls für ein 
stipendium beworben?

Bitte verwenden sie die  
Kommentarfunktion

[Datei als Kommentar  
anhängen] im menü 

 [werkzeuge/Kommentieren 
und markieren], um  
ihre unterschrift als  

Bilddatei einzufügen.

weitere BewerBunGen

 nein        Ja              
   zeitraum

einVerstänDniserKlärunG

 

      
ort   Datum

institution

unterschrift

ich erkläre hiermit, dass diese angaben richtig und vollständig sind und dass ich in der lage bin, 
das studium durchzuführen. Des weiteren erkläre ich mich einverstanden, dass im rahmen des  
antrags für ein stipendium meine personenbezogenen Daten sowie meine besonderen personen-
bezogenen Daten gemäß art. 9 abs. 2 lit. d und art. 6 abs.1 lit. a DsGVo sowie art. 6 abs. 1 lit b 
erhoben, gespeichert und zum zwecke der auswahl und Betreuung von stipendiaten verarbeitet 
und genutzt werden. ich stimme einer weiterleitung an Dritte im rahmen des auswahlverfahrens zu. 

weitere hinweise zum Datenschutz finden sie unter https://www.sptg.de/datenschutzerklaerung

mir ist bekannt,
◗ dass ich diese einwilligungserklärung zur Verwendung meiner Daten jederzeit mit wirkung für 

die zukunft wiederrufen kann.    
◗ dass ich verpflichtet bin, jede änderung meiner oben genannten Daten unverzüglich der stiftung 

polytechnische Gesellschaft frankfurt am main anzuzeigen.
◗ dass falsche oder unvollständige angaben oder die unterlassung von änderungsanzeigen die 

sofortige einstellung der förderung nach sich ziehen können.
◗ dass ich verpflichtet bin, als stipendiat der stiftung polytechnische Gesellschaft frankfurt am 

main aktiv an den Veranstaltungen des stipendiatenwerks (z.B. Veranstaltungen der main- 
campus-akademie, Jahrestreffen der stipendiaten) teilzunehmen.
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Main-Campus-
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Das stipenDium für stuDierenDe

im master- unD hauptstuDium

Bitte fügen sie dem  
Bewerbungsbogen  

nebenstehende unterlagen 
als zusammenhängende 

pDf-Datei bei, welche  
die Größe von 10 mB nicht 

überschreitet.

Die Bewerbungsunterlagen 
sind in deutscher sprache 

einzureichen. referenzgut-
achten können auf deutsch 

und englisch eingereicht 
werden.

anlaGen

 tabellarischer lebenslauf

  nachweis der hochschulreife, der bisherigen 
 studienleistungen (Kopien von zeugnissen)

  arbeits- und praktikumszeugnisse

 Gutachten einer hochschullehrerin oder eines
 hochschullehrers (separat von den Gutachtern  
 per e-mail oder post)

  immatrikulationsbescheinigung
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