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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
 

Georgius-Agricola-Stipendium an der Technischen Universität Chemnitz 
 

 
1 Persönliche Angaben 
 

Anrede:         ________________________________ 
 
Name:           ________________________________ Geburtsname:    ________________________ 
 
Vorname:     ________________________________ Geburtsdatum:  ________________________ 
 
Staatsangehörigkeit:   ______________________ Geburtsort:    _________________________ 
 
Anschrift:   _____________________________________________________________________ 
(Straße, Postleitzahl, Ort)  

_____________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:  _____________________________________________________________________ 
 
Telefon/Mobil:  _____________________________________________________________________ 
 
 
2 Maßnahme (möglichst kurze, aber eindeutige Beschreibung der Maßnahme) 
 

Studium mit Abschluss  
für den Zeitraum (Tag.Monat.Jahr)  _________________________ bis __________________________ 
 
 
3 Fachliche Angaben für die Hochschule 
 

im Studiengang:  _____________________________________________________________________ 
 
Abschluss:   _____________________________________________________________________ 
 
 
4 Finanzierung 
 

Ich beantrage hiermit Zuwendungen in Höhe von _________________€ 
(Beispiel: 01.10.2022 – 31.12.2023: 7.200 Euro)  
 

Ich bin für dieses Projekt vorsteuerabzugsberechtigt*: ja  nein  

* Studierende sind nicht vorsteuerabzugsberechtigt, wenn sie private Endverbraucher oder Klein-
unternehmen sind (d.h. selbst keine Umsatzsteuer erheben und an das Finanzamt weiterleiten). 

Hinweis: Sollten Sie vorsteuerabzugsberechtigt sein, sind die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben. 
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Kostenaufstellung 

 Gesamtkosten der Maßnahme (Schätzung der Studien- und  
Lebenshaltungskosten für die Dauer des Studiums)  _________________€ 

 davon zuwendungsfähig _________________€ 
 weitere Zuwendungen für diese Maßnahme beantragt _________________€ 

 bewilligt _________________€ 
 andere Einnahmen und/oder steuerrechtliche Vergünstigungen 

im Zusammenhang mit der zu fördernden Maßnahme _________________€ 
beispielsweise aus bestehenden/zukünftigen Vertragsverhältnissen,  
Beiträge von Dritten, Darlehen mit Schuldendiensthilfe, Sonstiges  
(Unzutreffendes bitte streichen) 

 übrige Eigenmittel _________________€ 
 

Ergänzende Angaben?  ja  nein 

(Unzutreffendes bitte streichen) Fügen Sie gegebenenfalls bitte eine Anlagenübersicht, soweit 
erforderlich auf gesondertem Blatt, bei. 

 

 

Erklärungen 

Meine Angaben im Antrag sind vollständig und richtig. 

Ich habe mit meinem Vorhaben noch nicht begonnen.  
(Hinweis der Bewilligungsbehörde: Der Vorhabensbeginn ist ab Antragstellung (Datum 
Posteingang bei der Bewilligungsbehörde) zugelassen.) 

Ich bestätige, dass ich bei der Gewährung des Georgius-Agricola-Stipendiums nicht 
gleichzeitig auf andere Weise von öffentlichen Stellen oder von mit öffentlichen Mitteln 
finanzierten privaten Einrichtungen gefördert werde bzw. ein Rechtsanspruch auf eine 
derartige Förderung besteht. 

Im Fall einer Förderung teile ich dem Studentenwerk Dresden und dem Internationalen 
Universitätszentrum der Technischen Universität Chemnitz umgehend sämtliche 
Veränderungen mit, die Einfluss auf die Förderung nach der Förderrichtlinie Georgius-
Agricola-Stipendien und auf das Studium haben. Ich verpflichte mich außerdem, die geltende 
Studien- und Prüfungsordnung einzuhalten. 

 

Im Fall einer Förderung werden meine Daten gemäß dem Gesetz über die Fördermitteldaten-
banken im Freistaat Sachsen verarbeitet. 
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Die weiteren Informationen zu meinen Datenschutzrechten nach Art. 13 Datenschutz-
Grundverordnung 
 https://www.studentenwerk-dresden.de/datenschutz.html 
 https://www.tu-chemnitz.de/tu/datenschutz.html 
sowie zur Nutzung von E-Mails für die Kommunikation mit dem Studentenwerk Dresden  
 https://swdd.eu/fmail 
habe ich gelesen und akzeptiere sie. 
 

 

 

_________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 
 
Legen Sie diesen ausgefüllten und handschriftlich unterschriebenen Antrag bitte in 
zweifacher Ausfertigung der Technischen Universität Chemnitz, Internationales 
Universitätszentrum, Frau Katharina Wohlgemuth, Bahnhofstraße 8 in 09111 Chemnitz, vor.  

Bitte beachten Sie dabei die Frist zur Vorlage des Antrages auf der Website  

www.studentenwerk-dresden.de/finanzierung/stipendien-georgius-agricola-stipendium.html 

Weiterhin sind in doppelter Ausfertigung (ungeklammert, ohne Mappe und nicht in Klar-
sichthüllen) folgende Unterlagen in deutscher Sprache bzw. in Übersetzung beizufügen: 
 
 Motivationsschreiben für die Aufnahme eines Studiums an der TU Chemnitz 
 tabellarischer Lebenslauf 
 beglaubigte Kopie des Sekundarabschlusszeugnisses und der Leistungsübersicht 

(transcript of records) und beglaubigte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche 
 beglaubigte Kopie des ersten Hochschulabschlusses sowie der Noten-/Fächerliste und 

beglaubigte Übersetzung dieser Dokumente in deutscher Sprache (nur bei Bewerbung für 
einen Masterstudiengang erforderlich!) 

 Bestätigung des Gymnasiums bzw. der Hochschule (an der der erste 
Hochschulabschluss erworben wurde), dass der/die Bewerber/-in zu den zehn besten 
Absolventen des Jahrganges im Studiengang/-fach gehört 

 Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse 
 Zulassungsbescheid der TU Chemnitz  
 
Die Technische Universität Chemnitz wird Ihren Antrag nach ihrer fachlichen Entscheidung 
an das Studentenwerk Dresden - Geschäftsbereich Studienfinanzierung, Fritz-Löffler-Straße 
18 in 01069 Dresden, zur weiteren Bearbeitung weiterleiten. 
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(Nicht vom Antragsteller auszufüllen.) 

 

Bestätigung der Technischen Universität Chemnitz 

für: ______________________________________________ 

 

 Die Voraussetzungen für das Georgius-Agricola-Stipendium sind erfüllt. 
 

 Die Zulassung zum Studium liegt vor. 
 

 Das erste Semester wird am ________________ beginnen. 
 

 Die Regelstudienzeit des Studiums beträgt _________ Semester.  
 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Stempel, Datum, Unterschrift Internationales Universitätszentrum 

 
 


