
Vorname(n) / First name(s) 

Geburtsdatum/ Date of birth: Geburtsort / Place of birth 

Geschlecht m-w-d/ Sex m-f-d:            Staatsangehörigkeit / Nationality:          Emailadresse / email address: 

Bankverbindung / Bank details

IBAN: 

BIC: Geldinstitut / Institution (Bank)

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen / Please enclose the following documents to this application form:

• Tabellarischer Lebenslauf inkl. Nachweis des akademischen Grades / Curriculum viate, including proof of
academic title

• Motivationsschreiben inkl. Darlegung der finanziellen Verhältnisse / Letter of motivation, including
statements about financial situation

• Forschungsinteresse, -vorhaben und/oder Projektbeschreibung für die Zeit an der THL / Research interest,
research project and/or project description for the time at THL

Datum/ Date Unterschrift/ Signature 

ggf. Anzahl der Kinder / Number of children 

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Änderungen werde ich 
dem International Office der Technischen Hochschule Lübeck unverzüglich bekannt machen.

I herewith certify that all information provided in the application is correct and complete. I will immediately 
inform the International Office of Technische Hochschule Lübeck in case of any changes.

Nothilfeprogramm zur Unterstützung von ukrainischen 
Wissenschaftler*innen - Antrag auf Förderung

Kontoinhaber*in / Bank account holder

Scholarship for Ukrainian Academics - 
Application for Assistance

Angaben zur Person/ Personal Data 

Nachname / Family name (Surname)

Angaben zur Beschäftigung an der THL / Details about your engagement at THL 

Beschäftigt an der THL seit / Employed at THL since Beschäftigt als / Employed as

Arbeitsort an der THL (Fachbereich, Studiengang, Professor*in, etc.) / Place of work at THL (department, study program, professor, etc.) 
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