
Antrag auf Gewährung eines Stipendiums des Nieders. Ministers für Wissenschaft 

und Kunst für den Studienaufenthalt auf dem „Künstlerhof Schreyahn“.

Application for a grant of the Lower Saxony Ministry of Science and Culture for a 

study trip on the „Künstlerhof Schreyahn“.

Antragsteller / applicant

Name, Vorname / name, prename

Anschrift und Telefon- / Faxnummer

address und telefone- / faxnumber

Geburtsort u. –datum

place of birth / date

Beruf / profession Bankverbindung / bankaccount

Die Gewährung des Stipendiums ist gleichzeitig mit der Erwartung verbunden, dass sich der Künstler 

überwiegend auf dem Künstlerhof Schreyahn aufhält.

The grant is given on condition that the artist will stay fort he most part of his study trip on the 

„Künstlerhof Schreyahn“.

Hinsichtlich des Lebenslaufes und des künstlerischen Werdegangs wird auf den Antrag auf 

Gewährung eines Studienaufenthaltes auf dem „Künstlerhof Schreyahn“ verwiesen.

Regarding the curriculum vitae and the professional personal background it would refer to the 

application fort he grant of a study trip on the „Künstlerhof Schreyahn“.

____________________________                                                       _____________________________________

Datum / date                 Unterschrift / signature



Künstlerische Arbeiten

Veröffentlichungen, Manuskripte, Konzerte, Preise und Stipendien

Artistic work

Publications, manuscripts, concerts, prizes and grants

Folgende Unterlagen liegen der Bewerbung bei:

Schriftsteller: Manuskripte, Bücher, Veröffentlichungen

Komponisten: Hörprobe, Partituren, wichtige Aufführungen oder Konzerte, Prospekte

The following materials are included to the application:

Writers: manuscripts, books, publications

Composers: hearing example, scores, important performances or concerts, brochures

____________________________                                                       _____________________________________

Datum / date                 Unterschrift / signature



Antrag auf Gewährung eines Studienaufenthaltes auf dem “Künstlerhof Schreyahn”.

Application for a grant of a study trip on the „Künstlerhof Schreyahn“.

Antragsteller / applicant Anschrift / address 

Gewünschte Aufenthaltsdauer

desired duration of stay

3 - 6 - 9 Monate / month

Bevorzugter Aufenthaltszeitraum und Jahr / wenn realisierbar

Preferred time of residence and the year – if realizable

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12   200__

Tabellarische Angaben zum beruflichen Werdegang

Tabulated description of the professional personal background

____________________________                                                       _____________________________________

Datum / date                 Unterschrift / signature


