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Bestätigung der Wissenschaftsbehörde des Sitzlandes
bei Weiterleitung des Antrages auf Gewährung einer Zuwendung für das Bund-Länder-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
(AZP-WISNA)
Zweite Bewilligungsrunde im Jahr 2019 (Stand: 12.04.2018)
Rechtsverbindlicher Name der Antragstellerin:
Zeitraum:
Zahl der beantragten Professuren:
Wissenschaftsbehörde des Sitzlandes
Ort
PLZ
Name der Wissenschaftsbehörde
Sitzland
Straße
Erklärungen der Wissenschaftsbehörde des Sitzlandes	
L06         Bestätigung zum Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von Tenure-Track-
         Professuren         
L07         Erläuterung zum Vorliegen der im Feld 06 genannten rechtlichen Voraussetzungen für die Schaffung von Tenure-Track-Professuren im Sitzland und - soweit zutreffend - deren Weiterentwicklung seit der ersten Bewilligungsrunde 2017.
         (maximal 1.000 Zeichen)
Personenbezogene Daten (Wissenschaftsbehörde)
Ansprechpersonen der Wissenschaftsbehörde des Sitzlandes
Anrede
akademischer Grad
L10
L13
Vorname
Name
L11
L12
Telefon-Nr. (Format: 49 123 1234 567)
Fax-Nr. (Format: 49 1234 1234567)
L14
L15
Mailadresse    
L16
Anrede
akademischer Grad
L17
L20
Vorname
Name
L18
L19
Telefon-Nr. (Format: 49 123 1234 567)
Fax-Nr. (Format: 49 1234 1234 567)
L21
L22
Mailadresse    
L23
Ansprechperson der Wissenschaftsbehörde des Sitzlandes
Bevollmächtigte(r)/Unterzeichner(in)         
L24         Bestätigung der Datenschutzhinweise         
Ort                           Datum                           Name und rechtsverbindliche Unterschrift Bevollmächtigte(r)         
L09         Bestätigung der Hinweise zur Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen im Sitzland für die 
         Schaffung der jeweils beantragten Tenure-Track-Professuren
Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen im Sitzland
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