
Name:	   Vorname:	  

geb.	  am:	   in:	  

Studiengang:	   Fachsemester:	  

Matrikelnummer:	  

Interessensgebiete	  im	  Rahmen	  des	  Studiums:	  

Ich	  habe	  in	  der	  Vergangenheit	  bereits	  ein	  Stipendium	  erhalten:	  

Stipendienart:	   Zeitraum:	  

Ich	  habe	  neben	  dem	  Studium	  einen	  Job:	  

Arbeitgeber:	   Umfang/Woche:	  

Semesteranschrift:	  

Straße,	  Hausnr.:	   PLZ,	  Ort:	  

Email:	   Telefon	  mobil:	  

Heimatanschrift:	  

Straße,	  Hausnr.:	   PLZ,	  Ort:	  

Folgende	  Unterlagen	  habe	  ich	  in	  der	  Reihenfolge	  unten	  beigefügt	  (bitte	  ankreuzen):	  

Dieses	  Bewerbungsformular	  inkl.	  Anschreiben	  mit	  Unterschriften

Motivationsschreiben,	  aus	   dem	  meine	  Interessen	  im	  Hinblick	  auf	  das	  Studium	  
hervorgehen	  (Wahl	  der	  Fachrichtung,	  berufliche	  Pläne)
Tabellarischer	  Lebenslauf	  mit Foto

Notenspiegel	  (wenn	  er	  selbst	  erstellt	  ist,	  werden	  Sie	  im	  Falle	  der	  positiven	  Auswahl ggf.	  
zu	   einem	  Nachweis	  aufgefordert)
ggf.	  Angabe	  von	  Aktivitäten	  in	  der	  oder	  außerhalb	  der	  Hochschule,	  die	  Sie	  für	  wichtig 
halten,	   z. B.	  Nebentätigkeiten,	  ehrenamtliches	  Engagement,	  ...
Immatrikulationsbescheinigung

Letztes	  Schulzeugnis	  (falls	  verfügbar)
Ich habe die Unterlagen in der Reihenfolge oben zu genau einem pdf-Dokument 
zusammengefasst und zur Kenntnis genommen, dass ansonsten meine Bewerbung ggf. 
nicht berücksichtig wird (BITTE ANKREUZEN).

Ort,	  Datum:	   Unterschrift:	  

Hochschule:

DOMO	  –	  Dortmunder	  Modell	  Mittelstandsstipendien	  

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2022

Bewerbung	  
um	eine	Förderung	im	Rahmen	des	DOMO	–	Dortmunder	Modell	Mittelstandsstipendien:	

ja nein
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dortmund 
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DOMO	  –	  Dortmunder	  Modell	  Mittelstandsstipendien	  

Herrn	  	  
Gunther	  Denk	  
Unternehmensverband Östliches Ruhrgebiet e. V.
g.denk@uv-do.de

Sehr	  geehrter	  Herr	  Denk,	  

hiermit	  bewerbe	  ich	  mich	  um	  ein	  Stipendium	  im	  Rahmen	  der	  DOMO	  Initiative	  (Dortmunder	  Modell	  
Mittelstandsstipendium).	  Über	  die	  Richtlinien	  zur	  Vergabe	  des	  Stipendiums	  habe	  ich	  mich	  informiert;	  
die	  Ziele	  des	  DOMO	  sind	  mir	  bekannt.	  Soweit	  sich	  aus	  den	  Förderrichtlinien	  bzw.	  einer	  eventuellen	  
Förderung	  Verpflichtungen	  für	  mich	  ergeben,	  bin	  ich	  bereit,	  diese	  einzugehen.	  Insbesondere	  verl
pflichte	  ich	  mich,	  mein	  Förderunternehmen	  mindestens	  zwei	  Mal	  pro	  Semester	  zu	  besuchen.	  

Ich	  bin	  als	  Studierende/r	  der	  Fakultät	  für	  Informatik	  der	  TU	  Dortmund	  κ CI 5ƻǊǘƳǳƴŘ ŜƛƴƎŜǎŎƘǊƛŜōŜƴ 
ǳƴŘ ŘŜǊȊŜƛǘ weder	  beurlaubt	  noch	  studiere	  ich	  an	  einer	  anderen	  Universität	  etwa	  im	  Rahmen	  eines	  
Auslandsaufenthalts.	  Sollte	  eine	  Änderung	  an	  diesem	  Status	  absehbar	  sein,	  werde	  ich	  den	  
Unternehmensverband Östliches Ruhrgebiet	  und	  ein	  evtl.	  Förderunternehmen	  frühzeitig	  informieren.	  
Mir	  ist	  bekannt,	  dass	  nur	  aktiv	  am	  Studienbetrieb	  der	  TU	  Dortmund	  κ ŘŜǊ CI 5ƻǊǘƳǳƴŘ teilnehmende 
Studierende	  das	  Stipendium	  erhalten	  könnenΦ	  

Ich	  bin	  damit	  einverstanden,	  dass	  meine	  persönlichen	  Daten	  und	  Bewerbungsunterlagen	  für	  die	  Zwecke	  
des	  Stipendiums	  elektronisch	  erfasst	  und	  ggf.	  an	  die	  Auswahlkommission	  weitergeleitet	  werden.	  Sollte	  die	  
Auswahlkommission	  meine	  Bewerbungsunterlagen	  an	  mögliche	  Förderunternehmen	  weiterleiten	  wollen,	  
bin	  ich	  ebenfalls	  damit	  einverstanden.	  

Ort,	  Datum:	   Unterschrift:	  

Sollte	  ich	  ein	  Stipendium	  erhalten,	  bin	  ich	  mit	  der	  Veröffentlichung	  meines	  Namens	  im	  Zusammen-‐
hang	  mit	  dem	  Stipendium	  einverstanden.	  

Ort,	  Datum:	   Unterschrift:	  

Bitte	  um	  Beachtung:	  

Sämtliche	   Bewerbungsunterlagen	   inkl.	   dieses	   Anschreibens	   müssen	   als	   genau	   EINE	  
PDF DATEI	  an g.denk@uv-do.de	  (Herrn Gunther Denk) in	  der	  angegebenen	  Reihenfolge	  
geschickt	  werden.	  
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