
Ferdinand-von-Lochow-Stipendium der KWS
Bewerbungsbogen 

Bewerber/in

Name, Vorname ………………………………………………………………..............................................

Postanschrift (Korrespondenzadresse) ……………………………………….…………...........................

……………………………………………………………………………..…………………………………......

E-Mail ………….………………………………………………………………………………………………...

Matrikelnummer ……………………………………………………………..................................................

Fachbereich/Studiengang ….…………………………………………………………………………………

Fachsemester zum Zeitpunkt der Bewerbung ……………………………………………………………...

Hochschulsemester …………………………………………………………………………………………....

Als Anlagen habe ich beigefügt:

q ein Motivationsschreiben im Umfang von höchstens 2 DIN-A4-Seiten
q einen tabellarischen Lebenslauf
q das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung bzw. bei ausländischen Zeugnissen eine

auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das deutsche
Notensystem

q Praktikumszeugnis(se)
q Arbeitszeugnis(se)
q Nachweis(e) über weitere erworbene Qualifikationen und Kenntnisse (z.B. Sprachen)
q Nachweis(e) über besondere Auszeichnungen und Preise
q Nachweis(e) über bereits an einer Hochschule erbrachte Leistungen
q Erläuterungen und Nachweise zu außerschulischem oder außerfachlichem Engagement, wie

beispielsweise eine ehrenamtliche Tätigkeit, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches
oder politisches Engagement oder die Mitwirkung in Verbänden oder Vereinen

q Empfehlungsschreiben

q Erläuterungen und Nachweise zu besonderen persönlichen oder familiären Umständen, wie
beispielsweise Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung eigener Kinder, insbesondere als
alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären
Betrieb, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten oder familiäre Herkunft.

q Skizzierung (Motivation, Gegenstand, Ziel) eines Themas, an dem ich während des
Bewilligungszeitraumes forschen möchte

�   Ggf. weitere Anlagen (bitte benennen): 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Name des Bewerbers/der Bewerberin: …….……………………………………………….
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Ich erkläre, die Angaben in diesem Bewerbungsbogen wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen und
Gewissen gemacht zu haben. Über Veränderungen meiner Verhältnisse, die zu einer für die
Entscheidung über die Bewerbung erheblichen Änderungen der Verhältnisse führen oder geführt
haben, werde ich Prof. Dr. H.-W. Olfs, unter der E-Mail-Adresse h-w.olfs@hs-osnabrueck.de
unverzüglich informieren.

Die in der Ausschreibung für das „Ferdinand-von-Lochow-Stipendium der KWS“	für das akademische
Jahr 2022/23 für Studierende an der Hochschule Osnabrück für die Vergabe des Stipendiums
festgelegten Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. Ich erkläre mich bereit, den darin
genannten Obliegenheiten, sofern sie mich treffen, umgehend nachzukommen. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen und zum
Zwecke des Bewerbungsverfahrens erhoben, gespeichert, übermittelt oder sonst verarbeitet und
genutzt werden. 

………………………………………………………..
Ort, Datum

………………………………………………………..
Unterschrift

Name des Bewerbers/der Bewerberin: …….……………………………………………….
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