
 

 

 
 
 
 
 
Bewerbungsformular 
Giovanni Omodeo-Stipendium 2022 
 

 

1. Persönliche Daten 
 

Vorname, Nachname  ............................................................................................. 

 
Matrikelnummer   .............................................................................................. 

 

Straße, Hausnummer  .............................................................................................. 
 

Adresszusatz   ............................................................................................. 
 

Postleitzahl, Ort   ............................................................................................. 
 

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

Telefon    ............................................................................................. 
 
 

2. Studium 
 

angestrebter Abschluss   Bachelor   Master 

 

Hauptfach   .............................................................................................. 
 

Stimmlage   .............................................................................................. 
 

Fachsemester   ............................................................................................. 
 

Hochschulsemester  ............................................................................................. 
 

 

3. Videoaufnahmen 
 

Bitte geben Sie hier einen Link zu einer Audio- oder Videoaufnahme an. 

 
    ............................................................................................ 
 

    ............................................................................................. 
 

    ............................................................................................. 
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4. weitere Förderungen 
 
Insofern Sie derzeit eine andere Förderung erhalten bzw. in Zukunft erhalten werden, geben Sie hier 
bitte an, von wem die Gelder kommen, den Umfang und den Bewilligungszeitraum. 

 
 

    ............................................................................................ 
 

    ............................................................................................. 
 

    ............................................................................................. 
 

 
 Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass bei falschen 
 Angaben die Förderung widerrufen werden kann und ggf. bereits erhaltene Förderungsmittel 
 zurückzuzahlen sind. 
 
 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten von der HfM zum Zwecke der Auswahl 
 verarbeitet (z.B. gespeichert und ausgewertet) und an die im Rahmen des Auswahlverfahrens 
 beteiligten Personen weitergeleitet werden. Ihre Bewerbung wird der Stiftung zur Auswahl 
 elektronisch übermittelt. Die HfM kann zum Zweck der Verwaltungsvereinfachung Daten mit 
 anderen Hochschuleinrichtungen abgleichen. Die zum Zweck der Bewerbung für das 
 Stipendium der Giovanni Omodeo-Stiftung erhobenen personenbezogenen Daten werden nach 
 Abschluss des Bewerbungsverfahrens gelöscht. 
 
 Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft 
 widerrufen kann und meine elektronisch gespeicherten Daten unverzüglich gelöscht werden 
 müssen. Eine Teilnahme am Bewerbungs- und Stipendienverfahren ist mit der Löschung der 
 Daten jedoch nicht mehr möglich. 
 
 
Dresden, den …………………….. 
 
 
 
……………………………………… 
Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gender-Hinweis 

Zugunsten der Lesbarkeit wird in diesem Dokument durchgehend die männliche Form verwendet. Die männliche Form bezieht sich 

dabei immer zugleich auf weibliche, männliche und inter Personen.  
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