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Warum sollten Sie mich fördern?  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Adressat,  
 
meine Leidenschaft gehörte schon immer der Konstruktion, den Zahlen und der Logik. Sei es 
in der Teilnahme bei „Jugend forscht“-Projekten oder bei der Entwicklung meines eigenen 
Monitoring-Tools für Social Media-Plattformen. Heute mehr denn je bin ich davon überzeugt, 
dass Informatiker die Architekten der Moderne sind. Das birgt große Chancen, aber auch 
eine ebenso große Verantwortung für die Gesellschaft – und zwar durch ein Studium im 
Bereich XYZ an der ABC Universität.  
 
Ihr Programm fördert Studenten, die sich der oben genannten Herausforderung stellen 
möchten. Ich möchte das. Und anhand meiner schulischen Noten, meinem außerschulischen 
Engagement und meinen bisherigen Erfolgen im Lebenslauf können Sie sehen, dass ich 
dieses Ziel schon seit einiger Zeit konsequent und mit starkem Bestreben zur Bestleistung 
verfolge. 
 
Wie ich in meiner Recherche sehen konnte, zeichnen sich Ihre Stipendiaten nicht nur durch 
hervorragende Leistungen im späteren Berufsleben aus, sondern auch durch 
außerordentliches soziales Engagement. Eine Reihe, die ich gerne fortsetzen möchte.  
 
Ein Kernthema war für Sie dabei immer XYZ. Dies entspricht auch dem, auf den ich mich 
spezialisieren möchte – als ABC. 
 
Besonders erwähnen möchte ich dabei meine Projektarbeit als XX bei YY, die ich im 
Rahmen eines Praktikums zunächst initiieren und später zu einem festen 
Unternehmensprojekt ausbauen durfte. Inzwischen gehört es mit vier Mitarbeitern zum ABC-
Bereich des Unternehmens trägt mit XY Prozent zum wirtschaftlichen Erfolg bei. 
 
Analytisches Denken, Genauigkeit sowie Organisationstalent und die empathische 
Zusammenarbeit mit Kollegen und involvierten Abteilungen halte für spezifische Stärken von 
mir, die mir bisherige Führungskräfte auch immer wieder bestätigt haben. 
 
Jetzt wird es Zeit, meine bisherigen Erfahrungen in einem fundierten Studium zu vertiefen, 
bei dessen Finanzierung ich auf Ihre Unterstützung angewiesen bin.  
Gerne möchte ich die Argumente dafür in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen ausführen. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Max Mustermann Beispielstadt, 1.1.2015 


