
Postanschrift Weitere Abgabe- oder Kontaktmöglichkeiten 

Center for Digital Technologies per E-Mail: 
DigiTec.PILOT digitec@tu-clausthal.de 
Wallstr. 6 
38640 Goslar  

Hiermit bewerbe ich mich als DigiTec.PILOT und beantrage die Gasthörerschaft gemäß §11 der 
Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Clausthal zum Sommersemester 2021.  

Angaben zur Person 
Name: 

Vorname: ☐ weiblich / ☐   männlich /   ☐ divers

Geburtsdatum:  Geburtsort: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon: 

E-Mail:

☐ Ich bin Student*in… (Eine Kopie meines Studierendenausweises füge ich als Anlage bei.)

Ich studiere   ☐ B.Sc. / ☐ M.Sc. und bin im  Semester. 

Name der Hochschule: 

☐ an einer niedersächsischen Hochschule und möchte das Zertifikat für 80 € erwerben.

☐ an einer deutschen Hochschule außerhalb Niedersachsens und möchte das Zertifikat für 120 €
erwerben.
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☐ Ich bin kein*e Student*in, ich bin

im Unternehmen/Institution

☐ Ich möchte das gesamte Zertifikat inkl. Prüfungsgebühr für 1.750 € erwerben.

☐ Ich möchte folgende Module (je zum Preis vom 350 €) erwerben:

_______________________________________________ ________________
Datum 

Wenn du als DigiTec.PILOT zugelassen wirst, erhältst du bis 05.02.2021 eine Rückmeldung zusammen mit den 
Zahlungsmodalitäten, die Du auf unserer Homepage www.digitecstudierende.de/digitecpilot bereits einsehen kannst. Bitte 
überweise die Teilnahmegebühren dann bis 12.02.2021.  

Unterschrift

http://www.digitecstudierende.de/digitecpilot
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Deine Motivation, DigiTec.PILOT zu werden 

Damit du einen der 20 Plätze als DigiTec.PILOT bekommst, solltest du uns kurz in einem Motivations-
schreiben erklären, warum du unbedingt ein DigiTec.PILOT werden willst. Hier geben wir dir ein paar 
Hinweise, wie bzw. worauf du achten solltest. 

Hinweise zu Deinem Motivationsschreiben 

 Fasse dich kurz und knackig, frei nach dem agilen Prinzip „eliminate waste“. Das 
Motivationsschreiben sollte nicht länger als eine Seite sein. 

 Deine Gründe für die Teilnahme kennst nur du, daher darfst du selbstverständlich völlig frei in der 
Formulierung deiner Motivation sein. 

 Es kann einem manchmal schwerfallen, seine eigene Motivation zu beschreiben. Daher geben wir 
dir hier ein paar Fragen an die Hand, die dir helfen können: 

− Was studierst/Woran arbeitest du aktuell und was fehlt dir in Bezug auf Digitalisierung in 
deinem Studium/Job? 

− Was hoffst du inhaltlich zu lernen? 

− Gibt es konkrete Arbeiten, bei denen du von der Kompetenz als DigiTec.PILOT profitierst? 

− Was erwartest du persönlich mit den Kompetenzen als DigiTec.PILOT erreichen zu können? 

− Gibt es schon konkrete Pläne oder Ideen, was du mit dem DigiTec.PILOT-Zertifikat machen 
willst? 

  



Seite 4 

 

Mein Motivationsschreiben: 
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