
  
 

 
Bewerbungsunterlagen 

 

Ihre Bewerbung besteht aus 2 Teilen: 
 
 

1. Online-Bewerbungsformular (https://umfragen.uni-siegen.de/index.php/212566?lang=de) 

2. Weiteren Unterlagen, die nach dem Ausfüllen des Bewerberformulars als PDF 
hochgeladen werden müssen (hierfür erhalten Sie einen Link per E-Mail, NACHDEM Sie das 
Bewerbungsformular ausgefüllt haben!) 

 

 
 

Für den 2. Teil der Bewerbung müssen folgende Unterlagen in der unten dargestellten 
Reihenfolge zusammengestellt werden und online eingereicht werden (bitte fassen Sie alle 

Dokumente in der genannten Reihenfolge zu einem PDF-DOKUMENT zusammen und speichern 

Sie dieses unter Ihrem Namen ab) 

1. Bitte fügen Sie das folgende Dokument Ihrer Bewerbung bei. https://www.sff.uni-

siegen.de/stipendien/stipendium-bewerberunterlagen_formular.pdf 

2. Schreiben, das Ihre Studien-Motivation und -Planung darstellt; mit den Angaben zur 
Studiensituation und Planung sowie des bisherigen Werdegangs. 

3. ein tabellarischer Lebenslauf, 

4. Nachweis Ihrer aktuellen Leistungen in Form eines Notenspiegels (unisono) oder 
Zeugnisses (bei Studienanfänger/-innen, die noch nicht über aktuelle Leistungsnachweise 
an der Universität Siegen verfügen, dient das Abiturzeugnis oder ggf. das Zeugnis der 
Berufsausbildung als Nachweis) 

5. Fachgutachten (http://www.sff.uni-siegen.de/antraege/gutachten.pdf) einer Hochschullehrerin/ einem 
Hochschullehrer (bitte drucken Sie das Formular aus oder senden es direkt an den 
Gutachter). Studienanfänger/-innen reichen das Gutachten eines der Stufenleiterin/des 
Stufenleiters oder der Rektorin/des Rektors oder ggf. des früheren Arbeitgebers ein.  

6. das Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (Abiturzeugnis oder Dokument über 
andere Hochschul- bzw. Fachhochschulzugangsberechtigung) sowie ggf. Zeugnisse über 
Berufsausbildung und Berufstätigkeiten; (chronologisch) 

7. ggf. Referenz zum gesellschaftlichen Engagement. 

8. nur vermögensabhängige Begabtenförderung (Hier wird neben der Studienleistung 
auch Ihre finanzielle Situation in Betracht gezogen): Schildern Sie bitte im 
Motivationsschreiben zusätzlich, inwiefern finanzielle oder persönliche Bedürftigkeit besteht, 
wodurch Sie Ihren Lebensunterhalt und Ihr Studium derzeit finanzieren und wie Sie die 
Chancen auf einen Studienabschluss in Ihrer derzeitigen finanziellen Situation sehen. Fügen 
Sie außerdem Einkommensnachweise (eigene, der Eltern, des Ehepartners/der 
Ehepartnerin) und eine BAföG-Bescheinigung (dass Sie kein BAföG erhalten bzw. wie viel 
BAföG Sie erhalten) bei. Ausländische Antragsteller ohne BAföG-Berechtigung weisen Ihre 
Vermögensverhältnisse bitte eidesstattlich nach und fügen ebenfalls die geforderten 
Einkommensnachweise bei.  

9. Immatrikulationsbescheinigung (bitte drucken Sie diese aus unisono aus Studienbescheinigung 
nach §9 BAföG), aus der Semesterzahl und Studienfächer hervorgehen (Studieninteressierte 
reichen diese bitte nach) 

 

 

Open-Source Programme zur PDF-Erstellung:  
− CIB pdf brewer: http://www.cib.de/de/produkte/cib-pdf-brewer/download.html 
− PDF Blender: http://www.spaceblue.com/products/pdfblender/index.html 
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