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DIESE UNTERLAGEN BRAUCHST 
DU FÜR DEINE BEWERBUNG

1. Ein vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular 
   (Download wird hier zu Beginn des Bewerbungszeitraumes bereitgestellt)
2. Tabellarischer, unterschriebener Lebenslauf (maximal zwei Seiten)
3. Unterschriebenes Motivationsschreiben inkl. Erläuterungen zu den beruflichen Zielen, ehrenamtlichem 
    Engagement, Verwendung des Stipendiengeldes, Name und Anschrift (maximal zwei Seiten)

Folgende Dokumente/Zeugnisse/Nachweise sind beizufügen:

• Hochschulzugangsberechtigung

• ggf. aktuelle Studienbescheinigung (nur für Studierende)

• ggf. Zulassungsbescheid für einen Studienplatz zum folgenden WS (nur für Studienanfänger*innen); 
   Bewerber*innen für einen Masterstudiengang reichen den Zulassungsbescheid bitte nach Erhalt ein. Sollte die  
   Auswahl der Stipendiat*innen vor dem Erhalt des Zulassungsbescheides liegen, prüft die DSHS intern, ob der 
   Studienplatz gewährt wurde.

• ggf. Ausbildungsbescheinigung/-zeugnis

• ggf. Nachweis über eine Berufstätigkeit (Arbeitszeugnis; keine Nebenjobs)

• ggf. aktueller Notenspiegel über den bisherigen Studienverlauf inkl. einer vom Prüfungsamt errechneten 
   Durchschnittsnote (Voraussetzung für ein Stipendium für studienleistungsstarke Studierende ist ein 
   Notendurchschnitt von mindestens 2,0).

Wichtiger Hinweis
Die Durchschnittsnote ist in jedem Fall dringend erforderlich und ggf. vom Prüfungs-
amt zu errechnen! Wenn die Absicht besteht, sich für das Deutschlandstipendium zu 
bewerben, ist es Aufgabe der Studierenden, sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass 
die entsprechenden Noten von den Lehrenden eingetragen werden, damit ein Noten-
durchschnitt errechnet werden kann. Studienanfänger*innen bzw. Studierende, bei 
denen noch keine aussagekräftigen Noten vorhanden sind, bewerben sich mit der letz-
ten Abschlussnote (z.B. Abiturnote, Bachelornote).
Für Lehramtsstudierende: Zusätzlich ist der Notenspiegel + errechnete Durch-
schnittsnote der Universität zu Köln/Siegen erforderlich (falls die entsprechenden 
Noten nicht aus dem Notenspiegel der DSHS Köln ersichtlich sind)

• ggf. aktueller Nachweis über Kaderzugehörigkeit bzw. Zugehörigkeit zu einer Nationalmannschaft 
   (für Leistungssportler*innen)

• ggf. Nachweis über sportliche Erfolge (für Leistungssportler*innen)

• ggf. Kopie der Geburtsurkunde des Kindes/der Kinder, Nachweis über familiäre Verpflichtungen

• ggf. Nachweis über die Behinderung/chronische Erkrankung (Schwerbehindertenausweis/ärztliches Attest)

• ggf. Nachweis über den eigenen oder elterlichen Migrationshintergrund 
   (eigene Geburtsurkunde oder Geburtsurkunde der Eltern)

• ggf. Bescheinigung über Praktika oder „Freiwilliges Soziales Jahr“

• Bescheinigung über soziales Engagement/ehrenamtliche Tätigkeit 

• ggf. sonstige Unterlagen, welche eine Förderung begünstigen

https://www.dshs-koeln.de/studium/informationen-rund-ums-studium/studienfinanzierung/deutschlandstipendium/bewerbung/
https://www.deutschlandstipendium.de/index.html
https://www.dshs-koeln.de/
https://www.bmbf.de/

