INTERNATIONAL STUDENT AFFAIRS

Bewerbungsunterlagen
Leitfaden für internationale Austausch- und Kurzzeitstudierende

Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte als Tabelle erstellt werden und ein bis zwei Seiten lang sein. Achten Sie
darauf, dass alle wichtigen Informationen enthalten sind (persönliche Informationen,
akademische Ausbildung, Berufserfahrung oder Praktika, Auslanderfahrung, Auszeichnungen
oder Stipendien). Ein Beispiel für Struktur und Aufbau eines tabellarischen Lebenslauf finden
Sie auf Europass.
Motivationsschreiben
Das Motivationsschreiben ist sehr wichtig für die Auswahl von Bewerbern und sollte ein bis
zwei Seiten lang sein. Beschreiben Sie sich, Ihr bisheriges Studium, Ihr geplantes Studium in
Siegen und die Gründe, warum Sie an unserer Universität studieren wollen. Ein Beispiel für
die Gestaltung eines Anschreibens finden Sie auf Europass.
Sprachnachweis
In Deutschland werden Sprachkenntnisse nach dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen für Sprachen bewertet. Derzeit akzeptieren wir alle gängigen Zertifikate für
Englisch (TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge) und Deutsch (telc, TestDaF, Goethe-Zertifikat)
sowie Nachweise, die von Sprachenzentren unserer Partneruniversitäten ausgestellt werden.
Eine Übersicht von Sprachtestergebnissen und Sprachniveaus nach CEFR für Englisch finden
Sie in unserer Vergleichstabelle.
Studierende, die ein Kurzzeitstudium in Siegen planen, müssen ein C1 Niveau in Deutsch
nachweisen. Bestätigt die betreuende Professorin oder der betreuende Professor in Siegen,
dass Englischkenntnisse für das Studium ausreichen, kann diese Bestätigung und ein
Englischnachweis eingereicht werden.
Vorläufiger Studienplan
Der vorläufige Studienplan ist verpflichtend für Austausch- und Kurzzeitstudierende. Suchen
Sie in unserem Vorlesungsverzeichnis auf unisono nach Kursen, die für Ihr Fach im
vergangenen oder aktuellen Winter- und/oder Sommersemester angeboten wurden. Tragen
Sie Ihre Kursauswahl in die Tabelle ein. Weitere Informationen finden Sie unter Kurse und
Prüfungen.
Bestätigung der Betreuung an der Universität Siegen
Die Bestätigung der Betreuung muss nur für ein Kurzzeitstudium (außerhalb von
Partnerschaften) eingereicht werden! Ihr betreuende Professorin oder betreuender Professor
muss in einem Schreiben bestätigen, dass Sie in akademischen Angelegenheiten von ihr oder
ihm betreut und unterstützt werden. Sollten Sie keine betreuende Professorin oder keinen
betreuenden Professor finden können, wenden Sie sich bitte direkt an uns.
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Application Documents
Notes of Guidance for International Exchange and Short-Term Students
Curriculum Vitae
The CV should be in tabular form and one or two pages long. Make sure that you describe
yourself and include all important information on your academic history, previous internships
or stays abroad, your language skills, awards or scholarships you may have received. An
example of the structure of a tabular CV is provided by Europass.
Motivation Letter
The letter of Motivation should be one to two pages long. It is very important for the selection
of applicants and allows you to describe yourself, your achievements and your planned studies
in Siegen. Describe your current and give reasons why you would like to study at our university.
An example of both layout and structure of a cover letter is available on Europass.
Language Certificate
Exchange students must provide proof of their proficiency of the language of instruction in
accordance with the Common European Frame of Reference for Languages. A B2 level is
required for undergraduate programs and a C1 level for graduate programs.
For short-term studies a C1 level in German is required. If the supervising professors
confirms that your English language proficiency is sufficient for your planned studies in Siegen
the German language certificate can be replaced by an English language certificate. Do not
forget to upload an official confirmation issued by your supervising professor!
For an overview of English language test results and language levels according to CEFR see
our comparison chart.
Preliminary Study Plan
The preliminary study plan is required for exchange and short-term studies and should include
courses you would like to take during your studies in Siegen. Check the courses offered in our
course catalogue on unisono for your subject in the previous or current winter and/or summer
semester before you apply. Document your course selection in the study plan. For more
information see Courses and Exams.
Confirmation of Supervision at the University of Siegen
Confirmation of supervision is required for short-term study only (outside of partnerships)!
Your supervising professor in Siegen must confirm in a letter that he or she will supervise and
support you in academic matters. If you cannot find a supervising professor, please contact us
directly.

