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Bitte reichen Sie für Ihre Bewerbung folgende Unterlagen 
ein; die Formulare können Sie unter www.ins-ausland-
downloads.uni-trier.de  abrufen und per Computer ausfül-
len): 

1. Checkliste 

Bitte kreuzen Sie hier an, welche Unterlagen Ihrer Bewerbung 
beiliegen, und ordnen Sie diese in der hier angegebenen Rei-
henfolge. Vermerken Sie gegebenenfalls, wenn einzelne Un-
terlagen separat nachgereicht werden.  

2.  Online-Bewerbungsformular   

(abrufbar unter: https://www.uni-trier.de/in-
dex.php?id=61282 ) 

Bitte füllen Sie das Online – Formular aus, schicken Sie es über 
das Internet ab und legen Sie Ihren Bewerbungsunterlagen ei-
nen mit Ihrer Unterschrift und Passbild versehenen Ausdruck 
bei.   

3.  Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung mit genauen 
Angaben zu Ihrem Studiengang/Ihrer Fächerkombination 

4.  Lebenslauf 

Der tabellarische Lebenslauf (1-2 Seiten) sollte ausführlich 
sein, d.h. auch Angaben zu Ihren fachlichen und persönlichen 
Interessen enthalten. Vergessen Sie nicht Ihre Unterschrift.  

5.  Begründung Ihrer Bewerbung, Studienvorhaben 

Stellen Sie auf einer bis max. 2 Seiten die fachlichen und per-
sönlichen Gründe für Ihre Bewerbung dar und erläutern, Sie, 
mit welchen Themen/Inhalten Sie sich während des Aufent-
halts an der Gasthochschule näher beschäftigen möchten.  

6.  Aufstellung der bisher besuchten Lehrveranstaltungen  

In Porta ist eine Bescheinigung Ihrer bisherigen Noten als 
pdf-Dokument abrufbar. Bitte fügen Sie diese Ihrer Bewer-
bung bei. Studierende in Master-Programmen fügen bitte 
zusätzlich eine Kopie ihres Bachelor-Zeugnisses bei.  

7.  Ein Gutachten 

Das Gutachten sollte von einer nach Möglichkeit promovier-
ten Hochschullehrkraft erstellt werden, bei der Sie fachwissen-
schaftliche Lehrveranstaltungen (also keine sprachpraktischen 
oder landeskundlichen Übungen) besucht haben. 

Bitte reichen Sie den Vordruck möglichst frühzeitig bei der 
Lehrkraft, die Sie um ein Gutachten bitten möchten. Wir emp-
fehlen Ihnen nachdrücklich, zu diesem Zweck einen Sprech-
stundentermin zu vereinbaren und dem/der GutachterIn Ihre 
bisherigen Studienergebnisse sowie die schriftliche Darstel-
lung Ihres Vorhabens als Beurteilungsgrundlage für das Gut-
achten auszuhändigen. Das Gutachten geht dann bitte direkt 
an das International Office (per Hauspost oder Email an mor-
genst@uni-trier.de).  

8. Sprachtest 

Bitte am nächsten Englischtest des Sprachenzentrums am 
13. Januar teilnehmen. (Dauer: ca. 2 Stunden; Sie benötigen 
keine mündliche Teilprüfung). Nähere Informationen zu Ter-
minen und Anmeldung unter: http://www.uni-trier.de/in-
dex.php?id=42358 . Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist 
jeweils einige Tage vor dem Testtermin endet, und melden Sie 
sich möglichst frühzeitig an. Die Ergebnisse werden uns direkt 
vom Sprachenzentrum übermittelt, d.h. Sie brauchen lediglich 
auf der Checkliste den Testtermin anzugeben. 

Wenn Sie bereits über ein Sprachzertifikat (z.B. TOEFL. IELTS, 
Cambridge Certificate oder UNICERT) verfügen, das jünger als 
zwei Jahre ist, ist die Teilnahme am Sprachtest nicht notwen-
dig. Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in diesem Fall eine Kopie 
Ihres Zertifikats bei. 

Studierende der Anglistik, die in ihrem Fach bereits sprach-
praktische Lehrveranstaltungen absolviert haben, werden ge-
beten, nicht am o.a. Test teilzunehmen, sondern ein Sprach-
zeugnis der betreffenden Sprachdozenten der Anglistik einzu-
reichen; den hierfür erforderlichen Vordruck können sie unter 
https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/daad-
sprachnachweis_deutsche.pdf abrufen. 

 

Bitte reichen Sie alle Unterlagen in einfacher Ausfertigung 
in der o.g. Reihenfolge geordnet ein, in EINER einzigen 
pdf-Datei per Email an Stefanie Morgen,  morgenst@uni-
trier.de ! 

Wir können leider leider keine unvollständigen Bewerbun-
gen bearbeiten oder fehlende Unterlagen nachfordern. 
Die Vollständigkeit der Unterlagen liegt allein in Ihrer Ver-
antwortung! 
 

Bewerbungsschluss ist der 23. Januar 2022 

  

Finanzierungsmöglichkeiten für die durch die Austauschverein-
barung nicht abgedeckten Kosten: 

Für Studierende der Geisteswissenschaften im Bachelor werden 
Arnold Heidsieck-Teilstipendien ausgeschrieben. Informationen 
hierzu finden Sie unter: https://www.zeit-stiftung.de/projekte/wissen-
schaftundforschung/geistes-undsozialwissenschaften/arnoldheid-
sieckscholarshipfund  

Darüber hinaus kann sich der/die erfolgreiche KandidatIn auch um ein 
Teilstipendium aus Mitteln des DAAD-Programms PROMOS bewer-
ben (Bewerbungsschluss voraussichtlich im Mai 2020); Nähere Infor-
mationen siehe www.promos.uni-trier.de  

Weitere Finanzierungsmöglichkeiten:  Siehe https://www.uni-
trier.de/international/wege-ins-ausland/studium-im-ausland/finan-
zierung-daad/promos-etc 

 


