
Wichtige Hinweise, Tipps und Tricks für die Bewerbung 

 

Soziales Engagement 

• Es zählt nicht die Anzahl der eingereichten Nachweise, die Nachweise 
in einer Kategorie werden nicht zusammengezählt. 

• Am meisten Punkte erhält man für AKTUELLES soziales Engagement 
in verantwortungsvoller Stellung, z.B. Vorsitz Hochschulgruppe in 
2022 

• Wer z.B. Oberministrant aktuell ist erhält in dieser Kategorie 50 
Punkte, mehr ist nicht möglich in dieser Kategorie. 

• Für Kontinuierliches soziales gegenwärtiges Engagement, ohne 
verantwortliche Leitungsposition, z.B. Mitarbeit in einer Fachschaft 
erhält man 30 Punkte. 

• Für älteres Engagement (vor 2021) oder sporadisches Engagement 
z.B. in einer Kirchengruppe erhält man 10 Punkte oder Betreuer 
Jugendfreizeit  
 
 

Überwindung einer persönlichen Hürde 

• In dieser Kategorie erhält man, entsprechende AKTUELLE Nachweise 
vorausgesetzt, 25 Punkte 
Beispiele: 

• Studierender mit Kind 
• Pflege von Angehörigen 
• eigene physische und psychische Einschränkungen 
• nachgewiesene, anhaltend prekäre finanzielle Situation 
• nichtakademisches Elternhaus 
• Fluchterfahrung oder die Erfahrung politischer Verfolgung.  
• Vorangegangene Berufstätigkeit 
• Abitur auf dem zweiten Bildungsweg 

 
 

Fachliches Engagement 

Für diese Kategorie erhält man 25 Punkte bei:  

Mehrmaligen Erfolgen (Preisträger) bei Wettbewerben,  
für welche erhebliche zusätzliche Leistungen erbracht wurden, z.B. im 
sportlichen Bereich oder bei Musik, Kunst und Kultur bei nationalen oder 
internationalen Wettbewerben „Preisträger Jugend forscht“, Musikpreis… 

• Bei mehrmaliger Teilnahme (ohne Preisträger zu sein) erhält man 15 
Punkte 

• Bei einmaliger Teilnahme z.B. auch Projektteilnahme 5 Punkte 
 
 

➔ Insgesamt kann man also 100 Punkte erreichen 
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• Am besten also in allen Kategorien jeweils einen Nachweis einreichen 
• Wenn man sich unsicher ist für welchen Nachweis die meisten Punkte 

erzielt werden können, einfach mehrere einreichen 
• Es müssen immer offizielle Nachweise eingereicht werden, nichts 

Handgeschriebenes oder selbst Ausgestelltes, wir benötigen IMMER 
Nachweise, z.B. Pflege Angehöriger Nachweis vom Hausarzt, 
Nachweis finanzielle kritische Situation: sämtliche aktuellen 
Verdienstnachweise, Kontoauszüge, Stand von 
Lebensversicherungen etc.  

• Für nicht nachgewiesenes Engagement können keine Punkte 
vergeben werden, auch wir werden überprüft.  

 
Was muss ein Nachweis Engagement / Überwindung Hürde 
enthalten:  

• offizielles Papier, Name, Tätigkeit, Zeitraum des Engagements, 
Ausmaß des Engagements, Angabe ob die Tätigkeit im Ehrenamt 
durchgeführt wurde, Stempel, Unterschrift, Beispiel auf der 
Homepage 
 

     Motivationsschreiben: 
• Ebenfalls Beispiel auf der Homepage, schreiben Sie immer an Ihre 

Fakultät ohne einen bestimmten Namen zu nennen (die Zuständigkeit 
steht zum Bewerbungszeitraum noch nicht fest)  

• Bitte keinen Roman, „KURZ, KNAPP, KNACKIG“, 1,5 Seiten max. 
• Anrede IMMER: Sehr geehrte Damen und Herren 

 
     Lebenslauf: Muster auf der Homepage  

 

• Frühzeitig bewerben, auch wenn man lange Zeit hat, Fragen können 
dann noch in Ruhe geklärt werden 

• Man kann sich auch am letzten Tag bis 23.59 Uhr bewerben, aber 
jedes Jahr erhalten wir dann E-Mails: „Mein Laptop ging nicht, etc….“ 

• Falls man etwas falsch gemacht hat, einfach eine neue Bewerbung 
senden, wir nutzen immer die aktuellste 

• Anlagen kann man einmalig alle noch mal hochladen, Hinweise dazu 
in der E-Mail die man als Eingangsbestätigung erhält, wenn man die 
„Bestätigung“ E-Mail nicht erhalten hat (auch nicht als Spam) ist 
etwas schief gegangen. 

• Man kann die ein eingereichten PDF Dokumente leider NICHT sehen 

• Bitte beachten Sie die Beschränkung der Datengrößen 
(8MB/Datei, 20MB insgesamt) 

• Nur PDF Dateien hochladen in der richtigen Kategorie 
• Die Bewerbung ist auf Deutsch oder Englisch möglich, der Text der 

Homepage kann auch in Englisch angezeigt werden. 



Wichtige Hinweise, Tipps und Tricks für die Bewerbung 

 

• Sämtliche eingereichte Unterlagen müssen in Deutsch oder Englisch 
eingereicht werden. Bitte übersetzen (lassen). 

• Zeugnisse müssen in Deutsch oder Englisch eingereicht werden, 
ansonsten übersetzt und beglaubigt werden und in deutsches 
Notensystem umgerechnet werden, INTL kontaktieren,  

     International Students Office, https://www.intl.kit.edu/kontakt.php) 
• Wer zwei KIT Studienfächer studiert, darf (muss) sich für ein Fach 

entscheiden (das bessere KIT Studienfach auswählen) 

       

 

 

VIEL ERFOLG! 
 

https://www.intl.kit.edu/kontakt.php

