Teilnahmegebühr
Wer am Test teilnehmen möchte, zahlt 50 €; damit werden die
Kosten für die Testentwicklung, Aufsichtspersonal und persönliches Feedback abgedeckt. Wenn du BAföG bekommst
oder deine Eltern nicht studiert haben, bekommst du die
Hälfte der Teilnahmegebühr erlassen.

Wo finde ich mehr Infos?
I

Auf unserer Homepage findest du Informationen rund um
die Selbstbewerbung.

I

Dort gibt es auch eine Demo-Version des Tests.

I

Außerdem kannst du dich online über die finanzielle
Förderung, unser Bildungsangebot und die anderen
Zugangswege informieren.

Kontakt

Telefon 0228 82096-386
selbstbewerbung@studienstiftung.de
www.studienstiftung.de
www.facebook.com/studienstiftung
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Selbstbewerbung
mit Auswahltest

Wer wir sind und wen wir fördern

Was kommt danach?

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte und
älteste Begabtenförderungswerk in Deutschland. Unsere
Auswahl und Förderung ist frei von politischen, weltanschaulichen und konfessionellen Vorgaben. Wir fördern rund 12.500
leistungsstarke Studierende und Doktoranden, die weltoffen
und engagiert sind.

Wenn du gut im Test abschneidest, wirst du zu einem
Auswahlseminar eingeladen. Dort führst du zwei Einzelgespräche und nimmst an Gruppendiskussionen mit anderen
Bewerberinnen und Bewerbern teil. Unabhängige Kommissionen entscheiden über die Aufnahme.

Stipendium für dich!

Von Mitte Januar bis Mitte Februar kannst du dich online für
den Auswahltest anmelden. Die genauen Fristen findest du
ab August auf unserer Homepage www.studienstiftung.de/
selbstbewerbung.html

Bei der Studienstiftung erwarten dich:
I

monatlich 300 € Studienkostenpauschale und ggf. ein
Grundstipendium (ähnlich wie BAföG)

I

weltweite Auslandsstipendien und Sprachkurse

I

ein abwechslungsreiches und vielfältiges
Bildungsprogramm (z. B. Sommerakademien)

I

persönliche Beratung und Dialog, z. B. durch
Vertrauensdozentinnen und -dozenten

I

Kontakte zu vielseitig interessierten Menschen und vieles
mehr.

Wer kann sich für den Auswahltest anmelden?

Wie kann ich mich anmelden?

Gibt es noch andere Wege in die Studienstiftung?
Die Selbstbewerbung ist nicht der einzige Zugangsweg in die
Studienstiftung. Schulleiter können besonders gute Schülerinnen und Schüler direkt nach ihrem Abitur vorschlagen;
Professorinnen und Professoren schlagen uns sehr gute Studierende während ihres Studiums vor. Alle vorgeschlagenen
Bewerberinnen und Bewerber laden wir wie die Testbesten
zu einem Auswahlseminar ein.

Formale Voraussetzungen:
I

Das Wintersemester ist dein 1. oder 2. Studiensemester.

I

Du hast eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung
oder studierst an einer deutschen Universität bzw.
Fachhochschule.*

I

Du studierst zum ersten Mal und in Vollzeit.

I

Du bist zum Zeitpunkt der Bewerbung jünger als 35 Jahre.

Der Test am Computer war für mich eher
„etwas zum Knobeln“ als eine ernsthafte
Prüfung. Auch das Auswahlseminar habe
ich als angenehm in Erinnerung: Ich habe
dort viele nette Leute kennen gelernt, jeder
kam mit seinen persönlichen Interessen und
Meinungen zu Wort und insgesamt ging es
sehr fair zu.

Deine Abiturnote und dein Studienfach spielen bei der Selbstbewerbung keine Rolle. (Nur künstlerische Fächer sind ausgenommen, weil es dafür spezielle Auswahlverfahren gibt.)

Anke, Französisch, Musik und Katholische
Religionslehre auf Lehramt, Universität Münster

* D.h. du besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft oder hast hier dein Abitur absolviert
und du studierst jetzt in Deutschland oder im Ausland. Oder du kommst aus einem der
Mitgliedsstaaten der EU, hast dein Studium in Deutschland begonnen und wirst es hier
abschließen.

Was erwartet mich beim Test?
Der Auswahltest wird in verschiedenen Testzentren deutschlandweit am Computer durchgeführt. Der Test prüft Fähigkeiten, die für ein erfolgreiches Studieren wichtig sind. Er setzt
kein spezifisches Wissen voraus und du brauchst dich nicht
darauf vorzubereiten. Eine Demo-Version mit Beispielaufgaben findest du auf unserer Homepage.

Wie sieht der Zeitablauf aus?
Das sind die Etappen:
I

Online-Anmeldung für den Test auf unserer Homepage
Mitte Januar bis Mitte Februar

I

Teilnahme am Test im März

I

Wenn du gut im Test abschneidest: Teilnahme am
Auswahlseminar im Juni oder Juli

