
 

Bewerbung zur Aufnahme in den 5. Schülerjahrgang  
 

 „Chance hoch 2 – Das Programm für Bildungsaufsteiger/innen“ 

 
Liebe Schülerin / Lieber Schüler, 

 
vielen Dank für dein Interesse an unserem Programm „Chance hoch 2“!  

 
Wenn du  

 derzeit in der 9. Klasse (bei G8) oder in der 10. Klasse (bei G9) bist, 
 deine Eltern nicht studiert haben, 
 du das Abitur machen und danach studieren möchtest, 

 und sozial engagiert bist, 
 

dann fülle bitte den folgenden Bewerbungsbogen vollständig aus und lasse ihn von einem 
deiner Elternteile bzw. einem Erziehungsberechtigten unterschreiben.  
 

Zusätzlich zum Bewerbungsbogen musst du außerdem noch folgende Unterlagen einreichen: 
 

1) Ein kurzes Motivationsschreiben (bitte nur 1 Seite), warum du an „Chance hoch 2“ 

teilnehmen möchtest (siehe Leitfaden Motivationsschreiben). 

2) Eine Kopie deines letzten Zeugnisses. 

3) Ein Empfehlungsschreiben einer Person, die etwas dazu sagen kann, warum du für „Chance 

hoch 2“ besonders geeignet bist (hauptsächlich einer Lehrerin/ eines Lehrers oder/ und einer 

anderen Person, beispielsweise aus deiner Gemeinde oder deinem Verein; siehe dazu den 

Leitfaden zur Erstellung von Gutachten). 

 

Bitte beachte, dass deine Bewerbung nur berücksichtig werden kann, wenn uns alle 
Unterlagen vollständig bis zum 10. April 2014 vorliegen.  

 
Schicke deine Bewerbungsunterlagen (bitte ohne Bewerbungsmappe) an: 
 

Universität Duisburg-Essen 
Projekt „Chance hoch 2“ 

Raum A.14.04  
Berliner Platz 6-8  
45127 Essen 

 
Der Auswahlprozess nimmt einige Zeit in Anspruch, weshalb wir dich bereits jetzt um Geduld 

bitten. Nach dem Eingang deiner Bewerbung senden wir dir eine Eingangsbestätigung zu.  
Danach kann es bis Anfang Juni 2014 dauern, bis du wieder etwas von uns hörst.  
 

Weitere Informationen zum Bewerbungsverfahren, zum Programm und Formulare zum 
Download, findest du unter: www.chancehoch2.de. 

 
Wir wünschen dir bei deiner Bewerbung viel Erfolg!  

 
Dein „Chance hoch 2“ – Team  



  

        

Bewerbungsbogen für Schüler/-innen 

zur Aufnahme in den 5. Schülerjahrgang von 
„Chance hoch 2 – Das Programm für Bildungsaufsteiger/innen“ 

 
Persönliche Angaben 

 
Name……………………..…………………………………………………………….. 
 

Vorname…………………………………………………………….  männl. □  weibl. □     
 

Straße/Nr.…………………………………..…………………………………………………...  
 
PLZ/Wohnort………………………………..…………..……………………………………. 

 
Telefon/Handy……………………………………………………………………………………. 

 
E-Mail-Adresse………………………………….………………………………………………………. 
 

Geburtsdatum………………………. Geburtsort und –land………………………..……………….…………………. 
 

Staatsangehörigkeit……………………………………….….. in Deutschland seit.…………………………. 
 
Hast du oder einer deiner Elternteile einen Migrationshintergrund?      □ ja  □ nein 

 
Schule………………………………………………………………    Klasse……………………… □ G8 oder  □ G9 

 
____________________________________________________________________ 
 

Angaben zu deiner Familie 
Vater 

 
Name des Vaters (oder gesetzlichen Vertreters).………..………………………………………………… 
 

In welchem Land ist dein Vater geboren? ……………………………………………………………………… 
 

Hat dein Vater studiert?  □ ja   □ nein 
 

Wenn ja, welchen Studiengang und an welcher Universität?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Hat dein Vater einen Beruf erlernt? □ nein    □ ja, und zwar:   

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Welchen Beruf übt dein Vater momentan aus? ………………………………………………………… 
 

FOTO 



  

        

Mutter 
 

Name der Mutter (oder der gesetzlichen Vertreterin)………………..………………………………… 
 

In welchem Land ist deine Mutter geboren? ………………………………………………………………… 
 
Hat deine Mutter studiert? □ ja  □ nein 

 
Wenn ja, welchen Studiengang und an welcher Universität?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hat deine Mutter einen Beruf erlernt?  □ nein    □ ja, und zwar:  
   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Welchen Beruf übt deine Mutter momentan aus? ………………………………………………………… 

 
 

Geschwister 
 

Wie viele Geschwister hast du? ……………………………………………………………………………………… 
 
Wohnen deine Geschwister zu Hause? …………………………………………………………………………… 

 
Hat eines deiner Geschwister studiert oder studiert zurzeit?      ja  □    nein    □        

 
____________________________________________________________________ 
 

Angaben zu deiner Wohnsituation 
 

Wohnst du    
        
□  bei den Eltern       □  bei der Mutter        □  beim Vater      □  in einer Pflegefamilie/ 

   Wohngruppe 
 

Wohnst du mit deiner Familie in einer/m Mietwohnung/-haus?   ja  □     nein    □        
 

Wohnst du mit deiner Familie in einer/m Eigentumswohnung/-haus?  ja  □     nein    □        
 
Welche Sprachen sprecht ihr zu Hause? ………………………………………………………………………… 

 
Hast du einen Internetzugang zu Hause?   □ ja              □ nein       

 
Hast du einen eigenen PC/Laptop?     □ ja              □ nein       
 

Hast Du ein eigenes Zimmer?      □ ja              □ nein       
 



  

        

Angaben zu deinem sozialen Engagement 
 

Was machst du außerhalb der Schule? ………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Engagierst du dich in der Familie, in der Schule, im Sportverein, in der Gemeinde für 
andere Menschen? Wenn ja, in welcher Form und wo? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

____________________________________________________________________ 
 

Weitere Angaben 
 
Hast du schon einen Berufswunsch?    □ ja       □ nein         

 
Welchen?………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Nimmst du zurzeit am Förderunterricht der Uni Duisburg-Essen teil oder hast Du  

schon einmal am Förderunterricht der Uni Duisburg-Essen teilgenommen?   □ ja     □ nein 

 

 
 
………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

Ich bin mit der Bewerbung und der möglichen Teilnahme am Programm  „Chance hoch 2“ 
meiner Tochter/ meines Sohnes / der / des betreuten Jugendlichen einverstanden. 

 
 
 

………………………………………………………………………….…….. 
Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


