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Bewerbung um ein Stipendium der zis Stiftung für Studienreisen 

 
 

 

Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

 

wir freuen uns, dass du dich für ein Stipendium der zis Stiftung für Studienreisen bewerben 
möchtest. Für deine Bewerbung benötigst du ein Empfehlungsschreiben. Dieses kann eine 
Person aus den Bereichen Schule, Studium/Ausbildung, Arbeit oder Ehrenamt für dich aus-
stellen. Infrage kommen z.B. Lehrer*innen, Dozent*in, Ausbilder*innen, Projektleiter*innen, 
Mentor*innen aus einem Praktikum oder Arbeitgeber*innen. 

Da wir gemerkt haben, dass viele Bewerber*innen Schwierigkeiten mit dem Schreiben haben, 
findest du angehängt einen Leitfaden für die Erstellung des Empfehlungsschreibens.  Diesen 
kannst du gern an die Person weiterleiten kannst, die sich bereit erklärt hat, das Empfeh-
lungsschreiben für dich zu erstellen. 

Das fertige Empfehlungsschreiben kannst du dann zusammen mit deiner Bewerbung im 
Onlineportal hochladen. Es sollte den Umfang von einer Din A4-Seite nicht überschreiten und 
als JPG-, PNG- und PDF-Datei eine Größe von max 5 MB haben.  

Alternativ, falls es dir zum Bewerbungsschluss noch nicht vorliegt, lade bitte ein kurzes 
Schreiben hoch*, indem du uns sagst, wann wir mit dem Empfehlungsschreiben rechnen 
können. Sobald es dir vorliegt, schicke es dann möglichst kurzfristig per E-mail oder Post an 
uns.  

 

Solltest du noch weitere Fragen haben, kannst du dich jederzeit per E-Mail oder zu den 
Bürozeiten telefonisch bei uns melden. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Dein Team der zis-Stiftung für Studienreisen 

 

 

 

(*Dies ist notwendig, da es aus technischen Gründen leider derzeit nicht möglich ist, die 
Bewerbung, ohne ein hochgeladenes Schreiben abzuschließen.) 
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Informationen zur Erstellung eines Empfehlungsschreibens 
im Rahmen der Bewerbung um ein Stipendium der zis-Stiftung für Studienreisen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Bewerber*innen für ein Stipendium der zis Stiftung für Studienreisen müssen ein Empfeh-
lungsschreiben einreichen. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, ein solches 
Empfehlungsschreiben zu verfassen. Wir stellen Ihnen im Folgenden alle relevanten 
Informationen zur Verfügung.  

Das Gutachten sollte den Umfang von einer Din A4-Seite nicht überschreiten und entweder 
ausgedruckt oder als JPG-, PNG- und PDF-Datei bis zu einer Größe von 5 MB an die*den 
Bewerber*in gesendet werden. 

Nachfolgende Fragen sind dabei für uns interessant: 

• Aus welchem Kontext ist Ihnen der*die Bewerber*in bekannt? 

• Wodurch zeichnet sich der*die Bewerber*in besonders aus? 

• Wie schätzen Sie die Bereitschaft und Fähigkeiten des*der Bewerbers*in ein, … 

… weitgehend selbstständig ein themenbezogenes Reiseprojekt zu erarbeiten und zu 
planen? 

… sich in einem neuen Umfeld zurechtzufinden und dort ein Thema zu recherchieren? 

… die gewonnen Erfahrungen und Erkenntnisse in einem ausführlichen Bericht oder in 
Form eines Werkstücks zu verarbeiten? 

• Wie könnte der*die Bewerber*in besonderer Weise von einer zis-Reise profitieren? 

• Gibt es sonstige relevante Punkte, die Sie uns mitteilen möchten? 

 

Informationen zum Angebot der zis Stiftung für Studienreisen finden Sie unter www.zis-
reisen.de. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung: 

Geschäftsstelle der zis Stiftung für Studienreisen  
Anna Schröder  (Sprechzeiten: Mo - Do 8.30 - 14.00 Uhr) 

Tel.:  +49 (0)7553 919 332  
Mobil   +49 (0) 178 1980101 
Fax:  +49 (0)7553 919 301 
E-Mail:  info@zis-reisen.de  

 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 

Ihr Team der zis-Stiftung für Studienreisen 


