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Hildesheim, den 20. April 2020

Stipendienprogramme an der Universität Hildesheim
 
Aktuelle Hinweise zum Bewerbungsverfahren

1. Verlängerung der Förderhöchstdauer:

Das Deutschlandstipendium kann nur innerhalb der Regelstudienzeit bezogen werden. In der 
Satzung zur Vergabe der Stipendien ist jedoch unter §10 (1) geregelt, dass die Förderhöchst-
dauer in schwerwiegenden Gründen verlängert werden kann. Auf Empfehlung des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung wird die Coronakrise als schwerwiegender Grund gewer-
tet, wodurch sich die Förderhöchstdauer pauschal um ein Semester verlängert. Dies bedeutet, 
dass auch Studierende im 7. Fachsemester eines Bachelorstudiengangs sowie Studierende im 
5. Fachsemester eines Masterstudiengangs das Deutschlandstipendium bekommen können. 

2. Kurzgutachten:

Da im Sommersemester 2020 Lehrveranstaltungen und Sprechstunden nur online stattfinden 
können, ist davon auszugehen, dass in vielen Fällen die Grundlage für das Erstellen eines aus-
sagekräftigen Kurzgutachtens nicht gegeben sein wird. Aus diesem Grund entfällt für das Be-
werbungsverfahren das bei den einzureichenden Unterlagen unter §4 (3) b angegebene Kurz-
gutachten. 

3. Zahl der zu vergebenden Stipendien:

Die Zahl der zu vergebenden Deutschlandstipendien richtet sich danach, wie viele Stipendien 
von privaten Fördernden eingeworben werden können. Da auch eine größere Zahl der aktuellen 
Fördernden direkt von der Coronakrise betroffen ist, muss davon ausgegangen werden, dass 
die Zahl der eingeworbenen Deutschlandstipendien im Vergleich zum Vorjahr vermutlich zu-
rückgehen wird. Dadurch stünden weniger Deutschlandstipendien zur Verfügung. Die Zahl der 
Förderungen durch das Minerva-Kolleg sowie die Zahl der Lore-Auerbach-Stipendien wird aller 
Voraussicht nach unverändert zu den Vorjahren bei jeweils ca. 40 liegen. 

4. Weiterförderung/Neuförderung:

Bei der Vergabe der Deutschlandstipendien wird gemäß der Satzung unter §9 (2) zunächst ge-
prüft, ob bei den Studierenden, die einen Weiterförderungsantrag stellen, Eignungs- und Leis-
tungsvoraussetzungen fortbestehen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird bei einer ausrei-
chenden Zahl eingeworbener Stipendien eine Weiterförderung angestrebt. In Verbindung mit 
der unter 3. erwähnten vermutlich rückläufigen Zahl der zu vergebenden Deutschlandstipendi-
en bedeutet dies jedoch auch, dass aller Voraussicht nach weniger Erstanträge für ein Deutsch-
landstipendium bewilligt werden können als dies in den Vorjahren der Fall war. Wir können 
heute leider noch nicht einmal sicher sagen, ob wir allen Weiterförderungsanträgen werden 
entsprechen können.
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5. Motivationsschreiben: 

Ergänzend zu den üblichen Inhalten des Motivationsschreibens stellen Sie bitte auch besondere 
Rahmenbedingungen Ihres derzeitigen Studiums dar. Gehen Sie ggf. darauf ein, wenn Sie per-
sönlich in besonderer Weise finanziell von der Corona-Krise betroffen sind und fügen Sie ggf. 
etwaige Belege bei.

6. Bewerbungszeitraum: 

Ab dem 01. Juni 2020 erfolgt die Bewerbung über ein Online-Formular, das Sie ab diesem Tag 
unter www.uni-hildesheim.de/stipendien finden. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020, an 
dem das Bewerbungsportal um 24:00 Uhr schließt. Danach können keine Bewerbungen mehr 
eingereicht werden. 

7. Information/Kommunikation:

Das Stipendienbüro in der Stiftung Universität Hildesheim ist angesichts der aktuellen Situation 
bis auf weiteres NICHT besetzt. Wir bitten Sie daher darum, die Informationen der Stipendien-
homepage www.uni-hildesheim.de/stipendien zu nutzen und etwaige dringliche Anliegen an die 
E-Mail-Adresse stipendien@uni-hildesheim.de zu senden. Sollten Sie zwingend telefonische 
Beratung benötigen, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail und nennen Ihre Telefonnummer. Wir 
werden Sie dann kontaktieren.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen. Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Das Team des Stipendienbüros


