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die Stipendienprogramme
an der stiftung Universität Hildesheim gibt es drei stipendienprogramme, auf die sich die studierenden bewerben können. der Bewerbungszeitraum für 
alle drei Programme läuft vom 1. bis zum 30. Juni 2022. in diesem Zeitraum erfolgt die Bewerbung ausschließlich über ein Online-Portal. die drei stipen-
dienprogramme an der Universität Hildesheim sind:

deutSchlandStipendium

das deutschlandstipendium wird an beson-
ders leistungsstarke Studierende der Stif-
tung Universität Hildesheim vergeben.

stipendiat:innen werden mit monatlich 300 
euro unterstützt. das deutschlandstipendium 
wird je zur Hälfte vom Bund und von priva-
ten mittelgeber:innen finanziert. diese nach-
wuchsförderung wird durch die Unterstützung 
von Unternehmen, stiftungen und Privatperso-
nen ermöglicht. neben der finanziellen Unter-
stützung können die stipendiat:innen zudem 
am stipendien-Begleitprogramm teilnehmen.

Weitere informationen zum deutschland-
stipendium finden sie unter:   
www.deutschlandstipendium.de

minerva-Kolleg

Studierende mit hervorragenden Leistungen 
können zur Förderung in das minerva-Kolleg 
aufgenommen werden.

als stipendiat:innen des minerva-Kollegs erhal-
ten sie eine finanzielle Unterstützung von 600 
euro je semester. neben der finanziellen Unter-
stützung können die stipendiat:innen zudem 
am stipendien-Begleitprogramm teilnehmen.

lore-auerbach-Stipendium

die Hochschule vergibt Lore-auerbach-Sti-
pendien an Studierende mit besonderem 
bürgerschaftlichen engagement.

das stipendien-Programm richtet sich an stu-
dierende, die neben guten bis sehr guten stu-
dienleistungen ein besonderes ehrenamtliches 
engagement, insbesondere in Bezug auf uni-
versitäre Projekte in den Bereichen Hochschul-
selbstverwaltung, Bildungsintegration oder 
internationale Zusammenarbeit aufweisen. die 
stipendiat:innen erhalten eine finanzielle Unter-
stützung von 600 euro je semester.  neben der 
finanziellen Unterstützung können die stipen-
diat:innen zudem am stipendien-Begleitpro-
gramm teilnehmen.

HINWEIS: Eine Bewerbung für das Lore-Au-
erbach-Stipendium ist nur möglich, wenn Sie 
sich NICHT zeitgleich für ein Deutschlandsti-
pendium und/oder eine Förderung durch das 
Minerva-Kolleg bewerben!

Weitere informationen zu den stipendienprogrammen entnehmen sie der aktuellen satzung zur vergabe der stipendien (stand: 21.09.2018): 
https://www.uni-hildesheim.de/qm/processmanagement/download.php?fileid=4632
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StudienleiStungen

die Bewertung der studienleistungen erfolgt 
anhand der bisher erreichten leistungspunk-
te und der vorläufigen Zwischennote aus dem 
eingereichten transcript of records. sollte 
noch kein transcript of records für den aktuel-
len studiengang vorliegen, werden noten und 
leistungspunkte aus dem vorherigen studien-
gang entnommen. 

Beim Deutschlandstipendium und Minerva-Kol-
leg fließen die Studienleistungen zu 75 % in die 
Gesamtbewertung ein. 

Beim Lore-Auerbach-Stipendium fließen die Studi-
enleistungen zu 50 % in die Gesamtbewertung ein.

engagement

das engagement wird aus dem eingereichten 
motivationsschreiben (bei neuförderung) oder 
dem abschlussbericht (bei Weiterförderung) 
entnommen sowie anhand eingereichter Zerti-
fikate, Zeugnisse o.ä. bewertet. 

Beim Deutschlandstipendium und Minerva-Kol-
leg fließt das Engagement zu 15 % in die Gesamt-
bewertung ein. 

Beim Lore-Auerbach-Stipendium fließt das En-
gagement zu 40 % in die Gesamtbewertung ein.

Familiärer hintergrund

Beim familiären Hintergrund werden besonde-
re soziale, familiäre oder persönliche Umstän-
de berücksichtigt, die sich beispielsweise aus 
einem nichtakademiker:innenhaushalt oder 
einem migrationshintergrund ergeben.

Beim Deutschlandstipendium, Minerva-Kolleg 
und Lore-Auerbach-Stipendium fließt der famili-
äre Hintergrund mit jeweils 10 % in die Gesamt-
bewertung ein.

die vergabekriterien
die vergabe der stipendien erfolgt anhand eines rankings, das je Fachbereich auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen gebildet wird. die Bewertung 
ist in drei Kategorien unterteilt: studienleistungen, engagement und familiärer Hintergrund. die einzelnen Kriterien fließen je nach stipendienprogramm 
mit unterschiedlicher prozentualer Gewichtung in die Gesamtbewertung ein (siehe abbildung unten).

75 %

50 %

15 %

40 %

10 % 10 %

Deutschlandstipendium &  
Minerva-Kolleg

Lore-Auerbach-Stipendium

∙ Studienleistungen 
∙ Engagement 
∙ Familiärer Hintergrund 
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der bewerbungsprozess - Überblick
ab dem 01. Juni 2022 erfolgt die Bewerbung über ein Online-Formular, das sie ab diesem tag unter www.uni-hildesheim.de/stipendien finden. Bewer-
bungsschluss ist der 30. Juni 2022, an dem das Bewerbungsportal um 24:00 Uhr schließt. danach können keine Bewerbungen mehr eingereicht werden. 

sie können sich bewerben für: a) deutschlandstipendium und/oder minerva-Kolleg oder
     B) Lore-auerbach-Stipendium

Eine Bewerbung für das Lore-Auerbach-Stipendium ist also nur möglich wenn Sie sich NICHT für Deutschlandstipendium und/oder Minerva-Kolleg bewerben.

Zur auswahl der stipendien müssen sie im Online-Formular lediglich in den entsprechenden Feldern „Ja“ anwählen. Beachten sie die individuellen Profile 
der stipendienprogramme (siehe s. 2) und entscheiden daraufhin, für welche stipendienprogramme sie sich eignen. Bitte füllen sie dann sämtliche infor-
mationen aus. die dunkelgrau hinterlegten Felder sind Pflichtfelder.

einzureichende unterlagen

am ende des Formulars müssen sie einige dokumente hochladen. Bitte sorgen sie also dafür, dass ihnen die dokumente in digitaler Form vorliegen, be-
vor sie mit dem ausfüllen des Online-Bewerbungsformulars beginnen. Folgende dokumente sind für ihre Bewerbung erforderlich:

Verpflichtend: optional:

• Bei einem neuförderungsantrag: motivationsschreiben (max. 1 din a4-seite) • Passfoto

• Bei einem Weiterförderungsantrag: abschlussbericht  
 (download der vorlage unter www.uni-hildesheim.de/stipendien)

• Zertifikate und Zeugnisse von Praktika,  
 Berufserfahrungen etc.

• immatrikulationsbescheinigung des sommersemesters 2022 und (sobald vorhanden) 
 des Wintersemester 2022/23 (umgehend und ohne aufforderung nachzureichen)

• aktuelles transcript of records

• tabellarischer lebenslauf

• Hochschulzugangsberechtigung (i.d.r. abiturzeugnis)

• Wenn bereits ein universitärer abschluss vorhanden ist:  
 Kopie des Hochschulabschluss- oder Zwischenzeugnisses

• Bei ausländischen studierenden: Kopie des Personalausweises
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der bewerbungsprozess im detail

vorauSSetzungen

durch ein stipendium gefördert werden können alle studierenden, die 
in einem studiengang an der Universität Hildesheim immatrikuliert sind. 
Hierüber ist ein nachweis in Form einer gültigen immatrikulationsbe-
scheinigung zu erbringen.

Für den erhalt eines deutschlandstipendiums müssen sie überdies min-
destens im Wintersemester 2022/23 in regelstudienzeit im Bachelor oder 
master an der Universität Hildesheim eingeschrieben sein. eine Förderung 
durch das minerva-Kolleg und das lore-auerbach-stipendium sind auch 
außerhalb der regelstudienzeit möglich.

motivationSSchreiben
ein motivationsschreiben ist ausreichend, auch wenn sie sich für zwei Pro-
gramme zugleich bewerben. messen sie dem persönlichen anschreiben 
eine größtmögliche Bedeutung zu. es sollte auf die ausschreibung indivi-
duell ausgerichtet sein. das anschreiben zeigt ihr persönliches interesse 
am stipendienprogramm und verweist auf ihre besonderen Fähigkeiten, 
die sie für ein stipendium auszeichnen. das anschreiben sollten sie unbe-
dingt auf die stipendienbewerbung zuschneiden.

vermeiden sie satzbausteine und alles, was auf einen „serien-standard-
brief“ verweisen könnte.

Klassischer aufbau

∙ Grund des schreibens, verweis auf angestrebtes stipendium
∙ derzeitige situation, schwerpunkte
∙ Warum sie ein stipendium erhalten sollten: ehrenamtliches engage-

ment, ihre leistungen im studium, familiäre situation, Fähigkeiten, 
erfahrungen

∙ motivation: der Beitrag, den sie leisten werden
∙ dank und Grußformel

in dem motivationsschreiben wiederholen sie bitte nicht die stationen 
aus ihrem lebenslauf. vielmehr verfolgen sie eine gezielte nutzenargu-
mentation. Warum sind sie bestmöglich für ein stipendium geeignet?

lebenSlauF

erwähnen sie im lebenslauf nur jene stationen, die ihnen für die stipendi-
enbewerbung relevant erscheinen und versuchen sie sich auch hier kurz-
zuhalten. datum und Unterschrift unter dem lebenslauf sind erforderlich.

aKtueller hinweiS

Verlängerung der Förderhöchstdauer:

das deutschlandstipendium kann nur innerhalb der regelstudien-
zeit bezogen werden. in der satzung zur vergabe der stipendien 
ist jedoch unter §10 (1) geregelt, dass die Förderhöchstdauer aus 
schwerwiegenden Gründen verlängert werden kann. auf empfeh-
lung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird die 
Coronakrise als schwerwiegender Grund gewertet, wodurch sich 
die Förderhöchstdauer verlängert. die Förderhöchstdauer ent-
spricht nun der individuellen regelstudienzeit, die der immatriku-
lationsbescheinigung zu entnehmen ist. studierende können also 
bis auf weiteres nur innerhalb der individuellen regelstudien-
zeit mit einem deutschlandsstipendium gefördert werden.
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der bewerbungsprozess im detail

immatriKulationSbeScheinigung

mit der Bewerbung für ein stipendium sind jeweils sowohl die immatrikula-
tionsbescheinigung aus dem laufenden (dem semester der Beantragung) 
als auch dem folgenden semester (dem semester des Förderbeginns) ein-
zureichen. die immatrikulationsbescheinigung für das 1. Fördersemester 
ist unaufgefordert einzureichen, sobald diese vorliegt. Gleiches gilt für die 
Bescheinigung des zweiten Fördersemesters. aus datenschutzgründen hat 
das stipendienbüro keinen Zugriff auf Unterlagen aus dem immatrikulati-
onsamt, weswegen wir die Bescheinigungen von ihnen selbst benötigen.

Wenn sie zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht immatrikuliert sind 
(aufgrund einer noch ausstehenden master-Bewerbung oder weil sie erst 
in das erste semester kommen), machen sie dies bitte in der Bewerbung 
kenntlich und reichen ihre immatrikulationsbescheinigung umgehend 
und ohne aufforderung nach, sobald ihnen diese zur verfügung steht.

tranScript oF recordS

Über das hochschulinterne lsF kann ein persönliches transcript of records auf-
gerufen werden. daraus gehen die bisher erbrachten studienleistungen hervor, 
auf deren Grundlage automatisch die durchschnittsnote errechnet wird. diese 
note sowie erreichte Punkte sind für alle stipendien eines der vergabekriterien.

es ist möglich, transcripts of records bis zum 30. august 2022 nachzu-
reichen. im interesse aller Bewerber:innen gilt das abgegebene transcript 
mit den zu diesem Zeitpunkt eingetragenen leistungen und kann nach 
der abgabe nicht erneuert werden, auch wenn dann neue noten oder 
Punkte eingetragen sind. studierende, denen noch leistungen auf schei-
nen vorliegen, müssen diese rechtzeitig im Prüfungsamt einreichen.

hochSchulzugangSberechtigung

Für ihre Bewerbung müssen sie eine Kopie ihres abiturs, ihrer fachgebun-
denen Hochschulreife oder, falls dies nicht vorhanden ist, anderweitige 
dokumente, die ihren Zugang zu einer Hochschule ermöglichen, einrei-
chen. die Kopie muss nicht beglaubigt sein, eine einfache Kopie reicht aus. 

zertiFiKate und zeugniSSe von praKtiKa  
und beruFSerFahrungen

die angaben, die ihnen besonders relevant für eine erfolgreiche Bewer-
bung erscheinen, können sie durch Belege unterstreichen. insbesonde-
re ausbildungszeugnisse sollten in Kopie beiliegen. es ist jedoch keine 
Pflicht, jede einzelne angabe zu belegen. Wir empfehlen, die aktuellsten 
und relevantesten angaben durch Zeugniskopien o.ä. nachzuweisen.

Kurzgutachten

Für eine Bewerbung wird ein schriftliches, formgebundenes Kurzgutach-
ten benötigt. dieses dürfen alle dozentinnen und dozenten ausstellen, 
die entweder den akademischen titel Prof. oder dr. tragen. externe lehr- 
beauftragte dürfen keine Kurzgutachten ausstellen.

das Kurzgutachten muss nicht bei der Bewerbung online eingereicht wer-
den, sondern wird von der ausfüllenden lehrperson direkt an das stipen-
dienbüro gesendet. es muss aber bereits bei der Bewerbung angege-
ben werden, welche Lehrperson das Kurzgutachten ausstellen wird.

das Formular für das Kurzgutachten steht rechtzeitig auf der Homepage 
(www.uni-hildesheim.de/stipendien) zum download bereit. 
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FriSten und vollStändigKeit

ihre Unterlagen müssen fristgerecht bis zum 30.06.2022 um 24:00 Uhr 
elektronisch eingereicht worden sein. danach ist das Bewerbungsportal 
geschlossen. Unvollständige Bewerbungen werden im interesse aller Be-
werbenden ebenfalls nicht berücksichtigt.

weiterförderungsanträge
Falls sie bereits im vergangenen Förderzeitraum durch ein stipendium 
der Universität gefördert wurden und einen antrag auf Weiterförde-
rung stellen möchten, gelten für sie die gleichen regelungen wie für 
den neuförderungsantrag. allerdings ist anstatt eines motivationsschrei-
bens ihr abschlussbericht erforderlich, den sie bitte ebenfalls im Bewer-
bungsportal hochladen. das dokument für den abschlussbericht finden 
sie unter www.uni-hildesheim.de/stipendien in der rechten spalte unter 
„dokumente“. sollten sie sich sowohl für eine Weiterförderung als auch 
für eine neuförderung bewerben wollen, wählen sie im Onlineformular 
entsprechend beide Punkte an. es genügt eine Bewerbung. in diesem Fall 
sind sowohl das motivationsschreiben (für die neuförderung) als auch der 
abschlussbericht (für die Weiterförderung) einzureichen. eine Förderung 
ist jedoch immer nur in einem der drei stipendienprogramme möglich. 

Bitte beachten Sie die Fristen! eine Bewerbung ist ausschließlich im 
Zeitraum 1. - 30. Juni 2022 möglich.

allgemeines zu den Stipendienprogrammen

rahmenprogramm

die stipendiatinnen und stipendiaten sollen die möglichkeit haben, sich 
bei veranstaltungen persönlich kennenzulernen und miteinander ins Ge-
spräch zu kommen, um sich über ihre vorstellungen und erfahrungen 
auszutauschen. Jährlich werden mindestens drei übergreifende termine 
(Urkundenübergabefeiern, Workshops, Betriebsbesichtigungen, o.ä.) an-
geboten, weitere obliegen den Fachbereichen. die teilnahme ist nicht 
verpflichtend, aber erwünscht und erhöht ihre Chancen im darauffolgen-
den Förderzeitraum erneut gefördert zu werden.

urlaubSSemeSter

Bei einer studienbezogenen Beurlaubung wird das stipendium in allen 
drei Programmen weitergezahlt. dafür ist ein nachweis des Praktikums 
oder ähnlichem vonnöten. im Falle einer studienbezogenen Beurlaubung 
im rahmen des erasmUs-Programms gilt die Fortzahlung auch dann, 
wenn die stipendiatin oder der stipendiat gleichzeitig einen mobilitätszu-
schuss vom daad erhält. Während der Zeit einer nicht studienbezogenen 
Beurlaubung vom studium werden die stipendien nicht gezahlt.

doppelFörderung

eine doppelförderung wird durch das stipendienprogramm-Gesetz § 4 
ausgeschlossen.



Weitere Fragen?

sollten sie weitere Fragen zu den stipendienprogrammen oder zum Bewerbungsprozess haben,  
die ihnen in dieser infobroschüre nicht beantwortet werden, senden sie diese bitte an  

stipendien@uni-hildesheim.de

Wir werden ihre Fragen schnellstmöglich beantworten und zudem auf der stipendienhomepage unter 
www.uni-hildesheim.de/stipendien einen „Frage und antwort“-Bereich einrichten, in den alle  

eingesandten Fragen aufgenommen werden.

Wir freuen uns auf ihre Bewerbungen!

das team des stipendienbüros


