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Informationen zum Deutschlandstipendium 

1. Wer kann gefördert werden?  

Gefördert werden kann, wer für den Bewilligungszeitraum in einem Studiengang an der HAW Hamburg 

immatrikuliert ist oder die für das Studium erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllt und vor der 

Aufnahme des Studiums steht. Auch Masterstudierende der Familienwissenschaften können sich also 

dafür bewerben. 

 

2. Art und Umfang der Förderung 

Das Stipendium wird in Höhe von 300 EURO monatlich als nicht rückzahlbarer Zuschuss ausgezahlt. 

Der Bewilligungszeitraum beträgt regelmäßig ein Jahr. Eine Verlängerung des Stipendiums ist im Rah-

men einer Neubewerbung möglich. 

 

3. Auswahlkriterien 

Folgende Leistungen müssen bei Masterstudierenden nachgewiesen werden:  

• Bei Bewerbungen von Studienanfänger*innen (erstes und zweites Fachsemester) eines Mas-

terstudienganges wird die Rangfolge nach der Note des zum Masterstudiengang berechtigen-

den Abschlusses gebildet. 

• Bei Bewerbungen von Personen ab dem dritten Fachsemester wird die Rangfolge aus dem ge-

wichteten arithmetischen Mittel der im Transcript of Records bzw. einer Notenbescheinigung 

ausgewiesenen Noten der bisher erbrachten Prüfungsleistungen gebildet. 

• Fachbezogene Qualifikationen und Leistungen, wie zum Beispiel besondere Erfolge, Auszeich-

nungen und Preise im Zusammenhang mit dem Studium sowie eine vorangegangene Berufs-

tätigkeit oder abgeschlossene Berufsausbildung. 

Eine weitere Voraussetzung für die Förderung durch das Stipendium ist der Nachweis über mindestens 

eine der nachstehenden Voraussetzungen: 

• Außerschulisches oder außerfachliches Engagement wie eine ehrenamtliche Tätigkeit, gesell-

schaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement oder die Mitwirkung 

in Religionsgemeinschaften, Verbänden oder Vereinen. 

• Erschwerende Auswirkungen auf die bisherige Bildungsbiografie wie zum Beispiel: 

• besondere persönliche oder familiäre Umstände wie gesundheitliche Beeinträchtigung oder 

chronische Erkrankungen 

• Zeiten der Schwangerschaft und die Betreuung von Kindern, die im eigenen Haushalt leben, 

insbesondere als alleinerziehendes Elternteil 

• die Pflege eines*r Ehepartner*in oder Lebenspartner*in nach dem Lebenspartnerschaftsge-

setz, einer oder eines Verwandten in aufsteigender Linie oder Geschwister, 

• die Mitarbeit im familiären Betrieb, 

• studienbegleitende Erwerbstätigkeiten, 

• familiäre Herkunft; ein nicht akademisches Elternhaus liegt vor, wenn kein Elternteil über ei-

nen Hochschulabschluss verfügt oder ein 

• Migrationshintergrund; eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn die Person nicht 

auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland geboren wurde und 1950 oder spä-

ter zugewandert ist und/oder die Person keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt  
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oder eingebürgert wurde. Darüber hinaus haben Deutsche einen Migrationshintergrund, 

wenn ein Elternteil der Person mindestens eine der vorstehenden Bedingungen erfüllt. 

• Fluchterfahrung 

Diese "weichen" Faktoren müssen hinreichend belegt werden. Es reicht nicht, wenn im Text der Be-

werbung nur davon berichtet wird. 

4. Bewerbungsverfahren und Fristen  

• Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Formular, welches nur während des Bewerbungszeit-

raums freigeschaltet ist 

• Die nächste Bewerbungsphase für ein Deutschlandstipendium an der HAW läuft vom 01. De-

zember 2022 bis zum 31. Dezember 2022 für eine einjährige Förderperiode ab März 2023. 

• Zum Zeitpunkt des Beginns der Förderung müssen Bewerber*innen noch mindestens zwei Se-

mester innerhalb der Regelstudienzeit vor sich haben, um sich bewerben zu können. 

Allen Bewerbungen ist beizufügen:  

• Tabellarischer Lebenslauf 

• Immatrikulationsbescheinigung (falls schon vorhanden) 

• Zeugnisse und Notenübersichten 

• ggf. weitere Nachweise 

Für Master im 1. und 2. Semester: 

• Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss. 

• Ausdruck aus myHAW mit Notendurchschnitt und der erreichten Credits vom Stand des letzten 

abgeschlossenen Semesters entsprechend den Zulassungs- und Auswahlbestimmungen für 

den Masterstudiengang, falls die Bachelorurkunde zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht 

vorliegt. 

• Erstsemester Master: Nachweis über die Zulassung an der HAW Hamburg. 

Für fortgeschrittene Master: 

• Nachweis über bisher erbrachte Studienleistungen (Ausdruck aus myHAW mit dem Noten-

durchschnitt und der erreichten Credits). 

Folgende Unterlagen können die Bewerbung ergänzen: 

• berufliche Qualifikationen und Arbeitszeugnis, 

• weitere erworbene fachliche Qualifikationen und Kenntnisse, 

• besondere Auszeichnungen und Preise, 

• soziales und familiäres Engagement (z.B. in Verbänden, Vereinen, Religionsgemeinschaften, 

Hochschulpolitik etc.), 

• Gründe, die sich erschwerend oder hinderlich auf die bisherige Bildungsbiografie ausgewirkt 

haben. 

Alle Informationen können Sie auch auf folgender Seite finden:  

https://www.haw-hamburg.de/deutschlandstipendium/infos-fuer-studierende/ 


