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STIBET Stipendien für internationale Studierende 

Das Förderprogramm STIBET unterstützt Hochschulen bei der Betreuung und finanziellen 

Förderung von Bildungsausländer:innen. Damit sind Studierende gemeint, die eine ausländische 

Staatsangehörigkeit besitzen sowie ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland oder in einem 

deutschen Studienkolleg erworben haben und nun zum Studium an einer deutschen Hochschule 

eingeschrieben sind.  

Die STIBET Stipendien-Programme werden vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA) 

finanziert. 

Wir weisen darauf hin, dass es nur eine begrenzte Anzahl an Stipendien gibt und kein 

Rechtsanspruch auf Förderung besteht. Die Auswahlkommission berücksichtigt nur vollständige 

Bewerbungsunterlagen. 

Folgende Personengruppen können NICHT für STIBET Stipendien berücksichtigt werden: 

 Gaststudierende 

 Studierende, die (auch) die deutsche Staatsangehörigkeit haben oder ihren 

Hochschulzugang in Deutschland erworben haben (außer Absolventen:innen von 

Studienkollegs) 

 Studierende, die ein Voll- oder Teilstipendium des DAAD erhalten 

 Studierende, die sich im Auslandssemester oder Urlaubssemester befinden 

 

1. Studienabschluss-Stipendium  

Mit dem Studienabschluss-Stipendium möchten wir qualifizierten ausländischen Studierenden, 

die finanziell bedürftig sind, die Konzentration auf den bevorstehenden Studienabschluss 

ermöglichen.  

Förderumfang:   

Die Förderdauer (zwischen 1 und 6 Monaten) und die Höhe des Stipendiums (zwischen 250 und 861 

EUR) richten sich nach den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln und dem Zeitpunkt Deines 

Studienabschlusses. 

Bitte beachte: Wenn Du neben dem Studium arbeitest und ein Vollstipendium erhältst, darfst du 

nicht mehr als 450 EUR brutto pro Monat verdienen, damit dein Stipendium nicht gekürzt wird. 

Insgesamt darf dein Gesamteinkommen pro Monat 1.311€ brutto nicht überschreiten. 

Zielgruppe:   

Bewerben können sich Studierende der Hochschule Hamm-Lippstadt, die 

 Bildungsausländer:innen sind (siehe Definition oben), 

 finanziell bedürftig sind, 

 sich in der Endphase ihres Studiums befinden (Abschluss innerhalb eines Jahres), 

 sich während der Studienabschlussphase in Deutschland befinden. 
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2. Stipendium für besonders engagierte Studierende und Doktoranden 

Das Stipendium für besonders engagierte Studierende und Doktoranden richtet sich an 

ausländische Studierende der Hochschule, die sich durch Engagement im internationalen Kontext 

an der HSHL auszeichnen, das heißt, z. B. internationale Veranstaltungen organisieren oder 

ehrenamtlich in einem studentischen Verein tätig sind, der sich für internationale Studierende 

einsetzt. 

Förderumfang:   

Die Förderdauer (zwischen 1 und 12 Monaten) und die Höhe des Stipendiums (zwischen 250 und 

861 EUR) richten sich nach den jeweils zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Bitte beachte: Wenn Du neben dem Studium arbeitest und ein Vollstipendium erhältst, darfst du 

nicht mehr als 450 EUR brutto pro Monat verdienen, damit dein Stipendium nicht gekürzt wird. 

Insgesamt darf dein Gesamteinkommen pro Monat 1.311€ brutto nicht überschreiten. Für 

Doktorand:innen gelten höhere Sätze, die Dir das International Office gern nennt. 

Zielgruppe:   

Bewerben können sich Studierende der Hochschule Hamm-Lippstadt, die 

 Bildungsausländer:innen sind (siehe Definition auf Seite 1), 

 besonderes Engagement im internationalen Kontext der HSHL zeigen, 

 sich nicht im Auslandssemester befinden. 

 

Bewerbungsverfahren für das Studienabschluss-Stipendium (1.) und das 

Stipendium für besonders engagierte Studierende und Doktorand:innen 

(2.) 

Bitte vereinbare rechtzeitig vor der Bewerbungsfrist einen Termin zur Abgabe und Besprechung 

der Bewerbungsunterlagen im International Office. Alle Formulare findest Du auf MyHSHL → study-

assist → Service & Beratung → Serviceeinheiten → International Office. 

Bewerbungsfristen: 31.03., 30.06., 30.09. sowie 31.12. eines Jahres  

Bitte reiche folgende Bewerbungsunterlagen im International Office ein: 

 Bewerbungsformular  

 Empfehlung einer Professorin/eines Professors für das Stipendium (Formular) 

 Aktueller Leistungsnachweis – erhältlich auf Campus Office Online 

 Aktuelle Studienbescheinigung 

 Kopie des Reisepasses 

 Kopie des Aufenthaltstitels 

 Tabellarischer Lebenslauf 

 Falls zutreffend: Nachweise über ein vor dem Studium an der Hochschule Hamm-Lippstadt 

absolviertes Studium und den dort erzielten Abschluss  

 Falls zutreffend: Nachweise über den Erhalt von Stipendien 
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Zusätzlich für das Studienabschluss-Stipendium: 

 Anschreiben, im dem die finanzielle Bedürftigkeit dargelegt wird (max. 2 Seiten) 

 Bestätigung der Studiengangleiterin/des Studiengangleiters, dass das Studium 

voraussichtlich innerhalb der nächsten zwölf Monate erfolgreich abgeschlossen wird 

 Kopie des Mietvertrages 

 Falls zutreffend: Kopie des Arbeitsvertrages 

Zusätzlich für das Stipendium für besonders engagierte Studierende und Doktorand:innen: 

 Anschreiben, in dem das besondere Engagement im internationalen Kontext an der HSHL 

dargelegt wird (max. 2 Seiten) 

 Nachweise über das besondere Engagement im internationalen Kontext an der HSHL 

 
 


