
 

 
 
Ausschreibung 
Das Deutschlandstipendium 2018/2019 der Hochschule Hamm-Lippstadt 
für den Campus Hamm  
 
Zum Wintersemester 2018/19 schreibt die Hochschule Hamm-Lippstadt erneut Deutschlandstipendien aus.  
Für den Standort Hamm werden wir zusätzlich zu den bereits aus dem Vorjahr bewilligten und verlängerten 12* 
Stipendien, 4 Stipendien zur Verfügung stellen. 
 
Das gemeinsam von Bund und privaten Förderern finanzierte Deutschlandstipendium soll begabten Studierenden 
eine (einkommensunabhängige) finanzielle Unterstützung bieten.  
Dabei zählen nicht nur herausragende schulische und/oder universitäre oder bereits erbrachte berufliche 
Leistungen, sondern ebenfalls entscheidend ist der bisherige persönliche Werdegang:  
Sie haben im Zuge besonderer Leistungen Auszeichnungen oder Preise erhalten? Oder zeichnen sich durch eine 
außergewöhnlich engagierte Mitarbeit in sozialen, kommunalen oder politischen Organisationen aus?  
 
Berücksichtigt wird ebenfalls die Überwindung besonderer biografischer Hürden, die sich aus der familiären oder 
kulturellen Herkunft ergeben (z.B. sind Sie alleinerziehend oder erbringen eine bisher völlig eigenständige 
Finanzierung des Lebensunterhalts). 
Bewerben können sich Studierende der Hochschule Hamm-Lippstadt. Voraussetzung für eine Förderung ist die 
Immatrikulation an der Hochschule Hamm-Lippstadt. 
 
Förderbedingungen 
Grundvoraussetzung für die finanzielle Ausgestaltung der vorgesehenen Stipendien ist die Gewinnung privater 
Fördermittel, die dann aus öffentlichen Mitteln aufgestockt werden, so dass Deutschlandstipendien für ein Jahr, 
Laufzeit vom 01.10. des Bewilligungsjahres (rückwirkende Auszahlung) bis zum 30.09. des Folgejahres, mit einer 
monatlichen Rate in Höhe von 300 Euro vergeben werden können. Die Stipendien werden jeweils für ein Jahr 
bewilligt und bei entsprechendem positivem Leistungsnachweis kann eine Weiterbewilligung vorgenommen 
werden.  
Auch wenn Sie BAföG beziehen, können Sie durch das Deutschlandstipendium gefördert werden!  
 
Bewerbungen 
Die nächsten Deutschlandstipendien werden zum Wintersemester 2018/19 vergeben. Bewerbungen 
müssen bis zum 09.11.2018 bei den Stipendienbeauftragten eingegangen sein. 
Stipendienbeauftragter für den Standort Hamm ist Prof. Thorsten Köhler. 
Wir erwarten eine postalische schriftliche Bewerbung, die folgende Unterlagen beinhaltet: 

- Motivationsschreiben 
- Tabellarischer Lebenslauf 
- Leistungsnachweis (bitte direkt vom Campus Office anfordern; dieser ist erst ab dem 2.Semester 

erforderlich) 
- Abitur-/Fachhochschulzeugnis 
- Nachweis über zusätzliche Qualifikationen, Auszeichnungen, Preise usw. 

Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen auch in den Sprechstunden der Studienberatung zu 
platzieren, die jetzt zusätzlich eingerichtet sind. 
Zusätzlich sollten Sie die online Unterlagen (Bewerbung Stipendium + Einverständniserklärung 
Stipendium) ausgefüllt einreichen, die unter folgendem Link auf der Lernplattform unter „Stipendien“ 
veröffentlicht sind: 
https://campusapp01.hshl.de/course/view.php?id=4282#section-2 
 
Auswahl- und Vergabeverfahren 
Die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgt nach Begabung, Leistung und Kriterien wie 
persönlichem Werdegang und gesellschaftlichem Engagement gemäß der Richtlinie für die Vergabe von 
Deutschlandstipendien. 
Übersteigt die Zahl der potentiellen Bewerbungen die Zahl der zu vergebenden Stipendien, wird eine Rangliste 
erstellt; falls erforderlich erfolgt auch ein Nachrückverfahren. 
Die Benachrichtigung erfolgt über den jeweiligen Stipendienbeauftragten. 
 

*Es sind auch Stipendien mit einer halbjährlichen Laufzeit verlängert worden bis zum Ende der Regelstudienzeit 

https://campusapp01.hshl.de/course/view.php?id=4282%23section-2

