
Nothilfe der Gesellschaft für Freunde und Förderer der Hochschule Schmalkalden 
(GFF e.V.) 
 
Die Corona-Pandemie stellt viele Studierende der Hochschule Schmalkalden vor finanzielle 
Herausforderungen. Durch wegfallende Jobs und persönliche Belastungen durch die aktuelle 
Krise sind manche mit akuten finanziellen Engpässen konfrontiert, die eine Fortführung eines 
erfolgversprechenden Studiums erschweren. Nicht allen notleidenden Studierenden stehen 
ausreichende BAföG-Mittel, Stipendien, Fördermöglichkeiten durch die Eltern etc. zur 
Verfügung. Überbrückungshilfen durch Studienkredite in Form von zinslosen Darlehen 
können z.B. aufgrund der Unsicherheit des persönlichen Werdegangs und der 
Tilgungssituation auch nicht immer oder zum Teil nur in begrenztem Maße in Anspruch 
genommen werden.  
 
Zur raschen Deckung einer finanziellen Belastungsspitze hat die Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Hochschule Schmalkalden (GFF e.V.) mit maßgeblicher Unterstützung des 
Stura der Hochschule ein Nothilfeprogramm aufgelegt. Dieses ermöglicht, eine einmalige, 
nicht rückzuzahlende Förderung in Höhe von 500 EUR, wenn nach einer Antragstellung im 
Ausschreibungszeitraum die Auswahlkriterien durch eine Auswahlkommission anerkannt 
werden. Überschreitet die Zahl der berechtigten Anträge das insgesamt zur Verfügung 
stehende Fördervolumen, nimmt die Auswahlkommission eine Priorisierung der Anträge vor 
und fördert so viele Personen, bis die Fördersumme aufgebraucht ist.  
 
Beachten sie bitte für die Antragsstellung folgende Informationen: 
 
Fördergrundlagen 

- einmalige, nicht rückzuzahlende Förderung 

- Höhe des Förderbetrags: einheitlich 500 € 

- Belege zu Auswahlkriterien müssen zum Zeitpunkt der Bewerbung vorliegen 

- die Einzelfallentscheidung über eine Förderung liegt bei der Auswahlkommission 

- der Rechtsweg ist ausgeschlossen 

 

Ausschreibungszeitdauer  

- 25.05.2020 bis 19.06.2020 

 
Auswahlkriterien 

- schwere finanzielle Ausnahmesituation 

- objektive Nachweisbarkeit  

- Unvorhersehbarkeit 

- Fremdverschulden 

- begrenzte alternative Finanzierungsmöglichkeiten  

- nur für Studierende der Hochschule Schmalkalden, die anhand von Studienergebnissen 
einen Studienerfolg erwarten lassen 

 
ANTRAGSBEARBEITUNG 
 
Um einen Antrag bearbeiten und der Kommission zur Entscheidung vorlegen zu können, 
werden folgende Unterlagen in elektronischer Form (PDF) gefordert: 



- Unterschriebenes Anschreiben mit detaillierter Schilderung der akuten finanziellen Not-
Situation (im Sinne der Auswahlkriterien). 

- Eingehende Begründung der Förderung zur Bewältigung einer akuten 
Ausnahmesituation. 

- Lebenslauf (tabellarisch) 

- Studienbescheinigung / Notenspiegel inkl. Studienfach, Semesterzahl 

- Kopie von Pass, Personalausweis 

- ggf. Kopie der Aufenthaltsgenehmigung / Meldebestätigung 

- Kopien über Nachweise der finanziellen Situation der letzten drei Monate (Kontoauszüge) 

- Kontodaten und Bankverbindung für die Förderung – inklusive einer unterschriebenen 
Einverständniserklärung zur Nutzung dieser Daten für den einmaligen Zweck der 
Auszahlung  

- ggf. Nachweise über die Gewährung oder Ablehnung von BAföG 

- Nachweis des persönlichen Bemühens der/s Antragstellerin/s, um zur Lösung der 
(finanziellen) Situation beizutragen 

Die Unterlagen in Deutsch oder Englisch müssen vollständig sein und sollten vom Umfang 
her - soweit möglich - jeweils eine Seite nicht überschreiten 

Der komplette Antrag mit allen Unterlagen muss zu einem PDF zusammengefasst und bis                          
spätestens 19.06.20 an GFF-Nothilfe@hs-schmalkalden.de gesendet werden. 

 

Auszahlung des Förderbetrages an Förderberechtigte  

- bis Mitte Juli 2020 per Überweisung auf das angegebene persönliche Konto 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Emergency Aid from the “Gesellschaft für Freunde und Förderer der 
Hochschule Schmalkalden” (GFF e.V.)  
 
The Corona pandemic poses financial challenges for many students at Schmalkalden 
University. Due to the loss of jobs and personal burdens caused by the current crisis, 
some are confronted with acute financial shortages that make it difficult to continue a 
promising course of study. Not all needy students have access to sufficient BAföG 
funds, scholarships, parental support, etc. Bridging assistance in the form of student 
loans in the form of interest-free loans cannot always or only to a limited extent be 
taken advantage of, for example, due to the uncertainty of personal careers and the 
repayment situation.  
 
In order to quickly cover a peak financial burden, the “Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Hochschule Schmalkalden” (GFF e.V.) (association „Friends and 
Sponsors of Schmalkalden University“) has set up an emergency aid programme with 
significant support from the university's student council. This programme allows for a 
one-time, non-repayable grant of 500 EUR, if the selection criteria are accepted by a 
selection committee after a proposal has been submitted during the tendering period. 
If the number of eligible proposals exceeds the total funding volume available, the 
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selection committee will prioritise the proposals and support as many people as 
necessary until the funding amount is used up.  
 
Please note the following information when submitting a proposal: 
 
Funding bases: 

- one-time non-repayable grant 

- amount of the grant: uniformly 500 € 

- Supporting documents for selection criteria must be available at the time of  
  application. 

- The selection committee will decide oyn a grant on a case-by-case basis. 

- Legal recourse is excluded. 
 
Duration of the call for proposals: 

- 25/05/2020 until 19/06/2020 
 
Selection criteria: 

- severe financial crisis 

- objective proof  

- unpredictability 

- external negligence 

- limited alternative financing options  

- only for enrolled students of Schmalkalden University which, on the basis of their  
  study results, can be expected to be successful 

 
APPLICATION PROCESSING 
 
In order to process an application and submit it to the committee for a decision, the 
following documents are required in electronic form (PDF): 

- a signed letter with a detailed description of the acute financial emergency (in terms  
  of the selection criteria) 

- detailed justification of the funding for coping with an acute exceptional situation 

- curriculum vitae (tabular form) 

- enrolment certificate/grading sheet incl. subject, number of semesters 

- copy of passport or identity card 

- if applicable, copy of the residence permit / registration confirmation 

- copies of proof of financial situation for the last three months (bank statements) 

- account and bank details for the grant – with a signed personal agreement to use  
  this data once for funding 

- if applicable, evidence of the granting or refusal of BAföG 

- proof of the applicant's personal efforts to help resolve the (financial) situation 



- The documents in German or English must be complete and should - as far as  
  possible - not exceed one page each. 

- The complete application with all documents must be compiled into one PDF file  
  and submitted by 19/06/2020 at the latest 

- to the central e-mail address: GFF-Nothilfe@hs-schmalkalden.de  
 
Payment of the grant amount to those eligible for funding:  

- until middle of July 2020 

- by bank transfer to the specified personal account 
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