Bewerbungsvereinbarung zum Deutschlandstipendium
an der Hochschule Schmalkalden
Ausschreibung zum Wintersemester 2021/2022
Zum Wintersemester 2021/2022 können erneut Stipendien im Rahmen des Nationalen
Stipendienprogramms zur Förderung begabter Studierender vergeben werden. Die Stipendien werden
jeweils zur Hälfte aus Mitteln privater Förderer (Unternehmen, Stiftungen oder Privatpersonen) und aus
Mitteln des Bundes finanziert. Die Anzahl der Stipendien bemisst sich an der Zahl der
Verpflichtungserklärungen, die private Mittelgeber abgeben. Eine Zweckbindung eines Stipendiums durch
den Mittelgeber für bestimmte Fachrichtungen oder Studiengänge ist bei Vorliegen der hierfür
notwendigen Voraussetzungen möglich.
Bewerben kann sich, wer
1. die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllt und
2. vor der Aufnahme des Studiums eines Bachelor- oder Masterstudiengangs an der
HochschuleSchmalkalden steht oder bereits in einem dieser Studiengänge immatrikuliert
ist.
Die Stipendien werden insbesondere nach den Auswahlkriterien Begabung und Leistung sowie
soziales und gesellschaftliches Engagement vergeben.
Eine vollständige Bewerbung umfasst folgende Unterlagen:










Bewerbungsschreiben/Motivationsschreiben (max. 2 Seiten),
Tabellarischer Lebenslauf,
bei Studienbewerbern ein Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung, aus dem auch
die Durchschnittsnote oder die besondere Qualifikation hervorgeht,
Abiturzeugnis bzw. Schulabschlusszeugnis (in Kopie), bei ausländischen
Zeugnissen eine für das deutsche System übertragbare Übersetzung und
Umrechnung in das deutsche Notensystem (amtlich beglaubigt),
ggf. Zeugnisse früherer Hochschulabschlüsse,
Nachweise über bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen (aktuelles
Notenblatt/Leistungsnachweis), sowie aktuelle Immatrikulationsbescheinigung,
ggf. Praktikums- und Arbeitszeugnisse, Nachweise über besondere Auszeichnungen und
Preise oder über besondere Kenntnisse und weiteres ehrenamtliches/gesellschaftliches
Engagement,
ggf. Nachweise über besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände
Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2021.

Das Präsidium entscheidet über die Vergabe der Stipendien. Die zu treffende Auswahlentscheidung wird
durch ein Auswahlgremium, bestehend aus den Mitgliedern der Zentralen Studienkommission und der
Gleichstellungsbeauftragten
vorbereitet.
Ein
Rechtsanspruch
auf
Gewährung
eines
Deutschlandstipendiums besteht nicht.
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Hinweis zum Datenschutz
Mit Übermittlung Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
im Rahmen und zur Durchführung des Auswahlverfahrens zu. Diese Einwilligung kann jederzeit ohne
Angabe von Gründen gegenüber u.a. Stelle schriftlich oder elektronisch widerrufen werden. Bitte
beachten Sie, dass ein Widerruf der Einwilligung u.U. dazu führt, dass die Bewerbung im laufenden
Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden kann. Die vollständigen Informationen zur Erhebung
personenbezogener Daten finden Sie unter www.hs-schmalkalden.de/datenschutz.

Statistik / Evaluation Anonymisierung
Gemäß § 13 des Stipendienprogramm-Gesetzes sind wir verpflichtet, zur Erstellung einer
Bundesstatistik Stipendiaten-Daten an das Statistische Landessamt zu übermitteln. Dies erfolgt
anonym, also ohne Mitteilung Ihres Namens.

Voraussetzungen einer Förderung
Die Auszahlung des Stipendiums setzt voraus, dass der Stipendiat, während des Förderzeitraums,
an der Hochschule Schmalkalden, in einem Bachelor- oder Masterstudiengang immatrikuliert ist. Bei
wissentlich falschen Angaben kann die Förderung durch die Hochschule widerrufen werden und ggf.
bereits erhaltene Mittel sind zurückzuzahlen.
Nicht gefördert werden kann, wer eine begabungs- oder leistungsabhängige materielle Förderung
durch eine Maßnahme oder Einrichtung gem. §1 Abs.3 Stip.G oder durch eine sonstige inländische
oder ausländische Einrichtung erhält, wenn die Förderung semesterbezogen einen
Monatsdurchschnitt von 30 Euro überschreitet. Eine ideelle Förderung steht der Gewährung eines
Stipendiums nicht entgegen. Förderungen sind durch den Bewerber anzuzeigen.
Das BMBF führt gemäß §4 Absatz 2 StipG anhand der Daten der geförderten Studierenden
Stichproben durch um sie mit den Daten anderer fördernder Institutionen abzugleichen und
Doppelförderungen auszu- schließen.
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Teilnahmeerklärung zum Deutschlandstipendium
an der Hochschule Schmalkalden
Bitte Zutreffendes ankreuzen, persönliche Informationen ausfüllen, Seite 3 ausdrucken und der schriftlichen
Bewerbung beilegen!

Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich, freiwillig und widerruflich damit einverstanden, dass
□ meine personenbezogenen Daten von der HS Schmalkalden zum Zweck der Auswahl für ein
Deutschlandstipendium und, so es zutreffend ist, zum Zweck der Gewährung eines Deutschlandstipendiums
verarbeitet werdenund
□ meine Daten bei Gewährung des Stipendiums für die Dauer von sechs Jahren nach Ende der Förderung
gespeichert werden. Für den Fall, dass meine Bewerbung erfolglos bleibt, werden die Daten für ein Jahr gespeichert
und, sofern keine erneute Bewerbung eingegangen ist, danach unverzüglich gelöscht.
□ Fotos von mir, die im Rahmen der Veranstaltung zur Urkundenübergabe entstehen, dürfen im Internetauftritt der
Hochschule Schmalkalden eingestellt und in sonstigen Publikationen der Hochschule Schmalkalden abgedruckt werden. Diese Fotos dürfen Presseorganen und Förderern für deren Pressearbeit zur Verfügung gestellt werden.
Mir ist bekannt, dass
□ 1. meine personenbezogenen Daten sowohl an die mit der Auswahl befassten und zuständigen Stellen der Hochschule Schmalkalden sowie an die, mein Stipendium finanzierenden, öffentlichen und ggf. privaten Mittelgeber gem.
§13 des Gesetzes zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (StipG), zum Zweck der Auswahl und
folgen- den etwaigen Gewährung des Deutschlandstipendiums übermittelt werden können,
2. ich diese Einwilligung jederzeit beim Vizepräsidium für Studium und Internationale Beziehungen der Hochschule
Schmalkalden widerrufen kann und
3. bei Widerruf dieser Einwilligung meine Daten, so diese im Falle der bereits erfolgten Gewährung eines
Deutschlandstipendiums zu Zwecken einer ordnungsgemäßen Abrechnung nicht mehr erforderlich sind,
unverzüglich gelöscht und die eingereichten Unterlagen datenschutzrechtlich vernichtet werden und das
beantragte Deutschlandstipendium in diesem Fall nicht oder nicht mehr gewährt werden kann.
□ Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben meiner Online-Bewerbung. Mir ist bekannt,
dass im Falle eines Widerrufes des Bewilligungsbescheides eine Weiterförderung nicht erfolgen kann. Ich nehme zur
Kenntnis, dass im Falle von falschen Angaben das Stipendium ganz oder teilweise zurückgefordert wird. Mir ist bekannt, dass auf das Deutschlandstipendium kein Rechtsanspruch besteht. Ich verpflichte mich, die Hochschule
Schmalkalden unverzüglich (ggf. unter Angabe von Gründen) zu unterrichten, wenn ich für mein Studium die letzte
Prüfungsleistung erbracht habe, mich exmatrikuliere, mein Studium unterbreche, abbreche oder gar nicht antrete bzw.
einen Hochschul- oder Fachrichtungswechsel vornehme.
Persönliche Informationen:
Name, Vorname:
Ort, Datum:
Unterschrift:
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