
Das Deutschlandstipendium an der Karlshochschule 
International University 

Ausschreibung für das Wintersemester 2018/2019 

Die Karlshochschule startet mit der Ausschreibung für das Deutschlandstipendium in eine neue 
Bewerberrunde. Die genaue Anzahl ist abhängig von der Höhe der eingeworbenen Drittmittel. 

Die Karlshochschule beteiligt sich an dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) ins Leben gerufenen Projekt, um gemeinsam mit den Förderern besonders begabte und 
leistungsfähige Studierende zu unterstützen, deren Werdegang herausragende Leistungen in 
Studium und Beruf erwarten lässt. 

Die StipendiatInnen erhalten eine einkommensunabhängige Förderung von monatlich 300 € 
(zusätzlich zu BAföG-Leistungen), die jeweils zur Hälfte aus Mitteln des Bundesministeriums und 
aus Mitteln privater Förderer finanziert werden. Die Stipendien werden jeweils für ein Jahr 
bewilligt. 

Wer kann sich bewerben? 

Studierende, die bereits an der Karlshochschule im Bachelor- oder Masterprogramm 
immatrikuliert sind und die während ihres Studiums und ggf. in ihrem ersten 
Studienabschluss herausragende Leistungen erbracht haben. 

Was sind die Vergabekriterien? 

Die Karlshochschule vergibt die Stipendien auf der Grundlage des Stipendienprogramm-
Gesetzes (StipG) in erster Linie nach Leistung und Begabung. Demnach sind die zentralen 
Vergabekriterien für bereits immatrikulierte Studierende: 

die bisher erbrachten Studienleistungen und die erreichten ECTS-Punkte 

für Studierende des Masterprogramms auch die Abschlussnote des vorausgegangenen 
Studiums 

Als zusätzliche Kriterien für die Vergabe der Stipendien werden außerdem berücksichtigt: 

besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise, vorangegangene Berufstätigkeit und 

Praktika, außerschulisches oder außerfachliches Engagement wie eine ehrenamtliche 

Tätigkeit, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement 

oder die Mitwirkung in Religionsgesellschaften, Verbänden oder Vereinen, 



Was sind die Förderbedingungen? 

Das Stipendium in Höhe von monatlich 300 € wird monatlich als nicht rückzahlbarer Zuschuss 
ausgezahlt. Die Stipendien werden jeweils für ein Jahr bewilligt. Eine erneute Antragstellung ist 
zu jedem Bewerbungsverfahren möglich. Der Förderzeitraum beginnt regelmäßig jeweils zum 
Wintersemester eines Jahres; kann aber auch zum Sommersemester beginnen. Die 
Förderhöchstdauer richtet sich grundsätzlich nach der Regelstudienzeit und kann nur in 
begründeten Fällen über die Regelstudienzeit hinaus gewährt werden. Eine Verlängerung der 
Förderungshöchstdauer muss unter Nennung der Gründe schriftlich beantragt werden. 

Bewerbungen von Studierenden, die bereits eine begabungs- und leistungsabhängige materielle 
Förderung durch die Begabtenförderungswerke, den DAAD, die Karlsstipendien oder sonstige 
inländische oder ausländische Einrichtungen erhalten, die einen Monatsdurchschnitt von 30 € 
überschreitet, können leider nicht berücksichtigt werden.

Unter folgendem Link ist eine Übersicht zur Zulässigkeit des gleichzeitigen Bezugs anderer 

Stipendien mit dem Deutschlandstipendium zu finden: https://www.deutschlandstipendium.de/
_media/2017_07_17_DStip_Uebersicht_Doppelfoerderung.pdf

Auf das Stipendium besteht kein Rechtsanspruch. 

Wie kann ich mich bewerben? 

Um sich auf ein Deutschlandstipendium zu bewerben, sind folgende Unterlagen einzureichen:

Bewerbungsantrag Deutschlandstipendium 

Ein Motivationsschreiben, in welchem Sie darlegen, weshalb Sie vor dem Hintergrund Ihrer 
bisherigen Leistungen bzw. Ihrer Begabung hervorragende Leistungen in Studium und Beruf 
erwarten lassen (1-2 Seiten) 

Aktueller tabellarischer Lebenslauf, insbesondere mit Auskunft über den bisherigen 
Bildungsverlauf (unterschrieben) 

Aktuelles Transcript of Records (sofern Sie einen Nachweis Ihrer Studienleistungen 
erbringen müssen) 

Sonstige Nachweise z.B. über Ihr gesellschaftliches Engagement, besondere Erfolge und 
Auszeichnungen  

Die stipendienspezifischen Nachweise können als unbeglaubigte Kopien eingereicht werden. 
Lediglich Ihre Hochschulzugangsberechtigung bzw. Ihr erster Studienabschluss sollte, sofern die 
Zulassung zum Studium noch nicht beantragt wurde, als amtlich beglaubigte Kopie des Originals 
eingereicht werden. Sofern die eingereichten Unterlagen nicht in deutscher oder englischer 
Sprache abgefasst sind, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache 
beizufügen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Mail an sflechtner@karlshochschule.de 

Die Bewerbungsfrist für das Wintersemester 2018/2019 endet am 15. Juni 2018. Nicht frist- 
und formgerechte Bewerbungen können im Auswahlverfahren keine Berücksichtigung 
finden! 

mailto:sflechtner@karlshochschule.de


Wie läuft das Auswahlverfahren ab? 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird anhand der form- und fristgerecht eingereichten 
Unterlagen gemäß den Vergabekriterien eine Auswahl der qualifiziertesten Bewerbungen 
getroffen. 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich noch offene Fragen habe? 

Bei Rückfragen zum Bewerbungsverfahren können Sie sich an die Stipendienkoordinatorin der 
Karlshochschule Frau Saskia Flechtner unter +49 721 48095 329 oder 
sflechtner@karlshochschule.de wenden. 

Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium erhalten Sie auf der Internetseite des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter www.deutschlandstipendium.de. 
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