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Fragen und Antworten zum Deutschlandst ipendium
und zum Bewerbungsverfahren

Allgem eine Bewerbungskriter ien
Wer kann sich bewerben? Bewerben können Sie sich, wenn Sie an der 

Hochschule Fresenius im m at rikuliert  sind oder 

kurz vor der Aufnahm e eines Studium s an der 

Hochschule Fresenius stehen, d.h. zum  nächsten 

Wintersem ester ein Studium  an der Hochschule 

Fresenius aufnehm en m öchten und Ihr 

unterzeichneter Studienvert rag bereits vorliegt .

I ch studiere ein Aufbaustudium /  

Zweitstudium . Kann ich m ich bewerben?

Ja. Auch ein Zweit -  oder Ergänzungsstudium , 

ein Masterstudiengang oder ein 

berufsbegleitendes / duales Studium  ist  

förderungsfähig.

I ch bin im  Förderungszeit raum  im  

Urlaubssem ster (nicht  Auslandssem ester) . 

Kann ich gefördert  werden?

Nein. Während der Zeit  einer Beurlaubung vom  

Studium  wird das St ipendium  nicht  gezahlt .

I nform at ionen zur Bewerbung
Kann ich nach einem  Jahr, in dem  ich bereits 

ein Deutschlandst ipenium  erhalten habe, 

auch weiter gefördert  werden?

Ja, Sie können sich nach einem  Jahr für eine 

Weiterförderung bis m ax. zum  Ende der 

Regelstudienzeit  bewerben. Bit te reichen Sie 

hierfür die in der j eweiligen Ausschreibung 

geforderten Unterlagen ein.

Wird es auch eine Auswahlrunde zum  

Som m ersem ester geben?

Nein. Die St ipendienvergabe erfolgt  gegenwärt ig 

nur zum  Wintersem ester für 12 Monate.

Mein Studium  endet  zum  Ende des 

Wintersem esters, also nach 6 Monate 

Förderzeit . Kann ich m ich t rotzdem  

bewerben?

Ja, eine Förderung ist  in diesem  Fall 

ausnahm sweise auch für nur 6 Monate m öglich. 

Für das Som m ersem ester wird in diesem  Fall ein 

Nachrücker benannt , der das St ipendium  

ebenfalls ausnahm sweise für 6 Monate erhält .

Welcher Notendurchschnit t  sollte für die 

Bewerbung auf ein St ipendium  m indestens 

vorhanden sein?

Vergeben wird das Deutschlandst ipendium  an 

Studierende m it  überdurchschnit t lichen 

Leistungen in Schule, Studium  und/ oder Beruf;  

diese überdurchschnit t lichen Leistungen werden 

insbesondere nachgewiesen durch eine Schul-

Abschlussnote von 2,0 oder besser bzw. bei 

Studierenden durch einen Leistungsdurchschnit t  

von 2,0 oder besser.

Die Bewerbungsphase Deutschlandst ipendium  läuft  vom  1. Mai bis zum  31. Mai eines Jahres. 

Wann Sie sich in diesem  Zeit raum  bewerben, spielt  für die Vergabe der St ipendien keine Rolle. 

Die Auswahl beginnt  erst  nach Ablauf der Bewerbungsfr ist . Sie werden von uns über den weiteren 

Ablauf inform iert . Bis dahin bit ten wir um  ein wenig Geduld.



   HS Fresenius   MS   3. FAQ Bewerbungsverfahren.xlsx   15.04.2020

I ch habe gerade Abitur gem acht  und 

schreibe m ich zum  nächsten Wintersem ester 

an der Hochschule Fresenius ein. Kann ich 

m ich bewerben?

Ja. Bit te reichen Sie uns in diesem  Fall eine 

unterzeichnete Kopie Ihres Studienvert rages ein. 

I hre Im m at rikulat ionsbescheinigung reichen Sie 

bit te unaufgefordert  nach, sobald Ihnen diese 

vorliegt .

Kom binat ion m it  anderen Förderungen
I ch erhalte bereits eine m aterielle Förderung.

Kann ich m ich bewerben ?

Das richtet  sich nach Höhe und Art  der 

St ipendienförderungen. Wenn Sie bereits eine 

begabungs-  und leistungsabhängige m aterielle 

Förderung erhalten, die durchschnit t lich 30 € 

oder m ehr pro Monat  bet rägt , bekom m en Sie 

kein Deutschlandst ipendium . 

St ipendiat innen und St ipendiaten der 

Begabtenförderungswerke m üssen auf die 

m aterielle Förderung verzichten, wenn sie ein 

Deutschlandst ipendium  erhalten m öchten. 

Kann ich m ich bewerben, wenn ich im  

Förderungszeit raum  an einem  ERASMUS-

Austausch teilnehm e?

Ja. Das St ipendium  wird während eines 

fachrichtungsbezogenen Auslandsaufenthaltes 

innerhalb der Bewilligungsdauer fortgezahlt . 

Dies gilt  im  Rahm en des ERASMUS-Program m s 

auch dann, wenn Sie gleichzeit ig einen 

Mobilitätszuschuss vom  DAAD erhalten.

I ch erhalte BAföG. Wird das St ipendium  

darauf angerechnet?

Nein. Sie können beide Förderm öglichkeiten 

gleichzeit ig ohne Abschläge in Anspruch 

nehm en. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich 

bit te an das zuständige Studentenwerk 

(Bockenheim er Landst raße 133, 60325 

Frankfurt ) .
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