Ausschreibung Deutschlandstipendium
Vergabe Wintersemester 2021/22

Please find the English version below.

Vergabeturnus und Bewilligungszeitraum
Zum Wintersemester (WS) 2021/22 vergibt die Hochschule Reutlingen (HSRT) das
vom Bund geförderte Deutschlandstipendium. Die Stipendien werden für den
Zeitraum von einem Jahr bewilligt und jährlich jeweils zum WS neu ausgeschrieben.
Mögliche Gesamtzahl der Stipendien
2021 können laut Vorgaben des Bundes maximal 1,5 Prozent der Studierenden
(bezogen auf das WS 2019/20) gefördert werden. Die HSRT könnte demnach bis zu
86 Stipendien vergeben. Dies ist jedoch abhängig von der Zahl der eingeworbenen
Förderer (Unternehmen, Stiftungen oder Privatleute). Durch die momentane
pandemiebedingte Situation können wir in diesem Semester evtl. nicht an die
Stipendienzahl der Vorjahre anknüpfen. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass wir
mind. 15 Stipendien vergeben können.
Bewerbung
Die Bewerbung erfolgt online und über zusätzlich einzureichende Unterlagen per Post.
Ist die elektronische Antragstellung auf Grund eines Härtefalls nicht möglich, kann die
Bewerbung schriftlich oder zur Niederschrift erfolgen. Die Bewerbung erfolgt als
 Onlinebewerbung über das auf der Homepage bereitgestellte Portal, das ab
dem 20. Juli geöffnet ist.
Zusätzlich sind folgende Unterlagen per Post einzureichen:
 Unterschriebene Mailbestätigung über den Eingang der Onlinebewerbung
 Tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten)
 Bei Studienanfängern sowie Bachelorstudierenden: Zeugnis der
Hochschulzugangsberechtigung (bei Zeugnis aus dem Ausland entsprechende
offizielle Anerkennung/Umrechnung)
 Bei Bachelorstudierenden ab dem 2. Semester zusätzlicher Nachweis der
aktuellen (SS 2021) Durchschnittsnote aus den bisher erbrachten
Prüfungsleistungen und den erreichten ECTS (bei Studierenden, die ein Teil
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des Studiums im Ausland verbringen entsprechende Umrechnung durch die
Fakultät an der HS RT)
 Bei Masterstudierenden (gilt auch für die Studierenden die im WS 2021/22
mit dem Masterstudium beginnen): Zeugnis über den ersten
Hochschulabschluss (bei Zeugnis aus dem Ausland entsprechende offizielle
Anerkennung/Umrechnung)
 Ggf. Nachweis über eine besondere Qualifikation, die zum Studium in dem
jeweiligen Studiengang an der Hochschule Reutlingen berechtigt (Meister und
sonstige hochqualifizierende Fortbildungsabschlüsse)
 Immatrikulationsbescheinigung
 Belege für die evtl. zutreffenden Kriterien unter „Besondere persönliche oder
familiäre Umstände“ oder „Engagement, Preise und Auszeichnungen“
Der Bewerbungszeitraum beginnt am 20. Juli 2021 und endet am 26. September
2021 um 24.00 Uhr (Ausschlussfrist). Nur in dieser Zeit ist das Bewerbungsportal
geöffnet.
Die Bewerbung besteht aus zwei Teilen:
1. der Onlinebewerbung und
2. der schriftlichen Bewerbung mit den einzureichenden Unterlagen.
Nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen können im
Auswahlverfahren keine Berücksichtigung finden.
Tipp: Bitte beachten Sie die Informationen auf unserer Homepage, die speziell für die
Bewerbenden unserer Hochschule sind:
https://www.reutlingen-university.de/im-studium/studiumfinanzieren/stipendien/hierbleiben/#c7404
Hier finden Sie auch die Satzung in der u.a. die Auswahlkriterien (§6) festgelegt sind.
Auf der Seite zum Deutschlandstipendium des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung finden Sie generelle Informationen:
https://www.deutschlandstipendium.de/index.html

Kontakt:
Hochschule Reutlingen
Bettina Wehinger-Roth
Alteburgstr. 150
72762 Reutlingen
Telefon +49 (0)7121/271-1083
Telefax +49 (0)7121/271- 90 1086
bettina.wehinger-roth@reutlingen-university.de
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Announcement of a German Scholarship
Allocation winter semester 2021/22

Frequency of award and period of approval
For the winter semester (WS) 2021/22, Reutlingen University (HSRT) is awarding the
government-funded German scholarship. The scholarships are granted for a period of
one year and are advertised annually for each winter semester.
Possible total number of scholarships
In 2021, a maximum of 1.5 percent of students (based on the winter semester
2019/20) can be funded according to federal guidelines. The HSRT could therefore
award up to 86 scholarships. However, this depends on the number of sponsors
(companies, foundations or private individuals) that are recruited. Due to the current
pandemic situation, we may not be able to match the number of scholarships
awarded in previous years this semester. However, we are quite sure that we can
award at least 15 scholarships.
Application
The application is made online and via additional documents to be submitted by mail.
If electronic application is not possible due to a case of hardship, the application can
be made in writing or for transcription. The application is made as
 Online application via the portal provided on the homepage, which will be open
from 20 July.
The following documents must also be submitted by post:
 Signed mail confirmation of receipt of the online application
 Tabular curriculum vitae (max. 2 pages)
 For first-year and bachelor students: Certificate of university entrance
qualification (for certificates from abroad, corresponding official
recognition/conversion)
 For Bachelor's students from the 2nd semester onwards, additional proof of
the current (SS 2021) average grade from the exams taken so far and the
ECTS achieved (for students who spend part of their studies abroad,
corresponding conversion by the faculty at HS RT)
 For Master's students (also applies to students who start their Master's studies
in WS 2021/22): Certificate of first university degree (in case of certificates
from abroad, corresponding official recognition/conversion)
 If applicable, proof of a special qualification entitling the holder to study the
respective course of study at Reutlingen University (master craftsman and
other highly qualified further education qualifications)
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 Certificate of matriculation
 Evidence of any applicable criteria under "Special personal or family
circumstances" or "Commitment, prizes and awards
The application period starts on 20 July 2021 and ends on 26 September 2021 at
24.00 (cut-off time). The application portal is only open during this period.
The application consists of two parts:
1. the online application and
2. the written application with the documents to be submitted.
Applications submitted after the deadline and in the correct form will not be
considered in the selection procedure.
Tip: Please refer to the information on our homepage that is specifically for those
applying to our university:
https://www.reutlingen-university.de/im-studium/studiumfinanzieren/stipendien/hierbleiben/#c7404
Here you will also find the statutes in which, among other things, the selection criteria
(§6) are defined.
You can find general information on the Germany Scholarship page of the Federal
Ministry of Education and Research:
https://www.deutschlandstipendium.de/index.html

Contact:
Reutlingen University
Bettina Wehinger-Roth
Alteburgstr. 150
72762 Reutlingen
Phone +49 (0)7121/271-1083
Fax +49 (0)7121/271- 90 1086
Bettina.wehinger-roth@reutlingen-university.de

Seite 4 von 4

