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Deutschlandstipendium 2020/21 

 

Die HSBA Hamburg School of Business Administration 

(HSBA) beteiligt sich auch im Jahr 2020 wieder an der 

Ausschreibung von Deutschlandstipendien. 

Für den Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021 

vegibt die HSBA bis zu zwei Deutschlandstipendien. 

 

Zweck 

Zweck des Stipendiums ist die Förderung begabter 

Studierender, die hervorragende Leistungen in Studium 

oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben. 

Bewerberinnen und Bewerber mit Migrationshintergrund 

werden dabei besonders berücksichtigt und werden 

ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert. 

 

 

Adressaten 

Bewerben können sich Studierende oder Bewerber für 

die Bachelor- und Master-Studiengänge der HSBA. 

Voraussetzung für die Vergabe ist u.a. die 

Immatrikulation an der HSBA für den Förderzeitraum 

des Stipendiums. 

 

Deutschlandstipendien mit Vergabezeitraum: 

Oktober 2020 bis September 2021 an Studierende mit 

Studienstart im Oktober. 

 

Förderhöhe 

Ein Stipendium beträgt monatlich 300 EURO. Diese 300 

Euro werden zu 50% aus Mitteln des Bundes und zu 

50% aus Mitteln, die die HSBA eingeworben hat, 

finanziert. 

 

 

 

Hamburg School of Business Administration (HSBA) 

awards, once again, Deutschlandstipendien in 2020.  

HSBA will be awarding up to two Scholarships for 

the period from October 2020 to September 2021. 

 

 

Why is this scholarship awarded? 

The purpose of the scholarship is to give financial 

assistance to outstanding students who expect to 

achieve or who have already achieved excellent 

academic or professional results. Applicants from 

minority backgrounds are specifically given 

consideration; therefore, HSBA encourages these 

applications. 

 

Who can apply? 

Students who are currently enrolled or have applied 

for an undergraduate and postgraduate programme 

may apply. One of the prerequisites for obtaining the 

scholarship is that the student must be registered at 

HSBA for the duration of the scholarship. 

The scholarship will be awarded from October 2020 

to September 2020 for students starting their 

studies in October. 

 

 

How much funding is available? 

The scholarship amounts to EUR 300 per month. 

50% comes from state funds and 50% is contributed 

from funding that HSBA has obtained from partners. 
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Förderdauer 

Die Förderdauer beträgt ein Jahr. Eine Bewerbung um 

eine erneute Förderung ist möglich.  

 

Kriterien 

Wesentliche Kriterien für die Vergabe der Stipendien 

sind: 

- überdurchschnittliche Studienleistungen oder 

besondere berufliche Leistungen 

- für Bewerber um einen Bachelor-Studienplatz: 

überdurchschnittliche schulische Leistungen 

- gezeigtes Engagement im Rahmen des Studiums und 

ehrenamtliches Engagement außerhalb der 

Hochschule 

 

Stipendienauswahlausschuss 

Der Stipendienauswahlausschuss ist aus Vertretern der 

Hochschulleitung, der Professorenschaft, der 

Studierenden sowie Vertretern der privaten Mittelgeber 

(letztere in beratender Funktion) zusammengesetzt. 

Nach Bewerbungsschluss wird unter den form- und 

fristgerecht eingegangenen Bewerbungen, die die 

Förderkriterien erfüllen, eine Rangfolge der Kandidaten 

festgelegt. Die Kandidaten werden zeitnah nach Ablauf 

der Bewerbungsfrist über die Entscheidung des 

Stipendienauswahlausschusses informiert. 

 

Bewerbungsunterlagen 

Die Bewerbung für das Stipendium hat folgende 

Unterlagen zu enthalten: 

- Motivationsschreiben (max. 2 Seiten)  

- Lebenslauf 

- Referenzschreiben 

- Ggf. Bachelor-Zeugnis/ erster Hochschulabschluss bei 

Bewerbern im oder für einen Masterstudiengang 

- weitere Zeugnisse (Hochschulreife, 

Praktikumszeugnisse, Arbeitszeugnisse, Nachweis 

über bisherige Studienleistungen etc.) 

- Nachweise über besonderes Engagement oder 

Auszeichnungen 

- Nachweis der Studierfähigkeit in englischer Sprache 

 

 

How long is the scholarship for? 

Funding is provided for one year. Students may re-

apply for a second year. 

 

Which requirements must be met? 

The main requirements for obtaining the scholarship 

are:  

• Undergraduate students: above-average school 

grades 

• Postgraduate students: above-average grades or 

outstanding professional achievements 

• extracurricular activities while at school or at 

university, as well as voluntary work done outside 

of school/ university life 

 

Award panel for the scholarship 

The award panel is made up of representatives from 

university management, from faculty and students as 

well as representatives from donors in an advisory 

function. Once the deadline has passed, all 

applications received in due format and on time, and 

which meet the criteria for funding, will be 

considered. The successful applicants will be 

informed as soon as possible after the award panel 

has met. 

 

 

Application documents 

The application for the scholarship must include the 

following documents:  

− letter of motivation (max. 2 pages)  

− CV 

− letter of reference 

− if applicable, undergraduate degree certificate for 

applicants currently completing or applying for a 

postgraduate programme 

− other certificates (school-leaving certificate, 

internship references, work references, up-to-date 

grade transcripts etc.) 

− evidence of special achievements or awards  

− proof of English language skills 
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- ehrenwörtliche Erklärung, ob und in welcher Form und 

Höhe der Bewerber/die Bewerberin anderweitige 

Studienförderungen erhält 

 

Die Bewerbungsunterlagen sind in Deutsch oder 

Englisch einzureichen. Unterlagen, insbesondere Schul- 

und Hochschulzeugnisse, die in anderen Sprachen 

verfasst sind, muss in der Regel eine Übersetzung eines 

staatlich anerkannten Übersetzers beigefügt werden. 

 

Bewerbungszeitraum: 

 

15. Juni bis 31. Juli 2020 für Studierende mit 

Studienbeginn Oktober 

 

Bewerbungen richten Sie bitte per E-Mail an 

deutschlandstipendium@hsba.de. Bewerbungen werden 

nur akzeptiert, wenn alle erforderlichen Dokumente in 

einer PDF-Datei zusammengefügt sind. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Esther Stracke unter Tel: 

(040) 822160 947 gerne zur Verfügung. 

 

Nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen 

finden im Auswahlverfahren keine Berücksichtigung. 

 

Die Vergabe der Stipendien erfolgt nach der Ordnung 

der HSBA Hamburg School of Business Administration 

für die Vergabe von Deutschlandstipendien. Die 

Ordnung können online auf der HSBA Webseite unter 

den allgemeinen Informationen zur 

Studiumsfinanzierung eingesehen werden.  

 

 

 

− honorary declaration of whether the applicant 

receives other funding for their studies as well as 

the nature and amount of such financial 

assistance 

 

The full application pack may be submitted in 

German or English. For documents in other 

languages (particularly school and university 

certificates), a certified translation is required. 

 

Application period: 

 

15 June to 31 July 2020 for students starting in 

October 

 

Please send your application via e-mail to 

deutschlandstipendium@hsba.de. The application 

will only be accepted if all required documents are 

merged into one PDF file. 

 

If you have any queries, please contact Esther 

Stracke at +49 (0)40 822160 947 

 

Applications that are not received in due form and on 

time will not be considered in the selection process. 

 

The scholarships will be awarded in accordance with 

the HSBA Hamburg School of Business 

Administration regulations for the awarding of 

Deutschlandstipendien scholarships. Applicants can 

view the regulations online on the HSBA website 

where general information about scholarships can be 

found.  

 

 

 

Stand 13. Juni 2020 (Änderungen vorbehalten) 

As of 13 June 2020 (subject to change) 


