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1. Allgemeine Hinweise zur Bewerbung auf ein Deutschlandstipendium an der 

Universität Hamburg (UHH) 

Das Deutschlandstipendium ist ein Exzellenz-Stipendium. Sie sollten ausgezeichnete 

Leistungsnachweise beilegen können. Welcher Notendurchschnitt für welches Fach als „sehr 

gut“ zu bewerten ist, variiert. Unterschiede werden von der Auswahlkommission 

berücksichtigt.  In der Regel haben Studierende mit einem Notendurchschnitt von 1,0-1,5 die 

besten Chancen, sofern sie auch die anderen Bewerbungskriterien mindestens teilweise 

erfüllen. Im Studiengang Rechtswissenschaft sollten Sie sich mit durchschnittlich mindestens 

neun Punkten oder einem „voll befriedigend“ bewerben. 

 

Die weiteren Auswahlkriterien finden Sie auf der Homepage der UHH ausführlich dargestellt 

(s.u.). 

 

Die Bewerbung auf ein Deutschlandstipendium an der UHH erfolgt als Onlinebewerbung über 

die Software „DSTIP“. 
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1.1 Schritt 1: Information und Beratung 
 

Allgemein relevante Informationen zum Deutschlandstipendium an der UHH stehen auf der 

Internetseite der UHH unter: www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium. 

Hier lesen Sie insbesondere die Abschnitte unter „Stipendiat:innen“ und „Bewerbungsschritte“. 

 

1.2. Schritt 2: Die Online-Bewerbung 
 

Die Online-Bewerbung ist nur in einem dreiwöchigen Zeitfenster über die Software „DSTIP“ 

möglich: https://bewerbung.dstip.de/uni-hamburg. 

 

Folgende Hinweise helfen Ihnen bei der Erstellung der Bewerbung: 

 

• Um sich online zu bewerben, lesen Sie bitte zunächst die Teilnahme- und 

Datenschutzerklärung im Anhang dieser Vereinbarung durch. Danach füllen Sie bitte das 

Bewerbungsformular auf dem „DSTIP“-Bewerbungsserver auf Deutsch oder Englisch aus.   

• Als eingescannte Anhänge sind die unten aufgeführten Unterlagen beizufügen. Bitte 

speichern Sie die Anhänge in einem pdf-Dokument ab. Der von Ihnen gewählte Dateiname 

sollte mit Ihrem Nachnamen beginnen.  

• Bitte drucken Sie Ihr ausgefülltes Online-Bewerbungsformular für Ihre Unterlagen aus oder 

speichern es sich ab. 

• Sie können Ihre Online-Bewerbung mehrfach bearbeiten und zwischenspeichern, aber bitte 

senden Sie sie nur einmal ab, d.h. wenn sie vollständig ist. 

• Nach dem Absenden erhalten Sie automatisch eine Empfangsbestätigung per Email. Wenn 

Sie diese erhalten haben, können Sie sicher sein, dass die Bewerbung korrekt eingegangen 

ist. Sollten Sie keine Bestätigung erhalten, prüfen Sie bitte, was schief gelaufen sein könnte. 

• Unter Punkt 2 „Angaben zur Person“ wird der Bezug von Leistungen nach BAföG abgefragt. 

Wenn Sie hier keine Angaben machen, sagen Sie damit aus, dass Sie keine Leistungen nach 

BAföG erhalten bzw. es noch unklar ist, ob Sie Leistungen erhalten werden. Im letzteren 

Falle müssen Sie die Entscheidung des Studierendenwerks, sobald Ihnen diese vorliegt, 

umgehend nachreichen. Der Erhalt von BAföG-Leistungen hat keine Auswirkungen auf die 

Entscheidung über die Vergabe der Deutschlandstipendien. Die Angabe wird jedoch für die 

Statistik benötigt. 

• Bei den Angaben zum Studium gehen Sie bitte vom laufenden Semester aus. 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die noch nicht immatrikuliert sind, tragen 

bitte eine „0“ ein, Erstsemester eine „1“. Bei Masterbewerbungen beachten Sie bitte, dass 

bei den Fachsemestern wieder von vorne losgezählt wird, also mit dem 1. Master-

Fachsemester. Die Hochschulsemester hingegen werden durchgezählt.  

http://www.uni-hamburg.de/deutschlandstipendium
https://bewerbung.dstip.de/uni-hamburg


3 
 

An Anlagen für die Online-Bewerbung reichen Sie bitte Folgendes ein: 

 

a)    Immatrikulationsbescheinigung der UHH 

b)    Motivationsschreiben (max. 2 Seiten) 

c)    Tabellarischer Lebenslauf 

 

d)     Leistungsnachweise: 

• Abiturzeugnis (bei ausländischen Zeugnissen eine beglaubigte Übersetzung Ihres 

Schulabgangszeugnisses in Deutsch oder Englisch sowie eine Umrechnung in das 

deutsche Notensystem, z.B. von Uni-assist). Bitte beachten Sie: Ohne ihr Abiturzeugnis 

ist die Bewerbung unvollständig! 

• Zusätzlich ab dem zweiten Fachsemester: aktueller Leistungsnachweis oder Transcript 

of Records Ihrer bisherigen Studienleistungen, den Sie bei Ihrem zuständigen 

Prüfungsamt erhalten haben (bei ausländischen Zeugnissen eine beglaubigte 

Übersetzung in Deutsch oder Englisch sowie eine auf das deutsche System 

übertragbare Umrechnung in das deutsche Notensystem, wie Sie sie auch für die 

Immatrikulation vorlegen mussten). Bei Studierenden der UHH reicht ein aktueller 

Stine-Auszug. 

• Zusätzlich für Master-Studierende: Bachelor-Zeugnis, Diplom-, Staatsexamens- oder 

andere Abschlusszeugnisse des ersten Hochschulabschlusses (bei ausländischen 

Zeugnissen eine beglaubigte Übersetzung in Deutsch oder Englisch sowie eine auf das 

deutsche System übertragbare Umrechnung in das deutsche Notensystem, z.B. von Uni-

assist, wie Sie sie auch für die Immatrikulation vorlegen mussten). 

• Hochschulzugangsberechtigung - sofern diese nicht mit einem der vorgenannten 

Dokumente identisch ist (bei ausländischen Zeugnissen eine beglaubigte Übersetzung 

in Deutsch oder Englisch sowie eine auf das deutsche System übertragbare 

Umrechnung in das deutsche Notensystem, z.B. von Uni-assist, wie Sie sie auch für die 

Immatrikulation vorlegen mussten). 

e) optional:  weitere Nachweise für Begabung, Zeugnisse oder Leistungsnachweise (bei 

ausländischen Zeugnissen oder sonstigen fremdsprachlichen Leistungsnachweisen bitte eine 

beglaubigte Übersetzung in Deutsch oder Englisch ggf. mit Umrechnung in das deutsche 

Notensystem beilegen) 

f) Sollten Sie sich im laufenden oder kommenden Semester nicht mehr innerhalb der 

vorgeschriebenen Regelstudienzeit ihres Studienganges befinden, legen Sie Ihrer Bewerbung 

bitte einen formlosen Antrag auf Förderung über die Regelstudienzeit hinaus bei und 

begründen Sie diesen. Bitte beachten Sie, dass ein Stipendium außerhalb der Regelstudienzeit 

nur bei sehr guter Begründung gewährt werden kann. 

g)      Ergänzen Sie Ihre Bewerbung bitte um schriftliche Nachweise zu folgenden Kriterien: 
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• Gesellschaftliches, soziales und/oder familiäres Engagement (bitte aktuelle Nachweise 

mit Angabe, seit wann Sie in diesem Bereich aktiv sind und wie viele Stunden/Woche 

oder /Monat Sie darauf verwenden. Engagement, das Sie nicht nachweisen können (z.B. 

Pflege eines Angehörigen), erwähnen Sie bitte trotzdem in Ihrem Lebenslauf und/oder 

Motivationsschreiben. 

• Gründe, die sich erschwerend oder hinderlich auf Ihre bisherige Bildungsbiographie 

ausgewirkt haben. 

• Aspekte Ihres Studiums oder Engagements innerhalb oder außerhalb der Universität, 

die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen oder an Nachhaltigkeit 

orientiert sind. Nachhaltig ist dabei fächeroffen und im weitesten Sinne gefasst als Ziel, 

„Zukunft so zu gestalten, dass sie den Handlungsspielraum in der Zukunft nicht 

einschränkt.“ 

• Optional: Weitere Leistungsnachweise und Qualifikationen wie Preise, 

Auszeichnungen, frühere Stipendien etc. 

• Optional: Berufliche Qualifikation und Arbeitszeugnisse 

• Optional, sofern zutreffend: Nachweis Ihres Status als anerkannter Flüchtling; Nachweis 

Ihrer Hochbegabung 

 

2. Hinweise zum Datenschutz  

 

Ihre hier angegebenen personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und 

ausschließlich zur Auswahl geeigneter Bewerberinnen/ Bewerber und zur Durchführung des  

Deutschlandstipendiums erhoben und verarbeitet. Ihre Daten werden dabei an die mit der 

Auswahl befassten und zuständigen Stellen der UHH übermittelt (z.B.  an die Mitglieder der 

Auswahlkommission). Diese Personen sind selbstverständlich zur Verschwiegenheit 

verpflichtet.   

 

Im Falle einer Bewilligung des Stipendiums erfolgt eine Weitergabe Ihres Namens, Adresse, 

Email, Studienfach und Semesterzahl an die Ihr Stipendium finanzierenden Mittelgeber nur 

nach Ihrer vorherigen Zustimmung (Datenschutzerklärung in Anhang 2). Diese Zustimmung ist 

freiwillig. Andere Unterlagen über Sie erhält der Förderer durch die UHH nicht. 

 

Für Zwecke der Statistik, Evaluation und Anonymisierung sind wir im Falle einer Förderung 

gemäß § 13 StipG verpflichtet, zur Erstellung einer Bundesstatistik Stipendiaten-Daten an das 

Statistische Bundesamt zu übermitteln. Dies erfolgt anonym, also ohne Mitteilung Ihres 

Namens.  

 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) führt gemäß § 4 Absatz 2 StipG 

anhand der Daten der geförderten Studierenden Stichproben durch, um Doppelförderungen zu 

vermeiden. Zu diesem Zweck kann das BMBF Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, 

Hochschulort einzelner geförderter Studierender abfragen, speichern und mit den Daten 
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anderer fördernder Institutionen abgleichen. Die UHH ist zur Übermittlung dieser Daten 

gesetzlich verpflichtet. Nach Durchführung der Stichprobe werden die Daten gelöscht.  

 

Für statistische Zwecke werden die Daten im Fall der Gewährung eines Stipendiums nach Ende 

der Förderung gespeichert. Soweit Ihre Bewerbung in diesem Auswahlverfahren keinen Erfolg 

hat, speichern wir Ihre Daten max. 12 Monate, um Sie ggf. in einem Nachrückverfahren 

berücksichtigen zu können. 

 

Sie können die Löschung Ihrer Daten jederzeit verlangen. Senden Sie dazu bitte eine Email an: 

deutschlandstipendium@uni-hamburg.de. Eine Teilnahme am Deutschlandstipendium ist 

dann jedoch nicht mehr möglich. 

 

Mit der Bewerbung auf ein Deutschlandstipendium erklären Sie sich mit der im Anhang 2 

aufgeführten Datenschutzerklärung einverstanden. 

 

 

3 Technische Hinweise zum Anhängen eingescannter Bewerbungsunterlagen  

Die hier aufgeführten technischen Hinweise sollen Sie bei der Online-Bewerbung unterstützen.  

 

Hochladen der Anhänge: 

 

Bitte scannen Sie Ihre Unterlagen in ein Dokument und erstellen ein Pdf daraus. Die Anhänge 

sollen dabei bitte in der oben genannten Reihenfolge sortiert werden. 

 

Sollte es nicht möglich sein, ein Dokument zu erstellen: Die Anzahl der möglichen Anlagen ist 

aus technischen Gründen auf 10 Dateien begrenzt, deren Gesamtgröße auf max. 50MB 

beschränkt ist. Achten Sie zudem beim Scannen/der Konvertierung ins PDF‐Format auf eine 

entsprechende Dateigröße (beeinflussbar durch die verwendete Software / Qualität 

/Komprimierung). 

 

Sie können auch Ihrer bereits abgesendeten Onlinebewerbung nachträglich, jedoch nur 

innerhalb der Bewerbungsfrist, noch Anlagen anfügen.  

Unmittelbar nach dem Absenden der Bewerbung erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Die 

Daten einer abgesandten Bewerbung können Sie im Server nicht mehr ändern. Dies hat 

Datenschutz‐ und Sicherheitsgründe. Daher bewerben Sie sich bitte nur einmal und möglichst 

vollständig. 

 

Speichern, Bearbeiten und Absenden des Bewerbungsformulars: 

 

Falls Sie nicht gleich alle geforderten Angaben machen, können Sie Ihre Bewerbung 

zwischenspeichern. Später können Sie die Datei wieder öffnen, d.h. auf den Bewerbungsserver 

laden  und weiter ausfüllen. Egal wie oft Sie Ihre Bewerbung bearbeiten/ergänzen: Schicken Sie 

das Formular nur einmal ab! Bei versehentlich mehrfach gesendeten Bewerbungen wird für die 

Auswahl die an der UHH zuletzt eingegangene Version herangezogen. 

 

 

 

  

mailto:deutschlandstipendium@uni-hamburg.de
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Anhang 1 

 

Mit der Bewerbung auf ein Deutschlandstipendium erklären Sie sich mit folgender 

Teilnahmeerklärung einverstanden: 

 

 
An die 

Universität Hamburg 

Geschäftsstelle Deutschlandstipendien 

Monetastr. 4 

20146 Hamburg 

 

Ich bestätige, mich auf der Website der Universität über das Deutschlandstipendium informiert zu 

haben. 

Ich werde an der Stipendienverleihfeier und mindestens zwei weiteren Veranstaltungen der UHH 

zum Deutschlandstipendium pro Semester teilnehmen. Ich bin bereit, gelegentlich über meine 

Studienschwerpunkte oder -projekte zu berichten. 

Ich verpflichte mich, die Hochschule unverzüglich (ggf. unter Angabe von Gründen) zu 

unterrichten, wenn ich für mein Studium die letzte Prüfungsleistung erbracht habe, mich 

exmatrikuliere oder beurlauben lasse, einen mit dem Studium verbundenen Auslandsaufenthalt 

antrete, mein Studium unterbreche, abbreche oder gar nicht antrete bzw. einen Hochschul- oder 

Fachrichtungswechsel vornehme oder eine Förderung von anderer Stelle erhalte.  

Zukünftige Zeiten des BAföG-Bezuges werde ich nachmelden (per Kopie des Bescheides an die 

Geschäftsstelle Deutschlandstipendien der UHH), da diese für die Statistikerfassung der 

StipendiatInnen beim Deutschlandstipendium wichtig sind.  

Ich versichere, dass meine Angaben sowohl im Zuge der Online-Datenerfassung als auch in dieser 

Bewerbungsvereinbarung der Wahrheit entsprechen.  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.  

 

 

Ab dem Bewerbungsverfahren 2022 muss diese Erklärung bei der Bewerbung nicht mehr 

unterschrieben eingereicht werden. Sie bestätigen aber auf dem Online-Formular, dass Sie sie 

gelesen haben und mit ihrem Inhalt einverstanden sind.  
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Anhang  2  

 

Mit der Bewerbung auf ein Deutschlandstipendium erklären Sie sich mit folgender 

Datenschutzerklärung einverstanden: 

 

An die 

Universität Hamburg 

Geschäftsstelle Deutschlandstipendien 

Monetastr. 4 

20146 Hamburg 

 

Hiermit versichere ich, dass ich die datenschutzrechtlichen Hinweise in der 

Bewerbungsvereinbarung zur Kenntnis genommen habe. Ich willige ein, dass  

o die von mir gemäß § 10 StipG und freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen 

Daten zum Zweck der Auswahl für ein Deutschlandstipendium und gegebenenfalls zum 

Zweck der Gewährung eines Deutschlandstipendiums - wie in der Bewerbungsvereinbarung 

beschrieben - verarbeitet werden dürfen.  Diese Einwilligung kann ich jederzeit bei der 

Geschäftsstelle Deutschlandstipendien der UHH widerrufen.  

o 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 

datenschutzgerecht vernichtet werden und das beantragte Deutschlandstipendium in diesem 

Fall nicht oder nicht mehr gewährt werden kann.  

o meine Daten bei Gewährung des Stipendiums nach Ende der Förderung gespeichert werden. 

Für den Fall, dass meine Bewerbung erfolglos bleibt, werden die Daten für ein Jahr gespeichert 

und danach unverzüglich gelöscht.  

o meine personenbezogenen Daten an die mit der Auswahl befassten und zuständigen Stellen 

der UHH weitergeleitet werden. 

o mein Name, Adresse, Email, Studienfach und Semesterzahl an die, mein Stipendium 

finanzierenden privaten Mittelgeber übermittelt werden (Die Zustimmung zum Kontakt mit 

dem Förderer ist freiwillig. Bei Nicht-Einverständnis diesen Absatz bitte durchstreichen). 

 

 

 

Ab dem Bewerbungsverfahren 2022 muss diese Erklärung bei der Bewerbung nicht mehr 

unterschrieben eingereicht werden. Sie bestätigen aber auf dem Online-Formular, dass Sie sie 

gelesen haben und mit ihrem Inhalt einverstanden sind. 


