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Ausschreibung  
„HNEE-Deutschlandstipendium“  

Förderperiode 1. März 2022 bis 28. Februar 2023 
 
 

 

Liebe Studierende der HNE Eberswalde, 

im Rahmen des nationalen Stipendienprogrammes „Deutschlandstipendium“ vergibt die HNE Eberswalde zum 

Sommersemester 2022 vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Mittel mindestens  

32 HNEE-Deutschlandstipendien 

für leistungsstarke und engagierte Studierende. Insgesamt 11 dieser Stipendien sind fachgebunden (9 Stipendien 

für Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft, 2 Stipendien für Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz). 

Das Deutschlandstipendium beträgt 300 Euro pro Monat, ist alters- und einkommensunabhängig und wird nicht 

auf das BAföG angerechnet. Die Stipendien werden i.d.R. für zwei Semester bewilligt, es sei denn, das Ende der 

Regelstudienzeit ist vorher erreicht. Die Mittel für dieses Programm kommen jeweils zur Hälfte vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie von privaten Förderinnen und Förderern.  

Die Stipendien werden vorrangig nach Leistung vergeben. Dazu gehören die bisherigen Schul- bzw. 

Studienleistungen sowie auch mögliches ehrenamtliches Engagement bzw. weitere Qualifikationen. Daneben 

werden nachrangig bei der Auswahl auch der persönliche Werdegang sowie besondere soziale oder familiäre 

Umstände berücksichtigt.  

Sie können sich für ein HNEE- Deutschlandstipendium bewerben, wenn Sie 

• zum Sommersemester 2022 an der HNE Eberswalde als Haupthörer*in immatrikuliert sind, 

• sich innerhalb der Regelstudienzeit befinden  

(Ausnahmen sind gemäß § 7 (1) der Satzung zum HNEE-Deutschlandstipendium möglich), 

• gute bis sehr gute Leistungen im Studium erbracht haben (siehe auch Auswahlkriterien), 

• keine anderen begabungs- und leistungsabhängigen materiellen Förderungen durch die 

Begabtenförderungswerke, durch den Akademischen Austauschdienst, die Stiftung Begabtenförderung 

berufliche Bildung und vergleichbare Einrichtungen der Länder oder ausländischer Stellen erhalten, 

deren Monatsdurchschnitt 30,-Euro erreicht oder überschreitet. 

 

Studierende, die bereits ein Deutschlandstipendium erhalten, können sich ebenfalls mit vollständigen Unterlagen 

neu bewerben.   
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Die Bewerbungsunterlagen umfassen 

• das vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene PDF-Antragsformular,  

• den tabellarischen Lebenslauf, 

• ein Motivationsschreiben inklusive einer Erläuterung der angestrebten beruflichen Ziele und der 

Leistungs- und Lernmotivation für das Studium (max. 1 A4-Seite), 

• bei Studierenden, die sich zum Bewerbungszeitpunkt mindestens im 2. Fachsemester befinden:  

Einverständniserklärung zum automatischen Abruf des Leistungsnachweises aus EMMA durch die 

Stipendienkoordinationsstelle (bitte unbedingt gesonderten Hinweis zum Leistungsnachweis beachten), 

• bei Studierenden, die sich zum Bewerbungszeitpunkt im 1. Fachsemester befinden:  

eine Kopie des Zeugnisses über die Hochschulzugangsberechtigung (bei beruflich Qualifizierten des 

Zeugnisses der einschlägigen Berufsausbildung) bzw. des Zeugnisses über den ersten 

Hochschulabschluss, aus der die Abschlussnote hervorgeht,  

• Weitere für die Bewerbung relevante Nachweise, die die im Bewerbungsformular und ggf. im 

Motivationsschreiben benannten Punkte belegen bzw. untersetzen, z.B. Ausbildung, Berufstätigkeit, 

Freiwilligendienste, Auszeichnungen, Ehrenämter, hochschulisches Engagement oder besondere 

persönliche, soziale oder familiäre Umstände   

Hinweis: Studierende mit Gremientätigkeit an der HNEE nutzen bitte den Vordruck "Nachweis über 

Gremientätigkeit an der HNEE" 

• eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2021/22  

 

Hinweis zum Leistungsnachweis: 

Um im Auswahlverfahren eine Vergleichbarkeit der Leistungen zu garantieren, werden nur 

Leistungsbescheinigungen mit Ausstellungsdatum 10.12.2021 sowie Prüfungsleistungen einschließlich 

Sommersemester 2021 berücksichtigt. Um im Bewerbungsverfahren berücksichtigt werden zu können, müssen 

Sie mit Ihrer Unterschrift auf der Einverständnisverklärung zum automatischen Abruf des Leistungsnachweises 

Ihr Einverständnis erklären, dass die Stipendienkoordinierungsstelle Ihre Leistungsbescheinigung beim 

Prüfungsamt am 10.12.2021 abrufen darf. Bitte prüfen Sie vorab in „Mein EMMA“ Ihre Studienleistungen auf 

Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden Sie sich bei Fragen an das Prüfungsamt unter noten@hnee.de.  

Bitte beachten Sie, dass damit nur vor dem 10.12.2021 in EMMA eingetragene Korrekturen berücksichtigt 

werden können.  

Hinweis für Bewerber*innen aus den Studiengängen Forstwirtschaft und International Forest Ecosystem 

Management: Aufgrund des für Sie geltenden Curriculums kann die geforderte Leistungsbescheinigung durch 

noch nicht abgeschlossene semesterübergreifende Module unvollständig sein. Sie können daher zusätzlich eine 

Liste aller noch nicht in der Leistungsbescheinigung aufgeführten, aber bereits benoteten Kurse der 

semesterübergreifenden Module bis einschließlich Sommersemester 2022 (inklusive deutscher 

Kursbezeichnung, Kursnummer, Bewertung und ECTS) einreichen, die vom Prüfungsamt durch Unterschrift 

bestätigt sein muss. 

 

https://www.hnee.de/_obj/17129DB4-A23F-4E8B-851D-BC10E9F0B583/outline/Antragsformular_Application-form-SoSe-2022.pdf
https://www.hnee.de/_obj/D0217F51-A12E-4A7F-9104-A902C8728F2F/outline/Besttigung-von-Gremienttigkeit-an-der-HNE-Eberswalde.pdf
https://www.hnee.de/_obj/D0217F51-A12E-4A7F-9104-A902C8728F2F/outline/Besttigung-von-Gremienttigkeit-an-der-HNE-Eberswalde.pdf
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Ihre Bewerbung (alle Dokumente in einem PDF-Dokument mit max. 5 MB Dateigröße) senden Sie bitte per  

E-Mail bis zum 30.11.2021, 23:59 Uhr (Ausschlussfrist) an deutschlandstipendium@hnee.de.  

Es gilt das Eingangsdatum im E-Mail-Posteingang. Andere Dateiformate als PDF können nicht akzeptiert werden. 

Unvollständige und nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen finden im Auswahlverfahren keine 

Berücksichtigung. Bitte sorgen Sie selbst für die Vollständigkeit Ihrer Bewerbungsunterlagen, da die 

Koordinationsstelle des HNEE-Deutschlandstipendiums keine ggf. fehlenden Unterlagen nachfordert. Nach Ende 

der Ausschlussfrist können keine Unterlagen nachgereicht werden.  

Von Bewerbungsdokumenten, die nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, ist eine amtlich 

beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache (einfache Kopie) beizufügen. 

 

Hinweis zum Ablauf des Auswahlverfahrens: 

Nach Eingang der Bewerbungsunterlagen erhalten Sie zeitnah eine Empfangsbestätigung per E-Mail. Um eine 

schnelle Bearbeitung gewährleisten zu können, bitten wir während der Zeit der Sichtung der eingereichten 

Unterlagen von Nachfragen zum Stand der Bewerbung abzusehen!  

Nachdem die Bewerbungsunterlagen von der Auswahlkommission gesichtet wurden, entscheidet diese anhand 

festgesetzter Auswahlkriterien, unter Berücksichtigung des Stipendienverteilungsschlüssels innerhalb der 

Fachbereiche (und ggfs. unter Beachtung der Zweckbindungen der Fördermittelgeber) über die Bewilligung der 

Stipendien. Die Stipendien werden i.d.R. für zwei Semester bewilligt, es sei denn, das Ende der Regelstudienzeit 

ist vorher erreicht. 

Alle Bewerber*innen erhalten spätestens zum Ende der 5. Kalenderwoche 2022 durch die Koordinationsstelle 

des HNEE-Deutschlandstipendiums eine schriftliche Mitteilung zur Entscheidung über die Bewerbung.  

Weiterführende Informationen 

Hinweise zu den Auswahlkriterien finden Sie unter www.hnee.de/stipendiatwerden. Weitere Informationen zum 

Deutschlandstipendium finden Sie auf den Internetseiten des BMBF unter www.deutschlandstipendium.de oder 

auf der Webseite der HNE Eberswalde unter www.hnee.de/deutschlandstipendium.  

mailto:deutschlandstipendium@hnee.de
http://www.hnee.de/stipendiatwerden
http://www.deutschlandstipendium.de/
http://www.hnee.de/deutschlandstipendium

