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Deutschlandstipendium: Bewerben vom 02. März bis zum 31. März 2022
Die HCU unterstützt begabte und engagierte Studierende
In Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und Förderern (der EUROPACENTER Uwe Heinrich Suhr Stiftung und der Ingeborg Suhr Stiftung, der Henri-Benthack-Stiftung,
PRISMA Ingenieure, WTM Engineers, IB&T Software GmbH, ECE Group GmbH & Co. KG, Union Asset
Management Holding AG, HafenCity GmbH, Hamburg Port Authority AöR, Frau Heinke Sanders)
vergibt die HafenCity Universität Hamburg erneut zum Sommersemester 2022 das
„Deutschlandstipendium“.
In diesem Jahr sind es 41 Deutschlandstipendien in Höhe von je 300 Euro monatlich, die besonders
begabte und leistungsstarke Studierende aller Nationalitäten beim Studium unterstützen sollen.
Gesellschaftliches, soziales und familiäres Engagement, Internationale Mobilität,
Migrationshintergrund sowie die individuelle Bildungsbiographie spielen bei der Auswahl eine Rolle.
Die Stipendien werden für zwei Semester ausgeschrieben.
Bewerbung
Grundlage ist die Satzung für die Vergabe von Deutschlandstipendien an der HafenCity Universität
Hamburg in der jeweils gültigen Fassung (https://www.hcu-hamburg.de/universitaet/services-undkontakt/downloads/) sowie das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) in der jeweils gültigen Fassung
(http://www.deutschlandstipendium.de/).
Gefördert werden kann, wer im Erststudium bis zum Abschluss eines weiterführenden Studiengangs
oder zum Beginn des Bewilligungszeitraums an der HCU immatrikuliert ist. Die Bewerbung erfolgt
für das Studienfach, in dem die Einschreibung erfolgt oder beantragt ist.
Das o.g. Bundesgesetz schließt im Sinne des § 4, Absatz 1 eine materielle Doppelförderung
insbesondere mit folgenden anderen Stipendien aus:
• Jahresstipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
• Stipendien der 12 Begabtenförderungswerke (www.stipendiumplus.de)
• Fulbright-Stipendien (Stiftung Begabtenförderung)

Anleitung zur Bewerbung - Die Anleitung bitte gründlich lesen und befolgen!
Die komplette Bewerbung erfolgt vom 02. März bis zum 31. März 2022 ausschließlich online über
den valucon Bewerbungsserver auf der Webseite https://bewerbung.dstip.de/hcu-hamburg

1. Bitte senden Sie die eingescannte unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung ausschließlich online
an folgende Adresse: hcu-deutschlandstipendium@vw.hcu-hamburg.de
In der Betreffzeile der Email müssen folgende Angaben vermerkt sein:
Name, Studiengang, Matrikel-Nummer, Fachsemesterzahl (aus dem SoSe 2022)
Die Bewerbungsvereinbarung finden Sie hier.
2. Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder in der online Maske des Bewerbungsservers aus und schließen
Sie das online Formular ab.
Folgende Nachweise sind als Anlagen im PDF Format hochzuladen:
− Motivationsschreiben (max. 1 Seite)
− Immatrikulationsbescheinigung bzw. Zulassungsbescheid der HafenCity Universität Hamburg
− Übersicht der erbrachten Studienleistungen in Form einer Selbstauskunft (es werden dann zur
Kontrolle und zur Vergleichbarkeit innerhalb der Studiengänge die Leistungsnachweise in ahoi für
alle Bewerberinnen und Bewerber zentral und abgerufen).
In der online Maske des Bewerbungsservers sollten Sie weitere Kriterien eintragen und
gegebenenfalls durch hochzuladende Nachweise ergänzen:
− berufliche Qualifikationen und Arbeitszeugnisse
− weitere erworbene Qualifikationen und Kenntnisse
− besondere Auszeichnungen und Preise
− gesellschaftliches, soziales und familiäres Engagement
− Internationale Mobilität (Auslandsforschungsaufenthalte, Auslandssemester)
− Kenntnisse, Seminarteilnahme, Anwendung Software im Bereich BIM Building Information
Modeling
− Migrationshintergrund
− Gründe, die sich erschwerend oder hinderlich auf die bisherige Bildungsbiographie ausgewirkt
haben
Erfolgreiche Bewerber/innen müssen in der zweiten Stufe des Verfahrens die vollständigen
Nachweise über die erbrachten Studienleistungen einreichen.
Alle Unterlagen sind in deutscher oder englischer Sprache einzureichen.
Nicht frist- und formgerecht sowie unvollständig eingegangene Bewerbungen finden im
Auswahlverfahren keine Berücksichtigung!

Auswahlverfahren und Kriterien
Vorrangig bei der Bewerbung ist der Leistungsnachweis aus der Durchschnittsnote und den Credit
Points.
− Die Durchschnittsnote muss mindestens „GUT“ (bis 2,5) betragen.
− Bei Bewerber(inne)n, die sich bis zum 2. Semester bewerben, liegt der Leistungsumfang pro
Semester bei 30 CP. 25 CP müssen mindestens erbracht worden sein.
− Bei Bewerber(inne)n, die sich zum 4. Semester bewerben, liegt der Leistungsumfang pro
Semester bei 90 CP. 80 CP müssen mindestens erbracht sein.
− Bei Bewerber(inne)n, die sich zum 6. Semester bewerben, liegt der Leistungsumfang pro
Semester bei 150 CP. 135 CP müssen mindestens erbracht sein.
Bei Bewerber:innen mit annähernd gleichguten Leistungsnachweisen werden das
Motivationsschreiben und die weiteren Kriterien zur Entscheidung herangezogen.
Bitte senden Sie keine Empfehlungsschreiben von Professor:innen ein!
Die Stipendiat:innen werden Ende April vom Auswahlausschuss bestimmt. Die Bewilligung erfolgt
durch das Präsidium. Die Stipendiat:innen erhalten einen Bewilligungsbescheid über das Stipendium,
in dem die Fördersumme und Förderdauer sowie die gesetzlichen Grundlagen geregelt sind.

Anzahl und Verteilung der Stipendien
Es werden durch die Förderer folgende Stipendien bestimmt:
2x Stadtplanung Bachelor
4x Stadtplanung Master
5x Bauingenieurwesen Bachelor
6x Bauingenieurwesen Master
1x Bauingenieurwesen (Fachbereich Konstruktivbau Bachelor oder Master)
8x Architektur Bachelor
7x Architektur Master
2x Stipendien an Studentinnen; 1x Urban Design, 1x Kultur der Metropole
1x Geodäsie und Geoinformatik Master
1x Building Information Modeling (BIM)
1x Bauingenieurwesen - Projektsteuerung
2x ungebunden
Die endgültige Verteilung der Stipendien wird nach Lage der Bewerbungen im Auswahlgremium
festgelegt.

Deutschlandstipendium /”Germany Scholarship”: Apply from 2nd of March to March 31st 2022
The HCU supports talented and dedicated students
In cooperation with the Federal Ministry of Education and Research and sponsors (the EUROPACENTER Uwe Heinrich Suhr Foundation and the Ingeborg Suhr Foundation, Henri-BenthackFoundation, PRISMA Engineers, WTM Engineers, IB&T Software GmbH, ECE Group GmbH & Co. KG,
Union Asset Management Holding AG, HafenCity GmbH, Hamburg Port Authority AöR, Ms. Heinke
Sanders, HafenCity University Hamburg) is awarding the "Germany Scholarship" for the summer
semester 2022.
41 “Germany scholarships” of 300 euros per month are intended to support particularly gifted and
high-performing students of all nationalities in their studies, social and family commitment,
international mobility, migration background and the individual educational biography play a role in
the selection. The scholarships are advertised for two semesters.
Application
The application process is based on the Statute for the award of the Germany Scholarships at the
HafenCity University Hamburg in the current version (https://www.hcuhamburg.de/universitaet/services-und-kontakt/downloads/) and the Act to establish a national
scholarship program of the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) in the current version
(http://www.deutschlandstipendium.de/).
Application requirements:
All students enrolled in a degree program at the HCU Hamburg for the funding period are able to
apply for a scholarship. Students who already receive merit- or achievement-based funding or
material support (e.g., a scholarship from an organization fostering young talent, full year-long DAAD
scholarships, Fulbright scholarships) are not eligible for funding. Doctoral students are not eligible for
funding.
Application Guidelines - Please read and follow these instructions carefully!
The complete application must be submitted from march, 2nd by march 31st 2022 online via the
valucon application server on the following website: https://bewerbung.dstip.de/hcu-hamburg
1. Please download, fill, print and sign the application agreement. The application agreement
includes your declaration of participation form, our privacy policy and instructions on required
information and attachments. You can find the application agreement here.
Please send your signed and scanned Application Agreement to the following address:
hcu-deutschlandstipendium@vw.hcu-hamburg.de

In the subject line of your email the following information must be noted:
your name, study program, matriculation number, semester number (from the SoSe 2022)
2. Please fill all required fields in the online application form on the server and close the online form.
Following documents must be uploaded as attachments in PDF format:
− A letter of motivation (max. 1 page)
− A certificate of enrollment or an admission letter from the HafenCity University Hamburg
− An overview of the student's performance in the form of a self-declaration (transcripts of records
from ahoi will be controlled centrally for monitoring and comparability of grades of all applicants)
You should also enter further criteria (if applicable) and upload confirming documents in the online
form of the application server:
− Vocational training and job references
− further acquired skills and knowledge
− special awards and prizes
− social, professional and family involvement
− International mobility (international research stays, international semesters)
− Knowledge or courses or Experience with Building Information Modeling / BIM Software
− reasons that have impeded your previous educational biography
− migration background
Successful applicants must submit full evidence of the student's performance in the second stage of
the process.
All documents must be submitted in German or English.
Not due form and time as well as incomplete applications will find no consideration in the
selection process!
Selection procedures and criteria
Your grade average and the number of credit points play major role in the application process.
-

The average grade must be at least " good" (up to 2.5 )
For applicants who apply by their 2nd semester at the HCU the workload per semester is 30 CP.
Min. 25 CP must have been reached.
For applicants who apply by their 4th semester at the HCU the workload per semester is 90 CP.
Min. 80 CP must be reached.
For applicants who apply by their 6th semester at the HCU the workload per semester is 150 CP.
Min. 135 CP must be reached.

For candidate with approximately the same performance records letters of motivation and the other
criteria will be considered to make decisions.
Please do not send letters of recommendation from professors!

The scholarship holders will be determined by the selection committee end of April. The scholarship
holders will receive a letter of award, in which the funding sum and period of funding as well as the
legal basis for the scholarship will be stated.

Number and likely distribution of scholarships
There are 41 Germany Scholarships currently provided by the HCU:
2x Urban Planning Bachelor
4x Urban Planning Master
5x Bachelor of Civil Engineering
6x Civil Engineering Master
1x Civil engineering (department of structural engineering bachelor or master)
8x Architecture Bachelor
7x Architecture Master
2x scholarships for female students; 1x Urban design, 1x Metropolitan Culture
1x Geodesy and Geoinformatics Master
1x Building Information Modeling (BIM)
1x Civil Engineering - Project Control
2x unbound
The final distribution of the scholarships is determined according to the position of the applications
in the selection committee.

