
 

 
 

Examensstipendium für internationale Studierende im Sommersemester 2023 
Sie sind ausländische Studentin oder ausländischer Student und befinden sich in der Examensphase? Ihre fi-
nanziellen Mittel sind aufgebraucht oder Sie können nicht mehr so viel nebenbei arbeiten, weil Sie Ihre Kräfte 
für die Abschlussarbeit brauchen? 
 
Die Stadt Hamburg stellt auch im Sommersemester 2023 wieder finanzielle Mittel zur Verfügung, um Sie zu un-
terstützen. Das Studierendenwerk Hamburg führt das Antragsverfahren durch und ist deshalb Ihr Ansprechpart-
ner. Monatlicher Höchstbetrag: 720 Euro.  
 
Wir sind für folgende Hochschulen zuständig: 
 
 HAW Hamburg 
 TU Hamburg 
 HCU 
 HfbK 
 HfMT  

 
Studierende der Uni Hamburg wenden sich bitte an die Abteilung Internationales, Mittelweg 177, 20148 Ham-
burg. 
 

Voraussetzungen: 

 Ihre finanzielle Situation ist angespannt. Das heißt, Sie haben nicht die nötigen finanziellen Mittel, um Ihre 
monatlichen Kosten zu decken. Ihre Familie kann Sie finanziell nicht unterstützen und Sie erhalten keine 
ausreichenden Mittel von anderen Geldgebern, z. B. Stipendien anderer Organisationen, oder BAföG. 
 

 Sie schließen Ihr Studium voraussichtlich innerhalb von zwei Semestern ab, also spätestens im  
Wintersemester 2023/2024. Einer Ihrer Professoren wird Ihnen das bestätigen. 
 

Antragsverfahren: 
 

 Sie erhalten die Antragsformulare nach Anfrage per E-Mail von uns. Die Bewerbungsrunde für das Som-
mersemester 2023 beginnt für HAW Studierende am 01.02.2023, für alle weiteren Hochschulen am 
01.03.2023. Ab diesem Datum können Sie von uns die Antragsformulare erbitten. 

 
 Die vollständig ausgefüllten Formulare (einschl. der Abschlussprognose eines Förderungsdozenten) und 

geforderten Unterlagen (z. B. Kontoauszüge) reichen Sie bis zum Ende der Frist per E-Mail bei uns ein. 
 
 Der für Sie zuständige Förderungsausschuss trifft die Entscheidungen. Je nach Höhe der vorhandenen Mit-

tel, Anzahl der Anträge und Einkommenssituation der Antragstellenden kann die Höhe des Stipendiums 
stark variieren. Wir informieren Sie schriftlich über das Ergebnis. Bei einer Zusage überweisen wir Ihnen 
monatlich den angegebenen Betrag. 

 
Antragsfristen: HAW bis 31.03.2023, alle anderen Hochschulen bis 30.04.2023. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Studierendenwerk Hamburg, Grindelallee 9, 20146 Hamburg. 
 
Email: examensfoerderung@studierendenwerk-hamburg.de  
 
Telefonische Auskünfte (040-42815-5144 oder 5145):  
Mo und Mi  09:00-11:00 Uhr 
Di  10.00-12.00 Uhr 
Do   14:00-17:00 Uhr 
 
Ihr 
Studierendenwerk Hamburg 
Abteilung Studienfinanzierung 

mailto:examensfoerderung@studierendenwerk-hamburg.de


 

 
 

 
Examination scholarship for foreign students in the summer semester 2023 
Are you a foreign student and in the examination phase? Your financial resources have been used up or you 
can no longer work so much on the side because you need your strength for your thesis?  

In the summer semester of 2023, the city of Hamburg will again provide financial means to support you. The 
Studierendenwerk Hamburg will carry out the application procedure and is therefore your contact partner. 
Monthly maximum: 720 Euro.  
 
We are responsible for the following universities: 

 HAW Hamburg 
 TU Hamburg 
 HCU 
 HfbK 
 HfMT  

Students of the University of Hamburg please contact the Department of International Affairs, Mittelweg 177, 
20148 Hamburg. 

 
Requirements: 
 Your financial situation is tense. This means that you do not have the necessary financial means to cover 

your monthly costs. Your family cannot support you financially and you do not receive sufficient funds from 
other donors, e.g. scholarships from other organisations, or BAföG. 
 

 You are expected to complete your studies within two semesters, i.e. at the latest in the winter semester 
2023/2024 One of your professors will confirm that. 

 
Application procedure: 
 You can get the application forms via email. The application round for the summer semester 2023 starts for 

HAW students on 01.02.2023, for all other universities on 01.03.2023. Starting from this date you can re-
quest the application documents. 

 
 You submit the completed forms (including the forecast of a professor) and the required documents (e.g. 

account statements) via email to the end of the deadline.  
 
 The responsible funding committee will make the decisions. Depending on the amount of available funds, 

the number of applications and the income situation of the applicants, the amount of the scholarship can 
vary considerably. You will be informed about the outcome. If the grant is accepted, we will transfer the 
stated amount to your account on a monthly basis. 

 
Application deadlines: HAW until 31.03. 2023, all other universities until 30.04.2023. 
If you have any questions, please contact the Studierendenwerk Hamburg.  
mailto: examensfoerderung@studierendenwerk-hamburg.de  
Telephone information  
040-42815-5144 or 5145:  
 
Mon and Wed   09:00-11.00 h 
Tuesday   10:00-12:00 h 
Thursday  14:00-17:00 h 

Your 
Studierendenwerk Hamburg 
Department of Student Financing 
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