
Ausschreibung von Deutschlandstipendien an der Philipps-Universität 
Marburg für das akademische Jahr 2020/21 
 
 
Zum akademischen Jahr 2020/21 schreibt die Philipps-Universität Marburg erneut das 
Deutschlandstipendium aus.  
 
Individuelle Fragen zur Bewerbung beantwortet Ihnen gerne die Stabsstelle Fundraising und 
Alumni-Service. Kontakt: Susanne Rommel, Tel. 06421/28 25 037 oder e-Mail: 
susanne.rommel@verwaltung.uni-marburg.de 
 
Stipendienhöhe:  300 € monatlich 
Bewilligungszeitraum: Oktober 2020 bis September 2021 
Bewerbungsschluss: 31. Juli 2020 (Datum des Eingangs der Bewerbung bei der 

 Universität) 
 
Die Stipendien werden aus privaten Zuwendungen an die Universität und einem Zuschuss 
der Bundesregierung finanziert. Sie können ergänzend zu einer BAFöG-Förderung bezogen 
werden. Für das akademische Jahr 2019/20 wurden 35 Stipendien vergeben. Die Zahl der 
Stipendien für das Studienjahr 2020/21 steht noch nicht fest.  
 
Zweck der Stipendien ist die Förderung begabter Studenten und Studentinnen der Philipps-
Universität Marburg, die aufgrund ihres bisherigen Engagements und Werdegangs, unter 
Berücksichtigung sozialer, familiärer und persönlicher Umstände, hervorragende Leistungen 
in Studium oder Beruf bereits erbracht haben oder erwarten lassen. Frauen sind 
ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert.  
 
Über die Bewilligung entscheidet ein Auswahlausschuss, der sich aus Mitgliedern der 
Universität zusammensetzt. Näheres über die Auswahlkriterien ist der Satzung der Philipps-
Universität zur Vergabe des Deutschlandstipendiums und den einschlägigen 
Bundesgesetzen zu entnehmen. 
 
Achtung – NEU!! Die Bewerbung um ein Stipendium ist formgebunden. Sie ist unter 
Beifügung der nachstehenden Dokumente als PDF-Datei an folgende E-Mail Adresse 
zu senden: deutschlandstipendium@uni-marburg.de. 
 
Das Gutachten eines/r Lehrenden muss von diesem/dieser direkt per Mail an die o.g. 
E-Mailadresse geschickt werden! 
 
Bewerbungen, die nicht frist- und formgerecht eingehen, können im Auswahlverfahren keine 
Berücksichtigung finden.  
 
 
Die einzureichenden Unterlagen sind: 

 
□ ein vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen  
□ ein Motivationsschreiben im Umfang von höchstens 2 DIN A4 Seiten 
□ ein tabellarischer Lebenslauf 
□ das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung. Zeugnissen, die im Ausland 

erworben wurden, muss eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung 
beigefügt werden sowie eine Umrechnung der Noten in das deutsche Notensystem. 
siehe auch: http://www.uni-marburg.de/studium/raa/bwerberinternat/assist.  

□ ggf. der Nachweis über weitere Qualifikationen, falls die Zulassung zum Studiengang 
abgesehen von der Hochschulzugangsberechtigung vom Nachweis besonderer 
studiengangspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig ist (z.B. im Fach Sport). 

□ ggf. Nachweis(e) über berufliche Qualifikationen 

http://www.uni-marburg.de/administration/amtlich/42_2011.pdf
http://www.uni-marburg.de/administration/amtlich/42_2011.pdf
http://www.deutschland-stipendium.de/de/1879.php
mailto:deutschlandstipendium@uni-marburg.de
http://www.uni-marburg.de/studium/campus/dstipendium/dstipbewerbungsformular.pdf
http://www.uni-marburg.de/studium/raa/bwerberinternat/assist


□ ggf. Nachweise über besondere Auszeichnungen und Preise  
 
 
Ergänzend bei Studienbewerber/inne/n:  
 
□ ein Zulassungsbescheid oder eine Kopie der Bestätigung des Eingangs der 

Bewerbung bei der Philipps-Universität Marburg 
 
 
Ergänzend bei Bewerbungen um ein Stipendium für das Studium in einem 
Masterstudiengang: 
 
□ das Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss (Sofern das Zeugnis über den 

ersten Hochschulabschluss noch nicht vorliegt, ist eine Bestätigung der 
Mindestabschlussnote vorzulegen.) 

□ Gutachten eines oder einer Lehrenden, bei dem oder bei der mindestens eine 
Prüfungsleistung abgelegt wurde, auf dem eigens dafür vorgesehenen Formblatt (s. 
Formular-Download). Achtung: das Gutachten wird direkt vom Gutachter an die 
Stabsstelle Fundraising geschickt unter deutschlandstipendium@uni-
marburg.de 

□ eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 
 
 
Ergänzend bei Bewerbungen um ein Stipendium für das Studium im 2. und in höheren 
Fachsemestern: 
 
□ Nachweise über die bisher erbrachten Studienleistungen 
□ Gutachten eines oder einer Lehrenden, bei dem oder bei der mindestens eine 

Prüfungsleistung abgelegt wurde, auf dem eigens dafür vorgesehenen Formblatt (s. 
Formular-Download). Achtung: das Gutachten wird direkt vom Gutachter an die 
Stabsstelle Fundraising geschickt unter deutschlandstipendium@uni-
marburg.de 

□ eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung  
 
 
Für die Würdigung eines besonderen Engagements oder besonderer persönlicher, 
familiärer oder sozialer Umstände eines Bewerbers oder einer Bewerberin empfiehlt 
sich die Ergänzung der Bewerbung um folgende Unterlagen: 
 
□ Erläuterungen und Nachweise zu außerschulischem oder außerfachlichem 

Engagement, wie beispielsweise eine ehrenamtliche Tätigkeit, gesellschaftliches, 
soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement oder die Mitwirkung in 
Religionsgesellschaften, Verbänden oder Vereinen 

□ Erläuterungen und Nachweise zu besonderen persönlichen oder familiären 
Umständen, wie beispielsweise Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung 
eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder pflegebedürftiger 
naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende 
Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft oder ein Migrationshintergrund 

 
 
Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst 
sind, ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 
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