Deutschlandstipendium

Ausschreibung 2022

'LH8QLYHUVLWlWGHV6DDUODQGHV 8G6 YHUJLEWPLW8QWHUVWW]XQJ
GHU6WXGLHQ6WLIWXQJ6DDU 6W66 'HXWVFKODQGVWLSHQGLHQ
%HZHUEHQN|QQHQVLFKDOOH6WXGLHUHQGHQGLHEHL)|UGHUEHJLQQDQGHU8niversität Ges
6aarlandesLPPDWULNXOLHUWVLQG'DV6WLSHQGLXPLVWYHUP|JHQVXQGHLQNRPPHQVXQDEKlQJLJ
XQGZLUGQLFKWEHLP%$I|*DQJHUHFKQHW'ie Förderung beginnt im2NWREHU und HQGHW
LP6HSWHPEHU
'LH %HZHUEXQJVIULVW XP HLQ 'HXWVFKODQGVWLSHQGLXP DQ GHU 8niversität Ges 6aarlandes
EHJLQQW DP  -XQL  XQG HQGHW DP  -XQL   8KU  'LH %HZHUEXQJ LVW
DXVVFKOLHOLFKEHUGDV2QOLQH%HZHUEHUSRUWDOGHU6WXGLHQ6WLIWXQJ6DDUP|JOLFK
https://portal.studienstiftungsaar.de/page/stipendien
'HXWVFKODQGVWLSHQGLHQZHUGHQLP5DKPHQHLQHV)|UGHUSURJUDPPVGHV%XQGHVPLQLVWHULXPV
IU%LOGXQJXQG)RUVFKXQJYHUJHEHQ6LHZHUGHQMH]XU+lOIWHYRP%XQGXQGYRQSULYDWHQ
)|UGHUHUQILQDQ]LHUW'LH6WLSHQGLHQZHUGHQ]XQlFKVWIUHLQ-DKUYHUJHEHQ%HLDQKDOWHQG
JXWHQ/HLVWXQJHQNDQQGLH)|UGHUXQJIRUWJHVHW]WZHUGHQ(LQH:HLWHUI|UGHUXQJLQQHUKDOEGHU
5HJHOVWXGLHQ]HLWLVWP|JOLFKVRZHLWGDIUSULYDWHXQG|IIHQWOLFKH)|UGHUPLWWHO]XU9HUIJXQJ
VWHKHQXQGGLH)|UGHUEHGLQJXQJHQZHLWHUKLQHUIOOWVLQG
'LH6WLSHQGLDW*LQQHQHUKDOWHQHLQ-DKUODQJ¼PRQDWOLFK
'LH /HLVWXQJHQ LP 6WXGLXP XQG LQ GHU 6FKXOH VLQG PDJHEOLFKH $XVZDKONULWHULHQ IU GLH
9HUJDEH GHV'HXWVFKODQGVWLSHQGLXPV1HEHQGHQDNDGHPLVFKHQE]ZVFKXOLVFKHQ/HLVWXQJHQ
N|QQHQ HKUHQDPWOLFKHV JHVHOOVFKDIWOLFKHV (QJDJHPHQW VRZLH GHU IDPLOLlUH E]Z SHUV|QOLFKH
+LQWHUJUXQGYRQ%HGHXWXQJVHLQ

Kontakt StudienStiftungSaar:
Telefon: 0681/93837622
E-Mail: studierende@studienstiftungsaar.de

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online:
https://portal.studienstiftungsaar.de/page/stipendien
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Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bewerbungsfrist: 30.06.2022

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

Deutschlandstipendium

Scholarship announcement 2022

Saarland University awards Deutschlandstipendium scholarships
with the support of the StudienStiftungSaar foundation (StSS).
To apply you need to be a student enrolled at Saarland University when the scholarship
begins. Deutschlandstipendium scholarships are awarded independently of the applicant’s
financial circumstances and income and they do not affect any payments received from
the central BAföG student loans programme. The scholarship begins in October 2022 and
ends in September 2023.
Applications for a Deutschlandstipendium scholarship for Saarland University students must
be received in the period 1 June 2022 to 30 June 2022 (11.59 p.m.). Applications may only
be submitted via the online applications portal administered by StudienStiftungSaar.
https://portal.studienstiftungsaar.de/page/stipendien
Deutschlandstipendium scholarships are awarded as part of a support programme from the
Federal Ministry of Education and Research (BMBF). Funding for the scholarships is shared
equally between the federal government and private donors. The scholarships are initially
awarded for a period of one year. If the scholarship holder continues to show good academic
performance, funding may be extended. Further funding within the standard period of study is
possible provided that both private and public funding is available and that the scholarship
criteria continue to be met. Scholarship holders receive €300 a month for one year.
Academic performance, both at university and at school, is a key selection criterion for
Deutschlandstipendium scholarships. In addition to the candidate’s academic performance at
school and university, the selectors may also take into account voluntary work and/or
involvement in community projects and the applicant’s personal or family background.

We look forward to receiving your application.
Contact StudienStiftungSaar:
Telephone: 0681/93837622
E-mail: studierende@studienstiftungsaar.de

The application is made exclusively online:
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https://portal.studienstiftungsaar.de/page/stipendien

The application deadline: 30.06.2022

There is no entitlement in law for applicants to receive funding.
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Hinweis " BestJuraSaar "

"BestJuraSaar"

Das Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität
des Saarlandes unterstützt gemeinsam mit der
StudienStiftungSaar die Initiative Deutschlandstipendium
des Bundes
Das Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität des Saarlandes
und die StudienStiftungSaar unterstützen Deutschlandstipendien und
organisieren das Stipendien- und Mentorenprogramm „BestJuraSaar“ für
talentierte und engagierte Jura-Studierende der Universität des Saarlandes.

„BestJuraSaar“ begleitet Stipendiatinnen
und Stipendiaten durch Top-Juristen bis
zum Start ins Berufsleben und
organisiert regelmäßige Treffen zum
Erfahrungs- und Informationsaustausch.
Bewerben können sich Jura-Studierende im Staatsexamens-Studiengang, die
im Wintersemester 2022/23 ihr drittes Fachsemester beginnen.
Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der bisher im Studium erbrachten Leistungen
und des bisherigen persönlichen Werdegangs, z.B. gesellschaftlichem Engagement,
der gezeigten Bereitschaft zur Übernahme von ehrenamtlicher oder sozialer
Verantwortung sowie besonderer familiärer Umstände. Mit der Bewerbung erklären
Bewerber sich einverstanden, dass das Auswahlgremium ihre Leistungen beim
Prüfungsamt erfragen darf. Wenn Du dich bewerben willst, lade bitte eine
unterschriebene Einverständniserklärung eingescannt zusammen mit den bereits
vorhandenen Leistungsnachweisen im Bewerberportal hoch (siehe S. 4). Dabei kannst
Du dein Interesse an „BestJuraSaar“ im Feld des Bewerberformulars „Weitere
Angaben/Besonderheiten zum eigenen Studium“ darstellen.
Hier erhälst Du weitere Informationenen über das Stipendien- und Mentorenprogramm
"BestJuraSaar".

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Kontakt StudienStiftungSaar:
Telefon: 0681/93837622
E-Mail: studierende@studienstiftungsaar.de
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Einverständniserklärung

Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online:
https://portal.studienstiftungsaar.de/page/stipendien

Bewerbungsfrist: 30.06.2022

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

__________________________
Name Vorname

__________________________
Straße Hausnummer

___________________________
Ort PLZ

Dr. Tina Hellenthal-Schorr
Vizepräsident für
Lehre und Studium
Campus, Gebäude A4 4
66123 Saarbrücken

Einverständniserklärung: Deutschlandstipendium – Stipendien- und Mentorenprogramm
„BestJuraSaar“
Ich habe mich um ein Deutschlandstipendium der Universität des Saarlandes 2022-2023 –
Stipendien- und Mentorenprogramm „BestJuraSaar“ – über das Online-Bewerberportal der
StudienStiftungSaar beworben.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zentrale Vergabekommission für die
Deutschlandstipendien der Universität des Saarlandes meine Leistungen für das erste
Studienjahr 2022-2023 (Jahresabschlusszeugnis nach § 5 Abs. 2 JAG und § 2a JAO) beim
Prüfungsamt erfragen und für den Vergleich mit den anderen Bewerbern berücksichtigen
darf.

___________________, den _______________
(Ort)
(Datum)

____________________________
(Unterschrift)

