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ALLGEMEIN 
 
Sind bei der Vergabe Schul- oder Studienleistungen entscheidend? 
Schulische und Studienleistungen sind ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beurteilung von 
Leistungsfähigkeit und Talent der Bewerberinnen und Bewerber (Abiturnote etc.). Bei der Auswahl 
zählen jedoch auch andere Kriterien, wie zum Beispiel das Engagement in einem Verein, der 
Politik oder der Kirche, die Erziehung eigener Kinder, die Pflege von Angehörigen, die Mithilfe im 
elterlichen Betrieb oder die Bewältigung von besonderen biografischen Hindernissen, wie 
beispielsweise einer Migrations- oder Fluchterfahrung. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
soll die gesamte Persönlichkeit der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigen. 
 
Kann das Deutschlandstipendium auch Flüchtlingen zugutekommen? 
Auch Studierende mit Flüchtlingshintergrund können das Deutschlandstipendium erhalten, wenn 
sie an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland immatrikuliert sind, 
die am Deutschlandstipendium teilnimmt. 
 
Wie lange werde ich gefördert? 
Geförderte Studierende sollen möglichst lange den Rücken frei haben und sich auf ihre Ausbildung 
konzentrieren können. Die Förderung dauert in der Regel mindestens zwei Semester und umfasst 
maximal die Regelstudienzeit. Jeweils nach einem Jahr prüft die Hochschule, ob die Stipendiatin 
oder der Stipendiat die Förderkriterien noch erfüllt. 
 
Gibt es ein Recht auf das Deutschlandstipendium? 
Nein. Jede Hochschule entscheidet für sich, ob sie das Deutschlandstipendium anbietet. Falls sie 
sich dazu entschließt, werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten von den Gremien der 
Hochschulen auf Basis der festgelegten Kriterien ausgewählt. Die Hochschule hat ihre Auswahl 
auf der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben zu treffen. 
 
Ist die Mitarbeit in einem Hochschulgremium ein Grund für die Verlängerung der 
Förderdauer? 
Ähnlich wie im BAföG kann die Mitarbeit in einem Hochschulgremium oder in einem Gremium der 
studentischen Selbstverwaltung ein Grund für die Verlängerung der Förderung sein. Dies gilt nur 
für gewählte Mitglieder. Für die Dauer der Verlängerung kommt es auf den Zeitaufwand an, den 
die Tätigkeit verursacht. 
 
Muss das Geld zurückgezahlt werden? 
Nein. Im Gegensatz zur Förderung nach dem BAföG müssen Stipendiatinnen und Stipendiaten die 
erhaltenen Mittel nicht zurückzahlen. 
 
VERGABE 
 
Sind bei der Vergabe Schul- oder Studienleistungen entscheidend? 
Schulische und Studienleistungen sind ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beurteilung von 
Leistungsfähigkeit und Talent der Bewerberinnen und Bewerber (Abiturnote etc.). Bei der Auswahl 
zählen jedoch auch andere Kriterien, wie zum Beispiel das Engagement in einem Verein, der 
Politik oder der Kirche, die Erziehung eigener Kinder, die Pflege von Angehörigen, die Mithilfe im 
elterlichen Betrieb oder die Bewältigung von besonderen biografischen Hindernissen, wie 
beispielsweise einer Migrations- oder Fluchterfahrung. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
soll die gesamte Persönlichkeit der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigen. 
 
 
 
 
 



SOZIALLEISTUNGEN 
 
Wird das Stipendium beim BAföG angerechnet? 
Nein. Das BAföG und das Deutschlandstipendium sind zwei sich ergänzende Programme. 
Studierende können grundsätzlich beide Fördermöglichkeiten gleichzeitig ohne Abschläge in 
Anspruch nehmen. Eine Anrechnung findet nur statt, soweit durch den gleichzeitigen Bezug 
anderer Stipendien ein Gesamtbetrag, der einem Monatsdurchschnitt von 300 Euro entspricht, 
überschritten wird. Für angesparte Stipendienmittel gelten die üblichen Grundsätze der 
Vermögensanrechnung, das heißt die anrechnungsfreie Grenze von 5.200 Euro erhöht sich bei 
einem Stipendienbezug nicht. 
 
Wird das Deutschlandstipendium auf andere Sozialleistungen angerechnet (außer BAföG)? 
Nein. Das Deutschlandstipendium wird grundsätzlich nicht auf andere Sozialleistungen, wie zum 
Beispiel Arbeitslosengeld II, angerechnet. Eine Ausnahme stellt der Bezug von Wohngeld dar. 
 
 
STEUERN UND VERSICHERUNG 
 
Wie wird mein Stipendium steuerlich behandelt? 
Das Stipendienprogramm-Gesetz (StipG) wurde so ausgestaltet, dass es sich bei den 
Deutschlandstipendien in der Regel nicht um steuer- oder sozialabgabenpflichtiges Einkommen 
handelt. Ausnahmen können sich bei bestimmten Konstellationen privater, staatlich anerkannter 
Hochschulen ergeben. Die Hochschulen können hier Auskunft geben. 
 
Hat das Deutschlandstipendium Auswirkungen auf den Beitrag zur gesetzlichen 
Krankenversicherung? 
Das Deutschlandstipendium hat keine Auswirkungen auf den Beitrag in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, solange die Stipendiatin oder der Stipendiat in der gesetzlichen 
Krankenversicherung pflichtversichert ist (in der Regel bis zum Abschluss des 14. Fachsemesters 
bzw. des 30. Lebensjahres). Anders liegt der Fall, wenn die Stipendiatin oder der Stipendiat 
(anschließend) als freiwilliges Mitglied versichert ist. Für freiwillige Mitglieder hat der Gesetzgeber 
die Erhebung von Mindestbeiträgen vorgeschrieben. So werden die Beiträge ausgehend von einer 
Bemessungsgrundlage in Höhe von derzeit 875 Euro berechnet. Überschreiten die 
beitragspflichtigen Einnahmen der Versicherten (hierzu gehören auch Stipendien) diesen Wert, 
sind die entsprechenden Einnahmen beitragspflichtig. 
 
PARALLELE FÖRDERUNG 
 
Sind parallele Stipendienförderungen möglich? 
Das richtet sich nach Höhe und Art der Stipendienförderungen. Grundsätzlich gilt: Wer schon eine 
begabungs- und leistungsabhängige materielle Förderung erhält, die durchschnittlich 30 Euro oder 
mehr pro Monat beträgt, kann kein Deutschlandstipendium bekommen.  
 
URLAUB, AUSLAND, AUSZEIT 
 
Wird das Deutschlandstipendium fortgezahlt, während man vorübergehend im Ausland 
studiert – zum Beispiel über das ERASMUS-Programm? 
Das Stipendium wird auch dann fortgezahlt, wenn man sich in einem fachrichtungsbezogenen 
Auslandsaufenthalt befindet. Vorausgesetzt, man geht während der Dauer der Förderung ins 
Ausland. Das gilt unabhängig von einer eventuellen Beurlaubung an der Hochschule, die das 
Stipendium vergibt. Studiert man über das ERASMUS-Programm im Ausland, wird das 
Deutschlandstipendium auch dann fortgezahlt, wenn man als Stipendiatin oder Stipendiat 
gleichzeitig einen Mobilitätszuschuss vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) 
erhält. 
 
 



Kann das Deutschlandstipendium während einer Beurlaubung weiter bezogen werden, 
wenn in dieser Zeit ein dem Studium dienliches Praktikum absolviert wird? 
Hier ist zwischen Pflichtpraktika im In- und Ausland und sonstigen Praktika zu unterscheiden. 
Verpflichtende Inlandspraktika sind in das Studium integriert und stehen einer Auszahlung des 
Stipendiums nicht entgegen. Ähnlich verhält es sich mit Auslandspraktika, soweit sie in der 
jeweiligen Studienordnung vorgesehen sind; sie können als "fachrichtungsbezogene 
Auslandsaufenthalte" angesehen werden. Lässt sich die Stipendiatin oder der Stipendiat für 
sonstige Praktika beurlauben, die in der jeweiligen Studienordnung nicht vorgesehen sind, wird 
das Stipendium in dieser Zeit nicht weiter gezahlt. 
 
Welche Regelungen gelten bei Hochschulwechsel, Fachrichtungswechsel, Abbruch oder 
Beendigung des Studiums? 
Bei einem Hochschulwechsel in dieselbe Fachrichtung wird ein Übergangssemester gewährt, d. h., 
das Stipendium wird ein Semester lang fortgezahlt. Dies gibt dem Studierenden die Möglichkeit, 
sich an der neuen Hochschule um ein Deutschlandstipendium zu bewerben. Ansonsten endet das 
Stipendium mit Ablauf des Monats, in dem der Stipendiat oder die Stipendiatin das Studium 
abgebrochen, die Fachrichtung gewechselt hat oder exmatrikuliert wird. 


