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Ausschreibung von  

einem Deutschlandstipendium  

an der SRH Wilhelm Löhe Hochschule  

zum Wintersemester 2021/2022 

(auch für Studienanfänger) 

Die SRH Wilhelm Löhe Hochschule (WLH) vergibt zum Wintersemester 2021/22 ein Sti-

pendium nach dem Stipendiengesetz. Das Stipendium wird ab dem Monat Oktober 2021 

für zwei Semester gewährt und beträgt monatlich 300 Euro. 

Das Stipendium kann nur von ordentlich immatrikulierten Studierenden der WLH in An-

spruch genommen werden (einschließlich Erstsemestern). Die SRH Wilhelm Löhe Hoch-

schule wird sich im Zuge des Auswahlverfahrens einen Gesamteindruck aller Bewerber 

machen. Dabei muss sich eine besondere Förderungswürdigkeit feststellen lassen. Hierfür 

werden Ihre bisher in der Schule, im Studium oder im Beruf erbrachten Leistungen nach 

objektiven Kriterien (v.a. die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung in 

Verbindung mit entsprechend geeigneten Fachnoten) betrachtet. Sind Sie im Studium 

fortgeschritten, werden insbesondere auch Ihre bisherigen objektiv messbaren und nach-

gewiesenen Studienleistungen berücksichtigt, die durch vom Prüfungsamt bestätigte Do-

kumente nachzuweisen sind. Im Zusammenhang mit der Bewertung Ihrer persönlichen 

Situation spielen kirchliches und gesellschaftliches Engagement, verbunden mit der er-

kennbaren Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, erhaltene Auszeichnungen und 

besondere Lebensumstände eine Rolle. Eine erfolgreiche Überwindung von Hindernissen 

in Ihrer Lebensgeschichte wird dabei berücksichtigt. Solche Tatsachen sind im Motivati-

onsschreiben glaubhaft darzustellen und durch geeignete Nachweise zu belegen. 

Gefördert werden kann, wer zum Beginn des Bewilligungszeitraums im Erststudium bis 

zum Abschluss eines weiterführenden Studiengangs an der SRH Wilhelm Löhe Hochschu-

le immatrikuliert ist. Das schließt ausdrücklich Studienanfänger an der WLH ein. Das 

Stipendium ist einkommensunabhängig und wird nicht auf die Leistungen nach BAFöG 

angerechnet. Eine Doppelförderung durch andere leistungsbasierte, materielle Förderun-

gen der Begabtenförderwerke ist ausgeschlossen. Die Entscheidung über die Vergabe der 

Stipendien erfolgt über eine zentrale Vergabekommission der SRH Wilhelm Löhe Hoch-

schule. 

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Juli 2021 (24:00 h). 

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen bei Prof. Jürgen Zerth an der WLH einzu-

reichen (digital oder in Papierform): 



• unterschriebenes Antragsformular: zu finden auf der Homepage der WLH: 

https://www.srh-hochschule-fuerth.de/dein-studium/finanzierung/ 

• Motivationsschreiben im Umfang von höchstens zwei DIN A4-Seiten, 

• tabellarischer Lebenslauf, 

• das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung, bei ausländischen Zeugnis-

sen, sofern vorhanden, eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung 

und Umrechnung in das deutsche Notensystem 

 

sowie ggf.: 

• eine gültige Immatrikulationsbescheinigung, 

• Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen, 

• Nachweise über besondere Auszeichnungen, 

• aktueller BAföG-Bewilligungsbescheid. 

Es können nur zeitgerecht und vollständig eingereichte Anträge bearbeitet werden, 

d.h. nicht frist- und formgerecht eingereichte Bewerbungen werden im Auswahlverfah-

ren nicht berücksichtigt. 

Die Richtlinien der WLH zur Vergabe von Stipendien im Rahmen des nationalen Stipendi-

enprogramms der Bundesregierung (Deutschlandstipendium) sind auf der Homepage der 

WLH veröffentlicht: https://www.srh-hochschule-fuerth.de/dein-studium/finanzierung/ 

Fragen zu Bewerbung und Verfahren der Vergabe richten Sie gerne an juer-

gen.zerth@wlh-fuerth.de 

 

Fürth, den 01. Juli 2021 

 

 

Für die Kommission 

Prof. Dr. Jürgen Zerth 

 

 

 

Hochschulöffentlich bekannt gemacht am 4. Juli 2021 
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