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Die StudienStiftungSaar vergibt gemeinsam mit 

dem DAAD STIBET III Saarland-Stipendien. 

Die StudienStiftungSaar und der DAAD schreiben zum Sommersemester 2021 

Saarland-Stipendien für internationale Studierende an der Hochschule der Bildenden 

Künste Saar aus. Die Stipendien werden aus Mitteln des Auswärtigen Amtes mitfinan-

ziert.  

Gefördert werden:  

- internationale Studierende in den letzten vier Semestern ihres Studiums (eine 

Verlängerung in Ausnahmefällen ist möglich) oder 

 

- internationale Studierende, die sich durch herausragendes Engagement in ih-

rem Studiengang, an der Hochschule oder im gesellschaftlichen Umfeld aus-

zeichnen oder 

 

- internationale Studierende, die ihr Studium in Regelstudienzeit absolvieren und 

ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind. 

Diese Ausschreibung richtet sich an Bildungsausländer, die außerhalb Deutschlands 

ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Daher können Bewerber*innen 

mit deutscher Staatsangehörigkeit bei der Auswahl nicht berücksichtigt werden. 

Bitte achten Sie genau darauf, dass Sie sich um ein Stipendium für Ihre Hochschule 

bewerben. Die Ausschreibungen von Saarland-Stipendien für internationale Studie-

rende sind mit den Logos der jeweiligen Hochschulen versehen und die Namen der 

Hochschulen werden explizit erwähnt. Eine Verwechslung der Hochschule kann dazu 

führen, dass Ihre Bewerbung nicht in die Auswahl aufgenommen wird. 

Die Leistungen im Studium sind maßgebliche Auswahlkriterien für die Vergabe der 

Saarland-Stipendien. Neben den akademischen Leistungen ist der familiäre bzw. per-

sönliche Hintergrund von Bedeutung. Soziales Engagement kann in positiver Weise 

berücksichtigt werden.  
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Die Bewerbungsfrist für ein Saarland-Stipendium beginnt am 19. Januar 2021 und 

endet am 2. März 2021 (23:59 Uhr). Die Bewerbung ist ausschließlich über das On-

line-Bewerberportal der StudienStiftungSaar möglich:  

 

https://bewerberportal.studienstiftungsaar.de 

Bitte füllen Sie das Online-Bewerberformular aus und laden Sie die folgenden Unter-

lagen vollständig in einer einzigen gescannten PDF-Datei in der Bewerbung hoch: 

• Lebenslauf 

• aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 

• Leistungsnachweis (ausschließlich für Bachelor- und Master-Studiengänge) 

• zwei Kurzgutachten (Formblatt zum Herunterladen im Online-Bewerberformular) 

• ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular, mit dem Stempel des zu-

ständigen Prüfungsamtes versehen (Nachdem Sie Ihr Online-Bewerberformular 

ausgefüllt haben, bitte drucken Sie es aus.) 

 

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten in der Regel 300 € monatlich im Förder-

zeitraum. Frühester Förderbeginn ist der 1. April 2021. Das Stipendium ist vermögens- 

und einkommensunabhängig und wird nicht beim BAföG angerechnet.  

Die Stipendien können nicht an Personen vergeben werden, die gleichzeitig für den 

gleichen Zweck weitere Mittel inländischer und/oder ausländischer Stellen erhalten. 

 

Bewerbertraining: "Wie bewerbe ich mich auf ein Saarland-Stipendium für internati-

onale Studierende?" Zur Unterstützung Ihrer Bewerbung können Sie sich für folgende 

Termine:  

12.02.2021, 14:00 Uhr  

23.02.2021, 14:00 Uhr unter folgendem Link anmelden:  

https://eveeno.com/170202478. 

 

Kontakt StudienStiftungSaar E-Mail: studierende@studienstiftungsaar.de 

 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.  

 

https://eveeno.com/170202478
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StudienStiftungSaar is awarding Saarland Scholarships in 

cooperation with the DAAD funding programme STIBET III. 

StudienStiftungSaar and DAAD are inviting applications for Saarland Scholarships 

(‘Saarland-Stipendien’) for international students who will be studying in the summer 

semester 2021 at the University of Art and Design (HBKsaar). The scholarships are 

co-funded by the German Federal Foreign Office.  

Applications are invited from: 

- international students who are in the final stage of their degree programme, 

specifically the last four semesters (an extension is possible in exceptional 

cases) or 

 

- international students who have distinguished themselves through outstand-

ing commitment in their degree programme, at the university or in their social 

environment or 

 

- international students who complete their studies within the standard period 

of study and who are in financial need through no fault of their own. 

This call for applications is aimed at international students who have obtained their 

higher education entrance qualification outside Germany. Applications will not be ac-

cepted from German nationals. 

Please ensure that you only apply for the scholarship associated with the institution at 

which you are enrolled. When Saarland Scholarships for international students are an-

nounced, the names and logos of the relevant institutions are clearly indicated. If you 

apply for a scholarship that is not associated with the institution at which you are en-

rolled, your application will not be considered. 

Saarland Scholarships are awarded primarily on the basis of an applicant’s academic 

performance during their studies. However, in addition to academic performance, the 

applicant’s family and personal background is also of relevance. Evidence of voluntary 

social or community service will be viewed positively. 
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The application period begins on 19 January 2021 and closes at 11:59 pm on 2 March 

2021.  

https://bewerberportal.studienstiftungsaar.de  

Please complete the online application form and upload it together with the following 

documents as a single PDF file via the online application portal:  

 CV/resume 

 Current certificate of enrolment  

 Transcript of records (only for applicants on a Bachelor’s or Master’s degree 

programme) 

 Two short assessments (download the form from online application) 

 Completed and signed application form with the stamp of the relevant examina-

tion office. (Please print out your online application form once you have filled it 

in.) 

 

Scholarship holders usually receive €300 per month for the duration of the funding 

period. The earliest start of funding is 1 April 2021. The Saarland Scholarship is not 

means tested (i.e. it is independent of the applicant’s assets and income) and can be 

awarded in addition to any financial support the applicant may receive under the Fed-

eral Training Assistance Act (BAföG). Please note that Saarland Scholarships cannot 

be awarded to persons receiving financial support for the same purpose from other 

domestic and/or foreign funding bodies. 

 

Application guidance: “How do I apply for a Saarland Scholarship for international 

students?” To assist you with your application, application guidance will be provided 

on 12.02.2021 at 2 pm and on 23.02.2021 at 2 pm. To register, please go to: 

https://eveeno.com/170202478. 

Contact: StudienStiftungSaar; Email: studierende@studienstiftungsaar.de 

 

Please note: There is no entitlement in law for applicants to receive funding. 
 

https://bewerberportal.studienstiftungsaar.de/
https://eveeno.com/170202478
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