
Du interessierst dich für die Arbeit hinter der Vergabe 
des Notlagenstipendiums?

Damit Studierenden mit einem Notlagenstipendium geholfen wer-
den  kann,  braucht  es  stets  auch  Studierende,  die  sich  im  Sozi-
alreferat  und  der  Kommission  zur  Vergabe  des  Notlagenstipen-
diums  engagieren.  Die  fünf vom StuRa gewählte Mitglieder der  
Vergabekommission  entscheiden anhand einer Satzung zur Verga-
be von Notlagenstipendien, ob Anträge  berechtigt  sind  oder  nicht.  
Die zur Verschwiegenheit verpflichtet Kommission bestimmt auch die 
Höhe der Zahlungen und Anträge werden nach Möglichkeit innerhalb 
von sieben Tagen nach Eingang des vollständigen Antrags beraten.
Das  Sozialreferat  hat  den  Vorsitz  inne und koordiniert deren 
Tätigkeiten und Aufgaben. 

Falls du Fragen bezüglich der Arbeit (Anforderungen,
Arbeitsbelastung, etc.) in der Kommission hast, 
kannst du dich gerne an das Sozialreferat unter 
soziales@stura.uni-heidelberg.de wenden.
Wir freuen uns über deine Mitarbeit!

To allow supporting students with a hardship scholarship, there need 
to be students engaged in the social services department and in the 
commission granting the scholarship. The members of the commission 
are obligated to confidentiality and decide according to specified regu-
lations whether an application for the hardship scholarship is justified. 
Upon receipt of the full application, the commission shall decide within 
seven days whether funding is justified and to which extent. The social 
services department is holding the chair in the commission and four 
additional members are elected by the student council (StuRa).  
You want to know more about or get involved in the work of the so-
cial services department or the commission for granting the hardship     
scholarship? Mail to: soziales@stura.uni-heidelberg.de
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Die Arbeit hinter dem Notlagenstipendium



Kann auch mir das Notlagenstipendium helfen? Was beachten, um das Stipendium zu bekommen?

Für den Antrag solltest du Folgendes beilegen:
 – Schriftliche Auskünfte und Belege über Einnahmen und    

 zu erwartende Ausgaben, Nachweis der Krankenversicherung
 – Kopien von aktuellen Kontoauszügen, Sparbüchern,   

 Bausparverträgen etc. (können teilweise geschwärzt sein)
 – Schilderung deines Falls mit besonderem Augenmerk auf die  

 Auswirkungen auf das Studium (ca. 1 Seite)
 – Aktuelle Studienbescheinigung bzw. Nachweis über die  

 Zulassung zum Vorfachstudium (für internationale             
         Studierende

 – ausgefülltes und unterschriebenes Formular (auf der   
 Homepage zu finden)
Den Antrag dann bitte in einem Umschlag im StuRa-Büro hinter-
legen oder per Post an untenstehende Adresse schicken.

For the application the following documents need to be provided:
 – written documents and receipts of revenues and expected  

 expenses, evidence of health insurance
 – copies of recent bank statements, savings accounts, building loan  

 aggreements, etc. (can be blacked out in parts)
 – description of your case with special attention on the impact for  

 your studies (approx. 1 page)
 – current certificate of enrollment or proof of admission to  

 preliminary studies (for international students)
 – completed and signed application form (can be found on StuRa  

 Hompage)
You find more information on our homepage. Please hand in the 
application in one envelope at the StuRa-Büro or send per post to:
   
Sozialreferat
StuRa-Büro
Albert-Ueberle-Straße 3 - 5
69120 Heidelberg 
Weitere Details zur Antragsstellung findest du auf: 
 www.stura.uni-heidelberg.de/notlagenstipendium 
 

Du befindest dich in einer unvorhergesehen 
finanziellen Notlage?

Dein Studium steht dadurch auf dem Spiel?
Und dir steht keine Fördermöglichkeit mehr offen?

Der StuRa

kann dir helfen!

Das Notlagenstipendium der Verfassten Studierendenschaft             
fördert Studierende, deren Studium durch eine unerwartete finan-
zielle Notlage gefährdet ist und denen keine weitere Fördermög-
lichkeiten mehr offen stehen. Derart unvohergesehene finanzielle 
Notlagen können ganz unterschiedlich sein. So kann etwa ein Job-
verlust, Gerichtskosten oder eine neue mit finanziellen Einbußen 
verbundene familiäre Situation zum Erhalt des Notlagenstipendi-
ums berechtigen. Es erstreckt sich maximal über drei Monate und 
die monatliche Höhe orientiert sich an den BAföG-Sätzen.

You are in an unexpected situation of financial distress? 
Your course of studies is under risk?

And no more funding opportunities are available?

The StuRa provides help!

The hardship scholarship provided by the StuRa (students council) 
is granted to students who find themselves in unexpected, financial 
crisis situations and are not eligible for other funding opportunities. 
Unexpected financial hardship can result from different situations. 
For example, losing the job, unforeseen legal expenses or a changed 
family situation leading to financial losses, can entitle to funding by 
the hardship scholarship. The scholarship is granted for up to three 
months and the amount is calculated according to the BAföG rates.


