
          
 

Ausschreibung  
 

STIBET Stipendium  
 

Vorbehaltlich der Mittelbewilligung schreibt die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin 

(KHSB) für das Wintersemester 2022 ein STIBET Teilstipendien für besonders engagierte 

ausländische Studierende mit ukrainischer Staatsangehörigkeit aus, die aufgrund des Krieges 

gegen die Ukraine in finanzielle Not geraten sind. Das Teilstipendium wird finanziert vom DAAD 

aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA). Dieses wird für vier Monate von September bis 

Dezember 2022 in vier Teilstipendienraten à 295,00 EUR (Gesamtsumme 1.180,00 EUR) 

vergeben. 
 

Bewerbungsvoraussetzungen: 

Bewerben können sich KHSB-Studierende mit ukrainischer Staatsangehörigkeit und aufgrund 

des Krieges gegen die Ukraine in finanzielle Not geraten sind, welche die 

Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben, an der KHSB immatrikuliert sind, 

sich im Bachelorstudium (Vollzeit) und innerhalb der Regelstudienzeit befinden, die keine 

Erasmus-Studierende oder Gaststudierende sind und nicht für den gleichen Zweck weitere Mittel 

inländischer oder ausländischer Stellen erhalten. Weitere Voraussetzungen für eine Förderung 

sind, dass die/der Studierende gute bis sehr gute Leistungen im Studium erbracht hat und sich 

darüber hinaus durch herausragendes Engagement im gesellschaftlichen bzw. internationalen 

Kontext auszeichnet und dieses Engagement in Zusammenarbeit mit dem International Office 

während der Förderungszeit weiter ausbauen möchte. Erwartet wird insbesondere die aktive 

Beteiligung an Informations-, Begleitungs- und Vernetzungsveranstaltungen für internationale 

Studierende an der KHSB in der Einführungswoche, Koordination des Mentoringprogramms für 

neue internationale Studierende sowie Koordination und Moderation von Vernetzungstreffen.  

Bewerbungsunterlagen: 

 Kopie des aktuellen Passes 

 Kopie des Zeugnisses der Hochschulzugangsberechtigung 

 Motivationsschreiben mit näherer Beschreibung, welches hochschulinterne Engagement 

während der Förderzeit ausgeführt wird bzw. geplant ist (Projektskizze) 

 tabellarischer Lebenslauf, aus dem Nationalität und Ort/Land, in dem die 

Hochschulzugangsberechtigung erworben wurde, sowie das gesellschaftliche bzw. 

internationale Engagement hervorgehen 

 aktuelle Immatrikulationsbescheinigung für das Wintersemester 2022/23 

 aktuelle Leistungsübersicht der KHSB   



          
 

 schriftliche Erklärung zur finanziellen Notsituation 

 schriftliche Erklärung darüber, dass keine weiteren Mittel weder inländischer noch 

ausländischer Stellen zum gleichen Zweck erhalten werden oder wenn doch, welche 

 Auskunft über den Bezug von BAföG 

Bewerbungsfrist 

 Der Ausschreibungsstart ist Montag, 04.08.2022 

 Die Bewerbungsfrist endet am Sonntag, 21.08.2022 

 

Vergabekriterien 

 Fristgerechter und vollständiger Eingang der Unterlagen 

 Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen   

 bei gleicher Leistung / Eignung entscheidet die soziale Lage 
 

Wer entscheidet über die Vergabe? 

Ein Auswahlgremium wählt auf der Grundlage der eingegangenen Unterlagen die/den 

Kandidat/in aus. Das Auswahlgremium setzt sich aus der Präsidentin der KHSB, der 

Koordinatorin des International Office und einer/eines vom Studierendenparlament der KHSB 

bestimmten Studierenden zusammen. Das Gremium tagt in der 34. Kalenderwoche. Eine 

Rückmeldung erfolgt spätestens in der 35. Kalenderwoche. 
 

Wo und wie sind die Bewerbungen einzureichen? 

Die Unterlagen können als PDF-Datei via E-Mail geschickt (international-office@khsb-berlin.de) 

oder in Papierform in das Postfach des International Office gelegt werden. 
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