
 

 

Stipendienprogramm FK III  

Anspruchsberechtigte  

1. Masterstudierende, die zur Zahlung von Studienbeiträgen nach § 11 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG) verpflichtet sind, können auf Antrag ein leistungsbezogenes Sti-
pendium erhalten. Es sind 13 Stipendien vorgesehen, die an Studierende mit dem Bachelor-
Abschluss Anglistik (drei), Germanistik (drei), Kunst und Medien (zwei), Musik (zwei), Mate-
rielle Kultur: Textil (eins), Niederlandistik (eins) und Slavistik (eins) vergeben werden, der 
vorzugsweise in Oldenburg abgelegt wurde, bzw. jeweils vergleichbaren Abschlüssen ande-
rer Universitäten. 

Studierende mit dem Studienziel Master of Arts bzw. der Studiengänge, in denen die Zulas-
sungszahlen deutlich unter der Aufnahmekapazität liegen, werden bei der Stipendienvergabe 
bevorzugt. Dies gilt auch für Studierende mit Studienziel Master of Education mit einer Fä-
cherkombination, die in den Schulen dringend benötigt werden („Mangelfächer“). 

2. Langzeitstudierende im Sinne des NHG erhalten kein Stipendium. 

3. Studierende, die während des gesamten Bachelorstudiums nicht zur Zahlung von Studien-
beiträgen verpflichtet waren, erhalten kein Stipendium. 

Höhe des Stipendiums, Förderdauer und Antragsfrist  

Die Höhe des Stipendiums entspricht der Höhe des Studienbeitrags nach § 11 NHG für zwei 
Semester (ein Studienjahr) und wird auf Antrag jeweils für ein Studienjahr gewährt werden. Eine 
einmalige Verlängerung um zwei Semester (ein Studienjahr) ist möglich.  

Der Antrag ist bis zum 30.11.2008 beim Studiendekan der Fakultät III einzureichen.  
Die Entscheidung über die Vergabe der Stipendien trifft das Dekanat nach Beteiligung der Lehreinheiten. 

Voraussetzungen  

Voraussetzungen für die Gewährung eines Stipendiums sind  

 die Immatrikulation ab dem ersten Fachsemester in einem Masterstudiengang  
 die eidesstattliche Erklärung, dass keine anderweitigen Erstattungen für die Studienbei-

träge aus öffentlichen Mitteln oder von gemeinnützigen Einrichtungen erfolgen und der 
Nachweis eines ordnungsgemäßen Studiums.  

 eine mit der Note „sehr gut“ (1,0 oder 1,3) bestandene Bachelorarbeit, die an der Univer-
sität Oldenburg abgelegt sein soll 

 bei Bewerbungen ab dem dritten Mastersemester (Verlängerung): ein ordnungsgemäßes 
Studium mit Noten im Sinne der Eingangsvoraussetzung (sehr guten Prüfungsleistungen) 

 ein ausgearbeitetes Konzept für die Masterarbeit (maximal fünf Seiten, mit Stellung-
nahme des/der Betreuenden). 

 ein ordnungsgemäßes Studium  

Ein ordnungsgemäßes Studium liegt vor, wenn in der Regel mindestens 75 Prozent der 
durch die Prüfungsordnung vorgesehenen Prüfungsleistungen erbracht wurden. Der 
Nachweis ist mit dem Antrag bei der mit der Stipendienvergabe beauftragten Stelle vorzu-
legen. Sofern aus Gründen, die der Studierende oder die Studierende nicht zu vertreten 
hat, der Nachweis nicht mit dem Antrag vorgelegt werden kann, kann eine Nachfrist ein-
geräumt werden. 



 

 

Eidesstattliche Erklärung 
Hiermit erkläre ich in Kenntnis der Strafbarkeit einer auch nur fahrlässig falschen eidesstattli-
chen Versicherung, 
dass ich keine anderweitigen Erstattungen für die Studienbeiträge aus öffentlichen Mitteln oder 
von gemeinnützigen Einrichtungen erhalte. 
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