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Stipendium für internationale 

Studierende der Goethe-Universität mit besonderem  

ehrenamtlichen Engagement im internationalen Kontext 
 

 

Kriterienkatalog 

1) Allgemeine Bedingungen:  

 Das vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllte Antragsformular sowie alle erforder-

lichen Bewerbungsunterlagen müssen fristgerecht zum jeweiligen Bewerbungstermin 

im International Office vorliegen. Unvollständige Anträge können im Auswahlverfah-

ren nicht berücksichtigt werden.  

 Die Förderung von Doktoranden oder Studierenden im Zweitstudium ist nicht möglich. 

 Kriterien für eine Auswahl ist die Qualität des ehrenamtlichen Engagements und die 

bisherigen Studienleistungen.  

 Ein Anspruch auf Gewährung eines Stipendiums besteht nicht.  

 Das Stipendium kann ausschließlich an Individuen vergeben werden. Bewerbungen 

von studentischen Projekten, Vereinen oder Initiativen werden nicht berücksichtigt, 

jedoch von Studierenden, die sich innerhalb von Projekten, Vereinen oder Initiativen 

engagieren.  

 

2) Bewerbungsvoraussetzungen und Kriterien:  

 Der*die Bewerber*in ist an der Goethe-Universität immatrikuliert (Bachelor, Master, 

Lehramt). 

 Der*die Bewerber*in ist als internationale*r Studierende*r eingeschrieben und ist Bil-

dungsausländer*in. 
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 Das Stipendium richtet sich an internationale Studierende, die gegenwärtig an der 

Goethe-Universität studieren und sich darüber hinaus durch Engagement an ihrer 

Hochschule im internationalen Kontext auszeichnen.  

 Als Engagement gelten Tätigkeiten, die freiwillig und unbezahlt bzw. nicht auf ma-

teriellen Gewinn gerichtet sind und eine gesellschaftliche Relevanz im Universitäts-

rahmen aufweisen.  

 Das Stipendium möchte internationale Studierende fördern, die sich aktiv an Prozes-

sen und Strukturen der Goethe-Universität beteiligen und sich im Umfeld der Univer-

sität für Belange internationaler Studierender, internationaler Studieninteressierter o-

der internationaler Alumni einsetzen. Die ehrenamtliche Partizipation an der Goethe-

Universität kann in Form einer bereits ausgeübten Tätigkeit in einer studentischen 

Initiative, einem studentischen Verein oder Gruppierung ausgeübt werden. Sie kann 

sich außerdem als aktive Teilhabe in Fachschaften, im jeweiligen Fachbereich und in 

selbstorganisierten Lerngruppen äußern. Auch individuelles Engagement wird be-

rücksichtigt, wenn eine Verbindung zur Goethe-Universität (z.B. Fachbereich, Inter-

national Office, Studentenwerk und Ähnliches) besteht.  

 Eine Bewerbung mit einem universitären Engagement, das in der Vergangenheit liegt, 

ist möglich. Künftiges (im Bewerbungszeitraum noch nicht ausgeübtes) Engagement 

kann jedoch nicht berücksichtigt werden.  

 Die Mindestlaufzeit des Engagements (sowohl vergangenes als auch gegenwärtiges) 

muss eine Semesterlaufzeit betragen. Dabei sollte das wöchentliche Zeitvolumen 

mindestens 2 Stunden betragen. Der*die Bewerber*in ist aufgefordert, das Zeitvolu-

men des Engagements im Antragsformular anzugeben.  

 

3) Finanzieller Rahmen und Laufzeit:  

 Das Stipendium wird nach Maßgabe vorhandener Haushaltsmittel vergeben.  

 Die Fördersumme beträgt 900,00 Euro und wird in Form einer monatlichen Staffelung 

(3 x 300,00 Euro) ausgezahlt. 

 Stipendienverlängerungen sind nicht möglich. 
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 Die Goethe-Universität behält sich vor, das Stipendium zurückzufordern oder eine 

Neuberechnung der Stipendien-Höhe vorzunehmen, sofern die Förderungsvorausset-

zungen (z. B. Abbruch des ehrenamtlichen Engagements) entfallen.  

 Das Stipendium ist nicht zweckgebunden. Es dient der Auszeichnung besonderen En-

gagements im internationalen Kontext der Universität bzw. dessen Umfeld. 

 

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  

Dr. Susanne Jauernig und Lorena Franco 

Act, Connect & Reflect 

International Office 

Campus Westend, Theodor-W.-Adorno Platz  

LBIH Container / Raum 221 

60629 Frankfurt am Main 

 

Telefon +49 (69) 798 17293 

E-Mail: engagement@uni-frankfurt.de 
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