
Richtlinie des Präsidiums zur Vergabe von Stipendien 
vom 12.10.2012 

§ 1
Gegenstand 

Auf der Grundlage der durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
(MWK) zur Verfügung gestellten Mittel vergibt die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover 
(TiHo) im Wintersemester 2022/2023 Stipendien an Studierende in grundständigen 
und konsekutiven Masterstudiengängen1.  
Die Anzahl der Stipendien richtet sich nach dem Schlüssel der Anzahl 
studienbeitragspflichtiger Studienplätze, nachdem das MWK die Mittel zur Verfügung stellt. 

§ 2
Vergabekommission 

(1) Das Präsidium der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) richtet eine zentrale
Vergabekommission ein. Dieser gehören stimmberechtigt die Vizepräsidentin für Lehre, der
Studiendekan für das Fach Biologie, je ein Mitglied der Professorengruppe aus den nicht
klinischen und klinischen Einrichtungen und der Leiter des Studentensekretariates der TiHo
an. Die Benennung erfolgt durch das Präsidium. Der Präsident führt den Vorsitz der
Kommission ohne Stimmrecht. Die Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens drei
stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Die Vergabeentscheidungen werden mit
einfacher Mehrheit getroffen.

(2) Die Entscheidungen der Vergabekommission und die sie tragenden Erwägungen werden
durch einen Mitarbeiter des Studentensekretariates in einem Protokoll festgehalten.

§ 3
Verfahren 

(1) Das Stipendium beträgt 500,- € und wird in Form einer Einmalzahlung gewährt.

(2) Antragsberechtigt sind Studierende im grundständigen Studium der Tiermedizin und im
konsekutiven Masterstudium der TiHo. Dabei ist unerheblich, ob die Antragsteller
studienbeitragspflichtig sind.

(3) Die Vergabe des Stipendiums setzt einen Antrag der Bewerber voraus (im
Studentensekretariat erhältlich). Anträge sind an das Studentensekretariat der TiHo zu richten
(Abgabe im Studentensekretariat bis spätestens zum Ende der Öffnungszeit). Näheres ist
einer Ausschreibung zu entnehmen, die für jede Antragsrunde gesondert bekannt gegeben
wird.
(4) Die Entscheidung über die Vergabe der Stipendien trifft die zentrale Vergabekommission.
Ein Anspruch auf Gewährung eines Stipendiums besteht nicht.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird für Amtsbezeichnungen und Personen nur die männliche 
Sprachform verwendet. Sie soll jeweils die weibliche Sprachform mit umfassen. 



§ 4
Kriterien 

(1) Zunächst werden die Stipendien an  Studierende, die als besonders begabt gelten und aus
sogenannten bildungsfernen Schichten¹ stammen, insbesondere solche der ersten
Generation², vergeben.  Von den verbleibenden Stipendien werden maximal 5 Stipendien an
studierende Spitzensportler mit einem Bundeskaderstatus vergeben. Alle weiteren
verbleibenden Stipendien werden an Studierende der TiHo vergeben, die während ihres
Studiums an der TiHo einen mehrmonatigen Studienaufenthalt an einer Universität im Ausland
vorweisen können (hierüber ist dem Antrag auf das Stipendium ein entsprechender Nachweis
beizufügen) und/oder besondere Leistungen im Zusammenhang mit der Förderung der
internationalen Zusammenarbeit im Hochschulbereich sowie des Austauschs zwischen
deutschen und ausländischen Hochschulen erbracht haben (hierüber ist dem Antrag auf das
Stipendium ein Nachweis des akademischen Auslandsamtes oder des
Partnerschaftsbeauftragten beizufügen).
Erfüllen mehrere Bewerber das gleiche Kriterium, erfolgt die Auswahl anhand der bisher
erbrachten Studienleistungen (Notendurchschnitt). Diesbezüglich ist ein
Studienleistungsnachweis für die letzten 12 Monate beizufügen.

(2) Sollten nicht alle zur Verfügung stehenden Stipendien an die in Absatz 1 S. 1 bis 3
aufgeführten Bewerber vergeben werden können, erhalten auf Antrag die verbleibenden
Stipendien Studierende der TiHo, welche aufgrund  einer Behinderung auf studienbezogene
Hilfsmittel angewiesen sind  und solche  die mindestens ein Kind im Sinne von § 25 Abs. 5
BAföG tatsächlich betreuen, das zum Zeitpunkt der Antragsstellung das 14. Lebensjahr noch
nicht vollendet hat. Studierende mit mehreren Kindern sind bei der Vergabeentscheidung
bevorzugt zu berücksichtigen. Für die Auswahl zwischen Bewerbern, die die gleiche Anzahl
an Kindern haben, gelten Abs. 1 Satz 3 und Satz 4 entsprechend.

(3) Eine Vergabe nach Abs. 1 und Abs. 2 setzt voraus, dass ein Notenspiegel mit
Durchschnittsnote vorgelegt wird. Für die Vergabe nach Abs. 1 S. 1 ist zusätzlich der Nachweis
zu erbringen, dass kein Elternteil einen höheren Schulabschluss als ein Hauptschulabschluss
absolviert hat.

(4) Die zu berücksichtigende besondere Leistung im Sinne des Abs.1 Satz 3 darf nicht länger
als 24 Monate zurückliegen.

(5) Eine wiederholte Vergabe eines Stipendiums an die gleiche Person ist nur in besonderen
Ausnahmefällen zulässig. Ein solcher liegt insbesondere vor, wenn der Bewerber nach der
Stipendiengewährung einen weiteren Auslandsaufenthalt vorweisen kann oder eine weitere
besondere Leistung i.S.d. Abs. 1 S. 3 erbracht hat.

§ 5
Entscheidung der Vergabekommission 

Die zentrale Vergabekommission trifft ihre Entscheidung über die Vergabe der Stipendien 
anhand der in § 4 genannten Kriterien.  

§ 6
Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt nach Beschluss durch das Präsidium in Kraft. 

¹ kein Elternteil verfügt über einen höheren Abschluss als einen Hauptschulabschluss 
² Studierende die als erste in ihrer Familie ein Studium beginnen 
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