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FAQ – Das MHB-Stipendium 

  
 

Allgemein 
 
Der Grundgedanke des MHB-Stipendiums  

Als erste Medizinisch-Psychologische Fakultät im Flächenland Brandenburg mussten wir auf dem 
Weg zu unserer Gründung und staatlichen Anerkennung als Universität an vielen Stellen mit 
Vorurteilen kämpfen, Hindernisse überwinden, Widerstände beseitigen und ganz viel 
Überzeugungsarbeit leisten. Als Bildungspionier wissen wir also sehr gut was es heißt, neue Wege zu 
gehen.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung haben wir uns als MHB entschieden, auch andere dabei zu 
unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Gemeinsam mit der Stiftung der Sparkasse Ostprignitz-
Ruppin haben wir aus diesem Grund bereits vor vier Jahren ein Stipendienprogramm ins Leben 
gerufen, mit dem wir unser Engagement für Bildung und Vielfalt bekräftigt wollen. Jeder 
Studierende, der aufgrund seiner individuellen Neigung und Eignung sowie seiner Motivation und 
Leistungsbereitschaft zu uns passt, soll dazu bei uns die Chance erhalten, und das unabhängig vom 
jeweiligen sozialen, kulturellen, familiären oder finanziellen Hintergrund. Diverse Studierende der 
Psychologie und Medizin können sich für die Dauer eines Studienjahres um ein attraktives 
Stipendium in Höhe von 150 bis maximal 300 Euro pro Monat bewerben.  
 
 
Allgemein 
An wen richtet sich das Stipendium? 
 
Bewerber*innen aus u.a. folgenden diversen Studierendengruppen werden bei der Vergabe des 
Stipendiums bevorzugt berücksichtigt: 
 

 Studierende, die als Bildungspioniere oder Arbeiterkinder als erstes Kind in der Familie ein 
Studium begonnen haben; 

 Studierende mit Migrationsvorder- oder hintergrund; 
 Studierende mit Kindern oder mit besonderen Betreuungs- und Versorgungspflichten; 
 Studierende mit Behinderung; 
 Studierende, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechtes, ihrer Sprache, ihrer 

kulturellen Heimat und sozialen Herkunft, ihrer religiösen oder politischen Anschauungen 
Diskriminierung erfahren mussten und die auf dem Weg zu einem Studium an der MHB 
besondere Hürden zu überwinden hatten sowie Studierende, die sich für mehr Diversität, 
Gleichstellung und Chancengerechtigkeit engagieren. 

 
Wer kann sich bewerben?  

Alle an der MHB immatrikulierten und zugelassenen Studierenden, können sich bewerben. Nicht 
gefördert werden Studierende, die bereits eine materielle Förderung von 301 Euro und mehr pro 
Monat erhalten.  

Zu den Förderkriterien zählen unter anderem die Überwindung besonderer biografischer Hürden, die 
sich z.B. aus der familiären oder kulturellen Herkunft ergeben.  
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Wie hoch ist die Förderung im Rahmen des MHB-Stipendiums?  

Die Höhe des MHB-Stipendiums beträgt zwischen 150 und 300 Euro pro Monat. Die Stipendiat*innen 
erhalten die Förderung in der Regel für mindestens 12 Monate (ein Studienjahr). 

 
Muss ich das Geld zurückbezahlen?  

Nein  
 

Wie viele MHB-Stipendien werden vergeben?  

Die Anzahl der zu vergebenden Stipendien hängt von der Zahl der Bewerbungen und den zur 
Verfügung stehenden Mitteln ab. Die Zahl der zu vergebenden Stipendien an der MHB ist in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen, und wir danken unseren engagierten Förderern, die 
das MHB-Stipendium ermöglichen, allen voran die Stiftung der Sparkasse OPR. 

 

Ab wann kann ich mich bewerben und welche Dokumente muss ich einreichen?  

Der Bewerbungszeitraum für ein MHB-Stipendium beginnt jeweils im Januar. Die Stipendien werden 
zum Beginn des Sommersemesters vergeben.  

 
Wie kann ich mich bewerben?  

Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Bewerbungsformular, welches zum Beginn des 
Bewerbungszeitraumes freigeschaltet wird. http://www.mhb-fontane.de/foerdermoeglichkeiten 
(dann unter MHB-Stipendium). 

 
Vergabe der Stipendien 

Die Begutachtung wird von einem Auswahlgremium vorgenommen und orientiert sich vor allem an 
folgenden Kriterien: 

Das MHB-Stipendium steht für:  
 

 Chancengleichheit 
 Bildungspioniere 
 Diversität  

 
 So werden besonders Hürden im Lebenslauf, wie besondere persönliche oder familiäre 

Umstände wie Erkrankungen, die Betreuung pflegebedürftiger naher Angehöriger oder 
eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, studienbegleitende 
Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft, zum Beispiel Migrationshintergrund oder 
Nichtakademikerhaushalt berücksichtigt  

 
 Zudem können folgende Aspekte mit in die Bewertung einfließen: Engagement, z.B. in 

Praktika, außerschulisches oder außerfachliches Engagement wie eine ehrenamtliche 
Tätigkeit; gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement oder 
die Mitwirkung in Verbänden oder Vereinen.  

 

 

 

http://www.mhb-fontane.de/foerdermoeglichkeiten
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Wann erhalte ich eine Rückmeldung? Erfahre ich auch, wenn ich für das MHB-Stipendium 
abgelehnt wurde?  
 
Wir informieren ALLE Bewerber*innen über die Förderentscheidungen. Wir möchten Sie deshalb 
bitten, während der Bewerbungsphase von etwaigen Anfragen abzusehen. 
 
Allgemein 
Förderzeitraum und parallele Förderung 
 
Wie lange werde ich gefördert?  

Die Förderung wird innerhalb der Regelstudienzeit in der Regel für 12 Monate (Stipendienbeginn 
April) vergeben. Um sich verändernde Lebenssituationen zu berücksichtigen und so vielen 
Studierenden wie möglich die Chance auf ein Stipendium zu gewähren, werden die Stipendien nicht 
automatisch verlängert. Jeder Stipendiat/jede Stipendiatin muss sich nach Ablauf der 
Förderungsdauer erneut bewerben.  
 
Wann endet eine Förderung? 

Die Förderung endet, wenn der Stipendiat oder die Stipendiatin: 
 die Förderungshöchstdauer durch das Ende der Regelstudienzeit erreicht hat 

 der/die Studierende die Fachrichtung wechselt 

 das Studium abgebrochen hat 

 die letzte Prüfungsleistung erbracht hat (Die Förderung endet bei erfolgreichem 
Studienabschluss mit der Bekanntgabe des Gesamtergebnisses, spätestens jedoch mit Ablauf 
des zweiten Monats nach der Erbringung der letzten Prüfungsleistung.) 

 exmatrikuliert wird 

 die Hochschule wechselt 

 
Kann eine Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus verlängert werden?  

Ja, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass sich die Studiendauer aufgrund schwerwiegender 
Gründe verlängert und deshalb eine Beurlaubung vom Studium erfolgt. Diese Gründe können unter 
anderem sein: 

 
 ein fachrichtungsbezogener Auslandsaufenthalt während der Vorlesungszeit (nicht PJ oder 

Famulatur etc.)  
 Schwangerschaft, Pflege und Erziehung eines Kindes  
 Einschränkungen aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung  

 
Die Verlängerung der Förderdauer muss schriftlich beantragt werden. Während der Beurlaubung 
vom Studium wird das MHB-Stipendium nicht ausgezahlt.  
 
Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über eine geplante Antragstellung per Email (stipendium@mhb-
fontane.de), damit wir Ihnen dabei behilflich sein können, Ihre möglichst lückenlose Weiterförderung 
zu organisieren.  
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Kann das MHB-Stipendium auch während des PJ (Praktisches Jahr) gezahlt werden?  

Hier ist zwischen Pflichtpraktika im In- und Ausland und sonstigen Praktika zu unterscheiden. 
Verpflichtende Praktika wie das Praktische Jahr im Medizinstudium sind in das Studium integriert und 
stehen einer Auszahlung des Stipendiums nicht entgegen. Lässt sich die Stipendiatin oder der 
Stipendiat für sonstige Praktika beurlauben, die in der jeweiligen Studienordnung nicht vorgesehen 
sind, wird das Stipendium in dieser Zeit nicht weitergezahlt.  
 
Ist eine parallele Stipendienförderung möglich?  

Das richtet sich nach Höhe und Art der Stipendienförderungen. Grundsätzlich gilt: Wer schon eine 
materielle Förderung erhält, die durchschnittlich 301 Euro oder mehr pro Monat beträgt, kann kein 
MHB-Stipendium bekommen.  
 
Wird das MHB-Stipendium auf das Brandenburg-Stipendium/Bafög/Kindergeld etc. angerechnet? 
Wenn Sie andere Leistungen beziehen, erkundigen Sie sich bei der entsprechenden Stelle zu den 
Implikationen einer Doppelförderung. Eine pauschale Aussage dazu kann nicht getroffen werden.    
 
Hat das MHB-Stipendium Auswirkungen auf den Bezug von Kindergeld/auf meinen 
Unterhaltsanspruch gegenüber meinen Eltern?  
Wenn Sie andere Leistungen beziehen, erkundigen Sie sich bei der entsprechenden Stelle zu den 
Implikationen einer Förderung durch das MHB-Stipendium. Eine pauschale Aussage dazu kann nicht 
getroffen werden.  
 
 
 
Förderer und Stipendiat*innen 
 

Werden persönliche Daten an die Förderer weitergegeben?  

Förderern ist es gestattet, beratend am Auswahlverfahren teilzunehmen. Stipendiengeber können 
auf Wunsch Einblick in die anonymisierten Bewerbungsunterlagen der Kandidat*innen erhalten. Sie 
erhalten jedoch keine Informationen zur Identität der Bewerber*innen und können 
dementsprechend nur Anmerkungen zu den Auswahlkriterien abgeben.  

 
Die MHB ermöglicht im Rahmen der feierlichen Übergabe der Stipendien den Kontakt zu den 
Förderern. Dieser persönliche Kontakt unterstützt oft bei der Entscheidung, die Förderung 
fortzuführen.  
 

Welche Mitwirkungspflichten haben Geförderte?  

Stipendiatinnen und Stipendiaten haben keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Förderern. 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sind jedoch verpflichtet, an der regelkonformen Durchführung des 
Stipendienprogramms mitzuwirken, indem sie 

 alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die Bewilligung des Stipendiums erheblich sind, 
unverzüglich der MHB zu melden (z.B. Parallele Förderung)  

 

Zudem unterstützen die Stipendiat*innen die MHB bei der Akquise neuer Förderer (zum Beispiel 
mittels Testimonials auf der Webseite).  
 


