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Sehr geehrter Interessent oder Bewerber  
für unser Stipendien Programm, 
 

wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage und freuen uns über Ihr Interesse.  

Allerdings sind für das laufende Jahr 2022 unseren verfügbaren Mittel zur 
Vergabe von Stipendien leider schon ausgeschöpft. 

Für das kommende Jahr 2023, eventuell auch für den Fall, das im laufenden Jahr 
bereits verplante Mittel wieder frei werden sollen, sind wir gerne bereit, Sie auf 
einer Bewerberliste zu vermerken.  

Unser nächstes Bewerbungsverfahren beginnt erst wieder Ende des Jahres 2022. 
Bitte beachten Sie dafür folgende Regeln: 

 

Termine und Bewerbungsfristen 

 
Um alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingehenden Bewerbungen mit 
gleichen Chancen auszustatten, gilt  pro Jahr ein Bewerbungstermin, bis zu 
dem uns die vollständigen Bewerbungsunterlagen vorliegen müssen. Für 
Stipendien, die beginnend ab dem Frühjahrssemester 2023 vergeben werden, 
ist dieser Bewerbungstermin der 
 
 

15. Dezember 2022. 
. 
 
   

1. Bewerbungsentscheidungen 
 
Die Stiftung wird im Regelfall binnen einer Frist von 20 Werktagen nach 
Ablauf der Bewerbungsfrist über die bis dahin eingegangenen Bewerbungen 
entscheiden. In Ausnahmefällen kann sich der Entscheidungszeitraum 
angemessen verlängern. Dies wird den jeweiligen Bewerbern binnen der 
genannten 20 Werktage mitgeteilt. 
 

2. Bewerbungskriterien 
 
Die Stiftung hat auf ihrer Website www.fam-hoene.de die jeweils aktuellen 
persönlichen Voraussetzungen, die Bewerber für Stipendien zu erfüllen 
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haben, veröffentlich und zum Download bereitgestellt. Ausnahmen von den 
dort genannten Voraussetzungen sind in Einzelfällen in das freie Ermessen 
der Stiftung gestellt. 
 

3. Bewerbungsunterlagen 
 
Folgende Unterlagen müssen bis zum jeweiligen Bewerbungstermin (siehe 
oben unter Ziffer 1) der Stiftung in elektronischer Form (Word, Excel oder 
PDF) vorliegen: 
 

- Vollständig ausgefüllter und mit Unterschrift oder elektronischer 
Signatur versehener Fragebogen zu den persönlichen Verhältnissen 
des Bewerbers 

- („Fragebogen für Stipendiaten“) 
 

- Vollständig ausgefüllte Tabelle über die finanzielle Situation des 
Bewerbers („Financial Information“) 

 
Die dafür zu verwendenden Formulare sind unter 
www.fam-hoene.de/unsere-ziele zum Download bereitgestellt. 
 
Für den Fall, dass der Bewerber damit einverstanden, ist, dass ein Foto von 
ihm in den Veröffentlichungen der Stiftung (Website und Newsletter) gezeigt 
wird, bitten wir um die Überlassung eines dafür geeigneten Fotos, wobei wir 
versichern, dass wir dieses Foto nur im Zusammenhang mit dem Vornamen 
oder einem von dem Bewerber gewünschten und bestimmten 
Phantasienamen veröffentlichen.  
 

4. Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Organisationen 
 
Zur Gewährung, insbesondere zur Auszahlung von Stipendien arbeiten wir 
mit den Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Universitäten vor Ort oder 
aber sonstigen gemeinnützigen Organisationen zusammen. In der Regel 
zahlen wir keine Stipendien an individuell geförderte Personen unmittelbar 
aus. Bewerber zur Aufnahme in unser Stipendienprogrammsind deshalb 
gebeten, bereits vor der Einreichung einer Bewerbung Kontakt mit der 
entsprechenden Bildungseinrichtung (Schule, Universität), an der sie die zu 
fördernde Ausbildung absolvieren oder absolvieren wollen, aufzunehmen, um 
zu klären, ob und wie die Ausbildungseirichtung die Stipendiengewährung 
unterstützen kann. Darauf ist in der Bewerbung Bezug zu nehmen.  
 

5. Korrespondenz 
 
Zur Einsparung von vermeidbarem Verwaltungsaufwand führen wir sämtliche 
Korrespondenz im Rahmen der Gewährung von Stipendien per E-Mail über 
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die E-Mail-Adressen stiftung@fam-hoene.de oder thomas@fam-hoene.de. Von 
schriftlichen Zusendungen oder Übermittlung über Messenger Dienste bitten 
wir abzusehen. 
 

6. Rechtlicher Hinweis 
 
Wir weisen darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf Aufnahme in unser 
Stipendienprogramm besteht. Entscheidungen über die Gewährung von 
Stipendien stehen im freien Ermessen des Vorstands der T+H Hoene Stiftung. 
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