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1.
Hintergrund
Aufgrund einer großzügigen, nicht zweckgebundenen Spende von Herrn
Frank Schneider ist das Department für Chemie in der Lage, einmalig im
Jahr 2022 Stipendien zu vergeben.
2.
Zweck
Mit den Stipendien sollen Bachelor- und Masterstudierende der
Studiengänge Chemie/Chemistry, Biochemie/Biochemistry oder LA
GymGe Chemie unterstützt werden, die aufgrund von Flucht/Vertreibung
oder Corona-bedingt in eine finanzielle Notlage geraten sind.
3.
Vergaberichtlinien
Die Stipendien werden als einmaliger Betrag in Höhe von max.
1000€/Person ausgezahlt.
Bewerbungs-Deadline ist der 1.6.2022.
Die Studierenden müssen auf max. zwei Seiten ihre besondere Notlage
darstellen und versichern, dass sie keine finanzielle Unterstützung durch
andere Geldgeber oder Stipendienprogramme erhalten.
Über die Vergabe der Stipendien entscheidet eine noch zu bildende
Kommission aus PA-Vorsitzenden, Studiengangskoordinator:innen und
Studierendenvertreter:innen.
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Scholarship Programme of the Department of Chemistry

1. Background
Due to a generous, unrestricted donation from Mr. Frank Schneider, the
Department of Chemistry is able to award one-time scholarships in 2022.
2. Purpose
The scholarships are intended to support Bachelor's and Master's students on the
Chemistry/Chemistry, Biochemistry/Biochemistry or LA GymGe Chemistry degree
programmes who have fallen on hard times due to flight/expulsion or Coronarelated financial hardship.
―

3. Award guidelines
The scholarships are paid out as a one-time amount of max. 1000€/person.
The deadline for applications is 1.6.2022.
Students must describe their special need on a maximum of two pages and affirm
that they are not receiving any financial support from other donors or scholarship
programmes.
The awarding of the scholarships will be decided by a committee yet to be
formed, consisting of PA chairpersons, programme coordinators and student
representatives.
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