FAQs zur Einzelförderung des
Fördervereins Theologische Hochschule Elstal e.V.
Warum unterstützt der Förderverein einzelne Studierende der Hochschule finanziell?
Der Förderverein Theologische Hochschule Elstal möchte einzelne Studierende fördern, wenn
sie „bedürftig“ sind. Denn oft sind finanzielle Sorgen existentielle Sorgen, die es mitunter
schwer machen, sich voll auf das Theologie- bzw. Diakonikstudium zu konzentrieren.
Der Förderverein kann mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nicht den vollständigen
Lebensunterhalt von bedürftigen Studierenden finanzieren. Daher vergibt der Förderverein
auch keine Stipendien. Für die Sicherung des Lebensunterhaltes gibt es verschiedene staatliche
Unterstützungsformen (BAföG, Wohngeld, ALG II, Elterngeld, usw.) oder aber er muss durch
eine geringfügige berufliche Tätigkeit gesichert werden. Der Förderverein kann und möchte
jedoch nach Möglichkeit und auf Antrag Beihilfe zum Studium an der Theologischen
Hochschule Elstal leisten.

Wann ist ein/e Studierende/r der Theologischen Hochschule Elstal „bedürftig“?
In der Frage, wann eine Studentin oder ein Student bedürftig ist, orientieren wir uns an dem in
Deutschland geltenden Existenzminimum, das in Sozialhilfe-Regelsätzen zum Ausdruck kommt.
Die aktuellen Regelsätze der Sozialhilfe im Land Brandenburg betragen ab dem 1. Januar 2016:
allein lebende Personen:
zusammenlebende Ehegatten:
Kind bis zur Vollendung des 6. LJ:
Kind bis zur Vollendung des 14. LJ:
Kind bis zur Vollendung des 18. LJ:
Kind ab dem 19. LJ:

404,- €
364,- € (pro Person)
237,- €
270,- €
306,- €
324,- €

Anhand dieser Beträge kannst Du den grundsätzlichen Bedarf für Dich bzw. Deine Familie
ermitteln. Zu diesem Betrag hinzu kommen Kosten für Miete und Mietnebenkosten in
angemessener Höhe. Die ab 2016 geltenden Angemessenheitsgrenzen für Miete und
Nebenkosten findest Du hier:
http://www.havelland.de/fileadmin/dateien/landrat/amtsblaetter/2016/Amtsblatt_02_2016.pdf

„Bedürftigkeit“ liegt nach unserem Verständnis grundsätzlich dann vor, wenn Deine
monatlichen Einnahmen bzw. die Einnahmen Deiner Familie die für Dich bzw. Deine Familie
geltenden Bedarfssätze zzgl. der angemessenen Warmmiete nicht überschreiten.
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Welche Ausgaben rund um mein Studium können gefördert werden?
Prinzipiell können alle Ausgaben gefördert werden, die in einem unmittelbaren Zusammenhang
mit Deinem Studium an der Theologischen Hochschule Elstal stehen. In besonderer Weise sind
das ...
-

... Kosten für die Anschaffung von theologischer Fachliteratur (in Form eines
Büchergutscheines!);
... Ausgaben für das Semesterticket bzw. die Studiengebühren;
... Kosten für Studienfahrten;
... Kosten für Seminare, Fortbildungen oder Praktika, die das Studium hinsichtlich der
zu erwerbenden fachlichen oder persönlichen Kompetenzen ergänzen;
... Kosten für Studienmaterialien (z.B. Kopierkarten, Schreibmaterial, Laptop).

Warum wird Fachliteratur nur in Form eines Büchergutscheines gefördert?
Die Förderung der Anschaffung von Fachliteratur in Form eines Büchergutscheines des
Oncken-Verlags in Kassel hat mehrere Gründe.
Die Förderung durch einen Büchergutschein hat für Dich den Vorteil, dass Du flexibel bist
hinsichtlich der Bücher, die Du Dir anschaffen willst und wann Du sie Dir anschaffen willst. Ob
es sich um notwendige Literatur für eine Lehrveranstaltung handelt oder um ein Buch, das Dich
persönlich interessiert, beides kannst Du über den Büchergutschein des Oncken-Verlages
finanzieren und zum von Dir gewünschten Zeitpunkt bestellen. Der Gutschein hat kein
zeitliches Verfallsdatum. Mit einem Büchergutschein über z.B. 250,- € kannst Du theoretisch
über mehrere Semester hinweg notwendige Studienliteratur bestellen und finanzieren.
Für den Förderverein bietet der Oncken-Büchergutschein eine ideale Möglichkeit, den
Studierenden einerseits eine Flexibilität bei der Anschaffung von Büchern zu geben und
andererseits gegenüber den Kontrollbehörden nachweisen zu können, dass der Gutschein nur
für Literatur verwendet werden kann. Mit einem Gutschein des Oncken-Verlags ist
beispielsweise sichergestellt, dass er nicht für Unterhaltungselektronik verwendet wird.
Durch die Teilnahme am Partnerprogramm des Oncken-Verlags erhält der Förderverein 10%
des Bestellwertes jeder Bestellung als Gutschrift auf sein Kundenkonto. Mit dieser Gutschrift
können dann weitere Büchergutscheine teilfinanziert werden. Wenn der Förderverein einen
250,- € Büchergutschein ausgibt und die oder der Geförderte die volle Summe über
Bestellungen über den Oncken-Verlag in Anspruch genommen hat, hat die bzw. der Geförderte
damit gleichzeitig 25,- € an Gutschrift für den Förderverein gesammelt. Für den nächsten 250,€ Büchergutschein muss der Förderverein dann nur 225,- € investieren und kann die 25,- €
Differenz in eine andere Förderung investieren.
Daher ist es ganz wichtig, für Bestellungen mit dem Oncken-Büchergutschein den Link zum
Oncken-Shop auf der Website des Fördervereins zu benutzen.
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Wann kann ich einen Antrag auf Einzelförderung im Rahmen der Studienbeihilfe
stellen?
Du kannst einen Antrag auf Förderung im Voraus stellen, wenn für Dich absehbar ist, dass Du
Kosten im Rahmen Deines Studiums haben wirst, für die Du eine Förderung wünschst. Bitte
beachte dabei, dass es sich in der Regel um unmittelbar anstehende Ausgaben handeln muss,
d.h. Ausgaben, die in den nächsten maximal 4 Wochen auf Dich zukommen. Eine Ausnahme
gilt für Kurse oder Fortbildungen mit entsprechend langen Anmeldefristen, bei denen Deine
geplante Teilnahme von einer Förderungszusage abhängt.
Du kannst einen Antrag auf Förderung auch dann stellen, wenn Dir Kosten für Dein Studium
bereits entstanden sind. Bitte beachte auch hierbei, dass es sich zum Zeitpunkt der
Antragsstellung noch um unmittelbar zurückliegende Ausgaben handeln muss. Dazu gilt:
zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Kosten tatsächlich angefallen sind und dem Zeitpunkt der
Beantragung einer Förderung dürfen maximal 6 Wochen liegen. Die nachträgliche Förderung
einer Buchanschaffung vor einem halben Jahr ist beispielsweise nicht möglich.

Was muss ich im Antrag angeben?
Neben Deinen vollständigen persönlichen Daten nenne uns bitte auch die Anzahl bisheriger
Anträge und der bisher erhaltenen Einzelförderungen durch den Förderverein. Anschließend
erwarten wir, dass Du uns ehrlich und umfassend nennst, welche Einkommensarten Dir bzw.
Euch als Familie zur Verfügung stehen und wieviel Geld Ihr jeweils erhaltet. Bei der Angabe der
Einkommensbestandteile gib bitte in jedem Fall eine Auskunft darüber ab, ob Du mit Deinen /
Euren Gesamteinnahmen unterhalb des Existenzminimums liegst.
Anschließend benötigen wir von Dir die Angabe, wofür genau Du eine Einzelförderung
beantragst. Bitte füge nach Möglichkeit bereits Deinem Antrag den entsprechenden
Kostennachweis in Form einer Rechnung oder einer Buchungs- bzw. Bestellbestätigung bei.
Das Feld für „freie Angaben“ kannst Du gerne nutzen, um Deine persönliche Situation bzw. den
Grund für Deinen Förderantrag zu erläutern.

An wen muss ich meinen Förderantrag schicken?
Die Ansprechpartnerin für das Thema Einzelförderungen von Studierenden seitens des
Fördervereins ist Sarah Stumpf, Pastorin für Junge Gemeinde in Falkensee. Sie ist per E-Mail
unter sarah.stumpf@foerderverein-elstal.de erreichbar. Wenn Du erstmalig einen Förderantrag
beim Förderverein Theologische Hochschule Elstal e.V. stellen willst und noch Fragen hast,
kannst Du Dich auch vor der eigentlichen Antragsstellung gerne an Sarah wenden.
Bitte schicke Ihr Deinen Förderantrag inkl. Rechnungsnachweis o.Ä. an die genannte E-MailAdresse. Wichtig: Dein Förderantrag muss rechtsgültig unterschrieben sein. Bitte sende Sarah
alle Unterlagen ausschließlich als PDF-Dokumente. Solltest Du keinen Scanner zu Hause haben,
gibt es in der Bibliothek die Möglichkeit, Dokumente als PDF-Datei einzuscannen.
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Wenn Du unmittelbar vor Deinem Förderantrag noch keinen persönlichen Kontakt zu Sarah
aufgenommen hast, erwarten wir, dass Du schon in Deiner Email oder aber im Feld für freie
Angaben im Antragsformular ein paar Sätze zum Hintergrund Deines Förderantrags schreibst.
Wenn Du erstmalig einen Antrag stellst, wird Sarah sich bei Dir melden und ein persönliches
Gespräch mit Dir vereinbaren um im persönlichen Kontakt nochmal etwas über Deinen
Förderantrag und Deine persönliche Situation zu erfahren.

Wer erfährt von meinem Förderantrag?
Als Förderverein ist es uns wichtig, so vertrauensvoll wie möglich mit Deinem Förderantrag und
den Informationen zu Deiner persönlichen Situation umzugehen. Daher sind von Seiten des
Fördervereins so wenig Personen wie möglich in die Bewilligung von Einzelförderungen
involviert.
Dein Antrag auf Einzelförderung wird von zwei Mitgliedern des Fördervereins geprüft und
bearbeitet. Neben Sarah Stumpf ist dies Benedikt Elsner. Nur diese beiden Personen kennen
die Details Deiner persönlichen Einkommenssituation und die Informationen zu Deiner
persönlichen Situation. Bei einer bewilligten Förderung erhält der Kassierer des Fördervereins
die Information, welche Fördersumme er an Dich überweisen muss.
Über diese drei Personen hinaus haben nur noch die geschäftsführenden Vorstandsmitglieder
(1. Vorsitzender, Geschäftsführer) sowie die zwei Kassenprüfer/innen des Fördervereins
Zugang zu den Informationen, welche Personen in welcher Höhe Einzelförderungen erhalten
haben. Alle Beteiligten sind zu strenger Vertraulichkeit verpflichtet.

Gibt es eine Begrenzung der Einzelförderungen im Rahmen der Studienbeihilfe?
Die Anzahl der einzelnen Förderungsanträge pro Studentin/Student ist unbegrenzt. Allerdings
gibt es eine Begrenzung der Gesamtförderungssumme pro Person. Jede Studentin und jeder
Student kann während der gesamten Studienzeit an der Theologischen Hochschule Elstal mit
Studienbeihilfen in Höhe von insgesamt maximal 750,- € gefördert werden.

Wann kann ich mit einer Bearbeitung meines Förderantrags rechnen?
In aller Regel erfolgt die Bearbeitung Deines Förderantrags so zeitnah wie möglich. Gerade in
Zeiten, in denen mehrere Förderanträge zu erwarten sind werden die Förderanträge aber auch
bis zu zwei Wochen gesammelt und dann en block bearbeitet. Dies gilt vor allem für die
Zeiträume um den Beginn der Winter- und Sommersemester.
Wenn Dein Antrag auf Einzelförderung bewilligt wird, erhältst Du ein formelles
Bewilligungsschreiben. Darin wird ggf. darauf hingewiesen, falls vor der Auszahlung der
Förderung noch Unterlagen bzw. Informationen von Dir eingereicht werden müssen.
Wenn Dein Antrag auf Einzelförderung abgelehnt werden muss, erhältst Du ebenfalls ein
formelles Schreiben des Fördervereins, in welchem die Ablehnung ausführlich begründet wird.
Seite 4 von 5

An wen muss ich mich wenden, wenn ich ein Förderanliegen habe, dass die ganze
Studierendenschaft bzw. Hochschule betrifft?
Förderanliegen, die die ganze Hochschule oder aber die Studierendenschaft betreffen, sind an
den 1. Vorsitzenden des Fördervereins zu richten. Aktuell ist das Christian Wehde. Er ist unter
christian.wehde@foerderverein-elstal.de zu erreichen.

Stand: 14. Juni 2016, Wustermark, OT Elstal
der Vorstand des Fördervereins Theologische Hochschule Elstal e.V.
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