
SUMA-Stipendien – Vergaberichtlinien       28.03.2022

Der SUMA-EV mit Sitz in Hannover hat sich in seiner Satzung u.a. „Maßnahmen zur Aus- und 
Fortbildung in der Benutzung von Suchmaschinen-Technologie“ und die "Förderung sowie 
Durchführung von ausgewählten Projekten zur Entwicklung der Suchmaschinen-Technologie oder 
des freien Wissenszugangs" zur Aufgabe gemacht. Dies soll u.a. durch die gezielte Vergabe von 
Stipendien an geeignete Bewerber/innen erfolgen, die o.g. Aufgaben in ihrem Studium bearbeiten.

Ziel ist die Förderung von Suchmaschinen, insbesondere Alternativen zu den marktdominanten 
Suchmaschinen zu finden, ebenso wie die Aus- und Fortbildung im Bereich des digitalen freien 
Wissenszugangs und dessen Umfeld.

Für die Vergabe der SUMA-Stipendien gelten folgende Richtlinien:

I. Voraussetzung für eine Förderung

Für eine Förderung müssen folgende Kriterien gleichzeitig erfüllt sein:

1. Der oder die Studierende ist zum Zeitpunkt der Bewerbung an einer deutschen Hochschule 
oder Universität immatrikuliert und weist das durch eine Immatrikulationsbescheinigung 
nach.

2. Der oder die Studierende macht im Rahmen des Studiums eine Arbeit zu den o.g. Themen. 
Die Arbeit sollte das Potenzial haben, generell für die Entwicklung des freien 
Wissenszugangs Wesentliches zu leisten oder dafür Voraussetzungen schaffen. Die 
Studienarbeit soll generell die Suchmaschinen-Technologie und den freien Wissenszugang 
fördern.

II. Förderprogramm

Das Stipendium kann mit maximal 1000,-EUR pro Monat für einen Zeitraum bis zu maximal einem
Semester (6 Monate) bewilligt werden. Die Förderung beginnt in der Regel mit dem Monat, in dem 
die Bewilligung des Stipendiums erfolgt, sowie die darauf folgenden Monate (also bis zu insgesamt 
maximal 6 Monaten). Dieser Zeitraum muss nicht parallel zu dem eines Semesters verlaufen. Die
Förderung soll dem/der Studierenden ermöglichen, ohne finanziellen Druck zu arbeiten und damit 
den notwendigen Freiraum schaffen, sich in dieser Zeit vollständig der gestellten Aufgabe zu 
widmen, ohne sich um die Sicherung des Lebensunterhalts kümmern zu müssen. Damit sollen neue 
Impulse für die Suchmaschinen-Technologie und den freien Wissenszugang gegeben werden. Die
Fördersumme kann auch als Gesamtsumme mit einer Überweisung 'en bloc' ausgezahlt werden.
In begründeten Ausnahmefällen kann von den o.g. Zeiträumen und Daten abgewichen werden.

III. Auswahlverfahren

Im SUMA-EV entscheidet ein hierfür eingerichtetes Gremium über die Erfüllung der o.g. Kriterien 
und die Vergabe der Stipendien. Dieses Gremium besteht aus dem SUMA-Vorstand und dem Beirat 
in beratender Funktion. Vorstand und Beirat können weitere, auch externe Fachleute um 
Stellungnahmen bitten. Das Gremium kann den/die Studierende/n zu einem Gespräch bitten.



IV. Bewerbung

Bewerber/innen, die nach Durchsicht dieser Vergaberichtlinien glauben, die Voraussetzungen für ein
SUMA-Stipendium zu erfüllen, laden wir ein, ihre Bewerbungsunterlagen an den SUMA-EV 
einzureichen.

Folgende Nachweise sind beizufügen:

1. Ein kurzes Anschreiben/Brief, mit dem das Stipendium beantragt wird.
2. Ein kurzes Exposé der (geplanten/IST-Zustand) Arbeit (maximal ca. 1 Seite DINA4),
3. dazu einen tabellarischen Lebenslauf.
4. Sofern bereits vorhanden: Die vom Betreuer oder der Betreuerin unterschriebene 
Aufgabenstellung.
5. Sofern bereits ein Studienziel (Bachelor, Vordiplom usw) erreicht ist: das entsprechende Zeugnis 
darüber.
6. Wenn die Arbeit bereits in der Bearbeitung ist: eine Kopie der aktuellen Version.
7. Des Weiteren ist eine Stellungnahme des die Arbeit betreuenden Professors oder der Professorin 
hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich.

Diese Unterlagen und das formlose Beantragungsschreiben für das Stipendium können jederzeit 
eingereicht werden.

Per E-Mail an: stipendien@suma-ev.de oder 
postalisch an: SUMA-EV, Röselerstraße 3, 30159 Hannover

V. Erwartungen an die Stipendiaten

Der SUMA-EV erwartet von den Stipendiaten/innen, dass sie 

➢ Ihre fachliche Arbeit zügig abwickeln.
➢ Mit ihrem Abschluss nach überdurchschnittlichen Noten streben.
➢ Mit Annahme des Stipendiums dem SUMA-EV das Recht zu einer nicht exklusiven, 

räumlich und zeitlich unbeschränkten Veröffentlichung der Arbeit erteilen.

Hannover, 28.03.2022


