
DIE BRÜCKE VON 
WISSENSCHAFT UND 
WIRTSCHAFT.
WERDEN SIE TEIL EINES 
STARKEN NETZWERKS.

DAS DEUTSCHLAND-
STIPENDIUM 
an der Bergischen Universität Wuppertal

Informationen für Förderer*innen

Wir sind dabei

TALENTE FÖRDERN, 
ZUKUNFT GESTALTEN!

Sehr geehrte Damen und Herren,

ob aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus, ob mit dem Ziel einer 
frühen Bindung angehender Nachwuchskräfte oder einfach, weil Sie 
ein Zeichen der Ermunterung für zukünftige Leistungsträger*innen set-
zen wollen: Die Gründe für die Übernahme eines Deutschlandstipen-
diums mögen vielfältig sein – das Programm an sich ist einmalig. Mit 
Unterstützung des Bundes fördern Sie junge Talente und geben ihnen 
die Möglichkeit, sich fi nanziell entlastet auf ihr Studium zu konzent-
rieren und sich auf die Übernahme von Verantwortung vorzubereiten. 
Darüber hinaus tragen Sie zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei, 
wenn Sie den zukünftigen Fach- und Führungskräften bereits frühzeitig 
Wege in die bergische Unternehmenslandschaft aufzeigen. Verstehen 
Sie sich als Mentor*innen und lassen Sie die Studierenden an Ihrer 
Lebens- und Berufserfahrung partizipieren!

Die Bergische Universität Wuppertal engagiert sich bereits seit 2008 
zunächst im NRW-Stipendium und seit 2011 im Deutschlandstipen-
dienprogramm. Dabei ist es gelungen, ein beliebtes, lebendiges und 
stetig wachsendes Netzwerk zwischen Wirtschaft, Bürgerschaft und 
Wissenschaft aufzubauen. Es spiegelt die Verbundenheit der Bergi-
schen Universität mit ihrer Region ebenso wider wie die Tatsache, 
dass die Universität gerade auch über ihre Studierenden in die Unter-

DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 
AN DER BERGISCHEN UNIVERSITÄT 
WUPPERTAL

Das Deutschlandstipendium un-
terstützt leistungsstarken und so-
zial engagierten Nachwuchs mit 
insgesamt 300 Euro im Monat 
(3.600 Euro p. a.). Davon über-
nehmen Sie als private*r Förde-
rer*in die erste Hälfte, die zweite 
Hälfte fi nanziert der Bund.

Die Förderung sollte in der Regel 
für mindestens ein Studienjahr 
(2 Semester) abgeschlossen werden. Zustiftungen sind jedoch unab-
hängig davon ab einer Summe von 150 Euro möglich und willkommen.

nehmen hineinwirkt. Mit einer stetig ansteigenden Zahl von Studieren-
den und Studiengängen ist die Universität mit ihrem breit gestreuten 
Fächerangebot ein Motor der Innovation. Und genau diesen Innova-
tionsgeist tragen unsere Studierenden, gepaart mit fachlicher Exper-
tise, zu Ihnen. 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen, als Alumni, als Wirtschafts-
unternehmen, als Stiftung oder einfach als engagierte*r Bürger*in Teil 
unseres Netzwerks zu werden und leistungsstarke, talentierte und ver-
antwortungsbewusste junge Menschen aktiv zu fördern!

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit 
Ihr

Prof. Dr. Andreas Frommer
Prorektor für Studium & Lehre
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Als Förderer*in können Sie die Vergabe Ihrer Mittel aktiv beeinfl ussen, 
indem Sie gewünschte Fachrichtungen oder andere Kriterien (z.B. Re-
gionalität, soziales Engagement etc.) wählen. Unsere Gremien iden-
tifi zieren unter Berücksichtigung dieser Angaben die bestmöglichen 
Stipendiat*innen.

Ab einer Anzahl von fünf Stipendien ist es möglich, dem Stipendium 
Ihren eigenen Namen zu geben.

Als Stipendiengeber*in werden Sie als solche*r auf den Internetseiten 
der Bergischen Universität Wuppertal namentlich aufgeführt und ha-
ben Ihrerseits die Möglichkeit, das Förderersignet in Ihrer Korrespon-
denz und Außendarstellung zu nutzen:

Zudem erhalten Sie im Rahmen unseres Netzwerks regelmäßig Ein-
ladungen zu universitären Veranstaltungen sowie Informationen über 
die aktuelle Hochschulentwicklung.

Werden auch Sie Teil unseres wachsenden Stipendienprogramms und 
profi tieren von dem Kontakt zu Nachwuchskräften sowie unserem 
(über)regionalen Netzwerk aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft! 



WIR FÖRDERN DAS  
DEUTSCHLANDSTIPENDIUM  
DER BERGISCHEN UNIVERSITÄT 
WUPPERTAL!

So vielseitig wie das Studienangebot, so verschieden wie die Stu-
dent*innen sind auch die Förderer*innen des Deutschlandstipendien-
programms. Ob Textil- oder Werkzeugbranche, ob Großkonzern oder 
Privatperson, ob Dienstleistungsunternehmen oder Stiftung – trotz un-
terschiedlicher Intentionen haben sie alle eines gemeinsam:  Sie bilden 
die wertvolle Basis für unser starkes Netzwerk!

„
Die Stadtsparkasse Wuppertal 

ist der bestmöglichen Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger und der da-
mit einhergehenden Verbesserung der 
Lebensverhältnisse verpflichtet – heu-
te und in Zukunft. Als Förderer des 
Deutschlandstipendiums unterstützen 
wir daher den engagierten und talen-
tierten Nachwuchs unseres Landes. 
Wir stellen jungen Menschen einen Zu-
gang zur Welt der Finanzen vor, der auf 
Verantwortungsbewusstsein basiert 
und nutzen die Gelegenheit, innovative 
Ideen in unsere Prozesse zu integrieren. So profitieren alle von diesem Sti-
pendium: Die Studierenden, die Unternehmen und unsere Gesellschaft.”

Gunther Wölfges, Vorstandsvorsitzender
Stadtsparkasse Wuppertal

 „
Die Vermittlung von Bildung 

ist das größte Geschenk, das wir der 
nachfolgenden Generation machen 
können. Sie bildet die Grundlage für ein 
selbstbestimmtes Leben in Würde und 
Freiheit. Dabei zu helfen und zu unter-
stützen ist uns Freude und Auftrag zu-
gleich.“

Dipl.-Ing. Thomas Meyer, Vorstand 
Thomas Meyer-Stiftung

Weitere Förderer*innenstimmen finden Sie unter: 
www.stipendien.uni-wuppertal.de/deutschlandstipendium

„
Gesellschaftliches Engage-

ment, speziell die Förderung von Bil-
dungsprojekten durch die Walbusch 
Jugendstiftung, ist fester Bestandteil 
der Unternehmenskultur von Walbusch. 
Uns ist es ein Anliegen, den Kontakt 

zwischen Wissenschaft und Praxis zu vertiefen. Mit dem Deutschland-
stipendium können wir talentierten Nachwuchs gezielt fördern und den 
Stipendiat*innen zugleich die Möglichkeit geben, unser Unternehmen 
kennenzulernen. In der Walbusch-Gruppe sind wir immer nah dran an 
unseren Zielgruppen und suchen neue Talente, die mit viel Empathie 
und Sympathie die beste Einkauferfahrung für unsere Kund*innen ge-
stalten.”

Anja Schiller, Bereichsleiterin Personal
Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG
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NETZWERK LEBEN, 
SYNERGIEN NUTZEN!

Sie interessieren sich dafür, junge Talente bei ihrem Weg durch das 
Studium und ins Berufsleben zu unterstützen? Sie möchten die besten 
Lehramtsanwärter*innen für Ihren Standort begeistern? Sie möchten 
einzigartigen Künstler*innen den Raum bieten, sich zu beweisen? Sie 
suchen Kontakte zu außergewöhnlich begabten Nachwuchskräften? 

Das alles und noch viel mehr leisten Sie als Förderer*in des Deutsch-
landstipendiums der Bergischen Universität Wuppertal. Schon mit ei-
ner Investition von 150 Euro im Monat (1.800 Euro im Jahr), die zudem 
noch steuerlich als Spende absetzbar ist, können Sie eine*n exzellen-
te*n Student*in in einem von Ihnen definierten Fach unterstützen und 
von unserem lebendigen Netzwerk profitieren.

Denn dies ist unser größter Anspruch: der Aufbau und Erhalt eines ak-
tiven Förderprogramms, in dem etablierte Wirtschafts- und Bildungs-
akteure*innen sowie gesellschaftlich engagierte Privatleute der Region 
miteinander und darüber hinaus mit engagierten Nachwuchskräften in 
den Austausch treten können. Daher finden in einem Stipendienjahr an 
der Bergischen Universität Wuppertal mindestens drei feste Netzwerk-
veranstaltungen statt:

_ Die feierliche Stipendienübergabe Anfang November mit anschlie-
ßendem Austausch zwischen Förderer*innen und Studierenden im 
historischen Ambiente der Wuppertaler Stadthalle.
 
_ Das Neujahrsfrühstück (Business Breakfast) auf Einladung des Rek-
torats nur für Förderer*innen inklusive prägnantem Fachvortrag zur 
Vernetzung mit der Universität und anderen Stipendiengeber*innen.
 
_ Das Deutschlandstipendien-Sommerfest im Juni bei dem noch ein-
mal alle Förderer*innen und Stipendiat*innen die Möglichkeit erhalten, 
bei einem gemütlichen Grillabend den Kontakt zueinander zu intensi-
vieren.
 
Darüber hinaus realisiert die Abteilung Stiftungs- und Kooperations-
management im Jahr mehrere Workshops oder Exkursionen für alle 
Deutschlandstipendiat*innen zu interessierten Unternehmen aus unse-
rem Netzwerk, die so die Gelegenheit erhalten, sich einer größeren 
Gruppe talentierter Studierender zu präsentieren.
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WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu unse-
rem Stipendienprogramm haben, oder vereinbaren Sie einen Gesprächs-
termin, um sich persönlich ein Bild von unserer Arbeit zu machen:

Ihre Ansprechpartnerinnen:

Annika Grübler, M. A. Mareen Dusi, M. A. 

Leitung

Stiftungs- und Kooperationsmanagement

Bergische Universität Wuppertal
Stabsstelle des Rektorats
Universitätskommunikation
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal
E-Mail: stipendium@uni-wuppertal.de
Telefon: 0202 439-5013/-3043


