
Jetzt bewerben!

Bewerbung
s-

zeitraum

Mitte Juni – 

Anfang September

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

DAS STIPENDIUM 
AN DEINER UNI
Informationen für Studierende 
und Studieninteressierte

Wir sind dabei

UNSERE 
UNIVERSITÄT, 
IHRE CHANCE 

AUF EIN 
STIPENDIUM!

Liebe Studierende, 
liebe Studieninteressierte,

der Erhalt eines Stipendiums ist für jede*n Student*in eine große Aus-
zeichnung, ist es doch eine wohlverdiente Anerkennung für die bisher 
erbrachten guten Leistungen kombiniert mit fi nanzieller Unterstützung 
und wertvollen Kontakten in ein regionales Netzwerk. Für uns als Univer-
sität ist die Vergabe von Stipendien ebenfalls etwas besonderes, zeigt 
sich doch, wie viele leistungsstarke und engagierte Persönlichkeiten hier 
vor Ort zu fi nden sind. Daher freuen wir uns, dass unser Deutschlandsti-
pendienprogramm kontinuierlich wächst und immer mehr Studierenden 
hier am Standort die Möglichkeit auf Unterstützung bietet. 

Das Besondere am Deutschlandstipendium ist, dass es alle Studieren-
den anspricht. Gleichgültig ob Sie Kunst oder Informatik studieren: Das 
Deutschlandstipendium verschafft Ihnen Zeit, sich auf Ihre individuellen 
(Studien-)Projekte konzentrieren zu können. Selbstverständlich bilden 
gute bis sehr gute Noten die Zugangsvoraussetzungen, aber auch ge-
sellschaftliches Engagement, die Bereitschaft, Verantwortung zu über-
nehmen  oder soziale Umstände werden beim Auswahlverfahren mit 
berücksichtigt. 

Gemeinsam mit einem starken Netzwerk aus Alumni, Wirtschaftsunter-
nehmen und Stiftungen vergeben wir jährlich über 150 Stipendien an 
der Bergischen Universität. Ihre Chancen stehen gut. Zeigen Sie uns, 
warum Sie ein*e zukünftige*r Deutschlandstipendiat*in sind!

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!
Ihr

Prof. Dr. Andreas Frommer
Prorektor für Studium & Lehre

NETZWERK MIT ZUKUNFT

Über die rein materielle Förderung hinaus kommt Ihnen insbesondere 
hinsichtlich Ihrer berufl ichen Zukunft die ideelle Förderung zugute. Die 
meisten Stifter*innen und stipendiengebenden Unternehmen nehmen 
ihre Verantwortung gegenüber ihren Stipendiat*innen sehr ernst und 
verstehen sich zudem als Mentor*innen. Sie organisieren Firmenbe-
sichtigungen, Stipendiat*innentage oder laden zu Firmenfestivitäten 
ein.

Zudem ist es erklärtes Ziel der Abteilung Stiftungs- und Kooperations-
management der Bergischen Universität Wuppertal, ein lebendiges 
Netzwerk zu gestalten, von dem Stipendiat*innen und Förder*innen 
gleichermaßen profi tieren. 

Die beiden Eckpunkte des Förderjahres, an denen alle Stipendiat*innen 
und Förderer*innen zusammentreffen, sind die im November stattfi n-
dende feierliche Vergabefeier in der Historischen Stadthalle Wuppertal 
sowie das beliebte Deutschlandstipendien-Sommerfest mit Grillabend 
bei dem alle Beteiligten in entspannter Atmosphäre zusammentreffen. 

Darüber hinaus sind alle 
Stipendiat*innen zu ei-
gens für sie organisier-
ten Firmenexkursionen 
eingeladen, bei denen 
sie die Möglichkeit er-
halten, sich in der regio-
nalen Unternehmens-
landschaft umzusehen. 

Im Rahmen des uni-
versitätsinternen Men-
tor*innenprogramms 
fi nden die Stipendiat*in-
nen ebenfalls eine Gelegenheit, sich untereinander zu vernetzen und 
auszutauschen. Mindestens ein gemeinsamer Ausfl ug fi ndet im Laufe 
des Stipendienjahres statt.

Gefällt Ihnen die Aussicht, fi nanziell gestärkt und gemeinsam mit ei-
nem aktiven Netzwerk in Ihre berufl iche Zukunft zu starten? Dann be-
werben Sie sich bei uns!



SO FUNKTIONIERT DAS  
DEUTSCHLANDSTIPENDIUM:

BIN ICH ANGEHENDE*R  
DEUTSCHLANDSTIPENDIAT*IN?

Wer kann sich bewerben?

Das Deutschlandstipendium richtet sich an alle Bachelor- und Mas-
ter-Studierenden der Bergischen Universität Wuppertal, die sich in 
der Regelstudienzeit befinden und noch mindestens ein Studienjahr 
absolvieren müssen. Selbstverständlich spielt der Notendurchschnitt 
eine Rolle, ist aber nicht alleiniges Vergabekriterium. Scheuen Sie sich 
nicht, sich mit einer zwei vor dem Komma zu bewerben!

Auch (sehr) gute Abiturient*innen können sich bereits vor Aufnahme 
ihres Studiums bei uns für ein Deutschlandstipendium bewerben. Nut-
zen Sie Ihre Möglichkeiten zur Bewerbung bereits vor Studienbeginn 
und sichern Sie sich die Chance, gegebenenfalls Ihr komplettes Stu-
dium  durch das Förderprogramm unterstützt zu werden.

Wann und wie kann ich mich bewerben?

Der Bewerbungszeitraum erstreckt sich in der Regel von Mitte Juni bis 
Anfang September eines jeden Jahres. Die Förderung für das Stipen-
dienjahr beginnt im Oktober. Bewerben können Sie sich ausschließlich 
online. Die konkreten Fristen ebenso wie den Zugang zur Online-Be-
werbung finden Sie auf unserer Internetseite.

Muss ich das Stipendium zurückzahlen?

Nein! Das Deutschlandstipendium dient einzig und allein dazu, Sie 
während Ihres Studiums finanziell zu entlasten. Es wird einkommens-
unabhängig ausgezahlt und kann auch zusätzlich zum BAföG oder an-
deren Einkünften bezogen werden.

Wie lange gilt die Förderzusage? 

Die Zusage gilt für zwei Semester, also für den Zeitraum von einem 
Studienjahr. Dann prüft die Hochschule, ob die Förderkriterien noch 
erfüllt sind. Sind Ihre Studienleistungen konstant und stehen die an-
teiligen privaten Fördermittel weiterhin zur Verfügung, wird anschlie-
ßend die Förderung für einen weiteren Studienabschnitt gewährt. Die 
Förderhöchstdauer richtet sich nach der Regelstudienzeit in Ihrem je-
weiligen Studiengang. Gefördert werden kann maximal bis zum Ende 
der Regelstudienzeit. 

Ihre Bewerbungsmöglichkeiten, detailliertere Informationen und Ein-
blicke in unsere Stipendienarbeit finden Sie unter www.stipendien.
uni-wuppertal.de/deutschlandstipendium
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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


