Wichtige Hinweise für Bewerberinnen und Bewerber
Liebe Studierende,
Sie sind mindestens im 3. Fachsemester in einem grundständigen Vollzeit-Bachelorstudiengang
oder im 1. Fachsemester in einem konsekutiven Vollzeit-Masterstudiengang am Campus Lingen
eingeschrieben und interessieren sich für ein EmslandStipendium. Darüber freuen wir uns sehr. Bevor
Sie die Bewerbungsunterlagen ausfüllen, erhalten Sie hier einige wichtige Hinweise zum Ablauf des
Verfahrens.
In diesem vierten Durchgang unseres Stipendienprogramms können wir insgesamt 35 Stipendien
vergeben. Die Stipendien beinhalten die Zahlung eines Betrages von 100,- € monatlich mit der
Laufzeit von 18 Monaten für Studierende des 4. Semesters (Bachelor) bzw. des 2. Semesters
(Master) und der Laufzeit von 6 Monaten für Studierende des 6. Semesters (Bachelor) bzw. des 4.
Semesters (Master). Die erste Zahlung erfolgt beginnend mit dem Monat März 2018.
Sie haben drei Möglichkeiten der Bewerbung:
1. Sie können sich auf Stipendien von stiftenden Unternehmen bewerben und dabei drei Unternehmen
konkret benennen, von denen Sie gefördert werden möchten. Bitte entnehmen Sie die Unternehmen,
die sich in diesem Durchgang beteiligen, der unter dem Button „Stifter“ hinterlegten Liste.
Diese Stipendien beinhalten neben der Zahlung von 100,- € monatlich das Angebot, das Praktikum
bei dem jeweiligen Unternehmen zu absolvieren, dort die Abschlussarbeit zu schreiben und bereits
vorab erste Praxiserfahrungen zu sammeln. Sollten Ihre Förderwünsche in Bezug auf die von Ihnen
benannten Unternehmen nicht berücksichtigt werden können, wird Ihre Bewerbung automatisch als
eine Bewerbung um ein unternehmensgebundenes Stipendium (siehe 2.) behandelt.
2. Sie können sich auf ein unternehmensgebundenes Stipendium bewerben, ohne konkrete
Unternehmen zu benennen, von denen Sie gefördert werden möchten. Sollten Sie bei den
unternehmensgebundenen Stipendien nicht berücksichtigt werden können, wird Ihre Bewerbung
automatisch als eine Bewerbung um ein freies Stipendium (siehe 3.) behandelt.
3. Sie können sich auf freie Stipendien bewerben. Diese Stipendien beinhalten die Zahlung von 100,Euro monatlich ohne Bindung an den jeweiligen Stifter.
Bitte benutzen Sie für Ihre Bewerbung die unter dem Button „Bewerbung“ hinterlegten Unterlagen und
fügen Sie einen Lebenslauf, Leistungsnachweise und sonstige Ihre Bewerbung unterstützenden
Dokumente bei (siehe § 6 der Richtlinien zur Stipendienvergabe). Die Stifter erhalten Ihre
Bewerbungsunterlagen in nicht anonymisierter Form vor der Sitzung des Auswahlgremiums zur
Durchsicht und zur Feststellung der grundsätzlichen Geeignetheit (siehe § 5 der Richtlinien zur
Stipendienvergabe).
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per Mail an:
Frau Mechtild Weßling
(Projektleiterin Wirtschaftsverband Emsland e.V.)
m.wessling@wv-emsland.de
Es wird darum gebeten, alle Bewerbungsunterlagen zusammengefasst in einer einzigen PDF-Datei
zu senden. Bewerbungsschluss ist der 17.11.2018.
Weitere wichtige Hinweise zum Verfahren finden Sie in den Richtlinien zur Vergabe der Stipendien,
auf die hiermit verwiesen wird.

