FAQ EmslandStipendium
Allgemeine Fragen:
-

Was ist der Unterschied zwischen einem freien und einem gebundenen Stipendium?
Ein gebundenes Stipendium unterscheidet sich von einem freien Stipendium im Grad
der Bindung des/der Studierenden an das Unternehmen. Bei einem gebundenen Stipendium ist der Kontakt zum Unternehmen angedacht. Bei einem freien Stipendium
kann ebenfalls eine Zusammenarbeit entstehen, diese ist aber nicht Intention des Unternehmens bzw. des/der Bewerbers/in.

-

Gehe ich eine Verpflichtung ein, wenn ich das Stipendium erhalte?
Nein, die Stipendien sind nicht an eine Gegenleistung gekoppelt. Sowohl bei einem
freien als auch bei einem gebundenen Stipendium muss keine Zusammenarbeit mit
dem Betrieb entstehen. Es besteht lediglich die Chance, die Kontakte zu nutzen. Inwiefern dies auch geschieht, bleibt Betrieb und Stipendiat*in überlassen.

-

Ich arbeite aktuell schon mit einem Unternehmen zusammen, kann ich mich dann
noch bewerben?
Eine Bewerbung ist natürlich trotzdem möglich. Achten Sie aber darauf, offen damit
umzugehen und machen Sie den Betrieben klar, warum Sie trotz Kontakt zu einem
Unternehmen das Stipendium haben möchten und inwiefern Sie die neuen Kontakte
nutzen möchten.

-

Kann ich mich bewerben, wenn ich bereits ein Stipendium erhalte bzw. erhalten
habe?
Wenn Sie aktuell bereits finanziell gefördert werden, ist eine Bewerbung nicht möglich.
Liegt die Unterstützung in der Vergangenheit, können Sie sich bewerben.

-

Meine Bewerbung für ein Deutschlandstipendium läuft, kann ich mich trotzdem
bewerben?
Eine Bewerbung ist möglich. Wir bitten darum, uns das Ergebnis der Bewerbung zeitnah mitzuteilen, um zu entscheiden, ob Sie weiterhin für das EmslandStipendium in
Frage kommen.

-

Ich habe mich im letzten Jahr bereits beworben und leider eine Absage erhalten.
Kann ich mich erneut bewerben?
Natürlich, eine erneute Bewerbung ist möglich. Am besten suchen Sie sich andere Unternehmen aus und schauen, ob Sie Ihre Bewerbung noch verbessern können.

-

Ich habe ein Stipendium erhalten, was mache ich nun?
Meistens nehmen die Unternehmen Kontakt zu Ihnen auf. Sie sollten aber auch selbst
aktiv werden und sich bei Ihrem Stifter melden und bedanken. Häufig findet ein Kennenlernen im Unternehmen statt, bei dem auch besprochen werden kann, inwiefern
Unterstützung im Studium oder eine Zusammenarbeit möglich ist.
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Fragen zur Bewerbung:
-

Wie genau läuft das Bewerbungsverfahren ab?
Die Bewerbungsphase startet zu Beginn des Wintersemesters und dauert bis Ende
November. Danach werden die Unterlagen an die Unternehmen zur Durchsicht gesendet. Haben Sie sich für drei Stifter entschieden, erhalten diese Ihre Unterlagen. Bei
einer Bewerbung ohne Wunsch erhalten alle Unternehmen die Unterlagen. Bei einem
freien Stipendium werden die Dokumente an alle Stifter versendet, die ein freies Stipendium vergeben. Bis Ende des Jahres haben die Unternehmen Zeit, sich für Ihre
Stipendiaten*innen zu entscheiden. Nach Tagung des Auswahlgremiums im Januar
erhalten Sie dann Ihre Rückmeldung.
Die Förderung an sich beginnt im März des folgenden Jahres.

-

Wann bekomme ich die endgültige Rückmeldung?
Die Rückmeldung erhalten Sie im Februar des folgenden Jahres.

-

Ist es sinnvoller, sich auf drei Unternehmen zu bewerben oder auf ein gebundenes Stipendium ohne konkreten Unternehmenswunsch?
Sinnvoller ist es sicherlich, sich auf konkrete Unternehmen zu bewerben, da so darauf
eingegangen werden kann, warum Sie sich für ein bestimmtes Unternehmen interessieren. Damit besteht die Möglichkeit, zu beschreiben, warum Sie von einem Unternehmen gefördert werden möchten und den Betrieb von sich zu überzeugen.

-

Wer bekommt meine Bewerbung, wenn ich mich auf ein unternehmensgebundenes Stipendium ohne Wunsch bewerbe?
Bewirbt man sich ohne konkreten Wunsch, erhalten alle Unternehmen die Bewerbung.

-

Wer bekommt die Bewerbung, wenn ich mich auf ein freies Stipendium bewerbe?
Alle Unternehmen, die freie Stipendien vergeben. Bei einer Bewerbung auf ein freies
Stipendium kann ein Unternehmen angegeben werden. Es reicht aber auch, das Feld
für die freie Bewerbung auszufüllen.

-

Muss neben dem Bewerbungsformular noch ein Motivationsschreiben bzw. Anschreiben abgegeben werden?
Nein, das Bewerbungsformular (ausfüllbares PDF) reicht aus. Daneben benötigen wir
einen aktuellen Lebenslauf, eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung und einen
Leistungsnachweis sowie Nachweise für ehrenamtliches Engagement bzw. soziale
Faktoren (falls möglich). Bitte die Dokumente als ein PDF zusammenfassen und per
Mail an emslandstipendium@wv-emsland.de senden.

-

Muss ich auch das Kästen für ein gebundenes Stipendium ohne Wunsch ausfüllen, wenn ich mich für drei Unternehmen entscheide?
Nein, bitte füllen Sie entweder die Kästen für das gebundene Stipendium mit Wunsch
(eines pro Unternehmen), das Kästen für ein gebundenes Stipendium ohne Wunsch
oder das Kästchen für ein freies Stipendium aus.

-

Da ich im ersten Mastersemester bin, haben wir noch keine Prüfungsleistungen
erbracht. Welche Leistungsnachweise müssen abgegeben werden?
Es reicht, die Bachelorurkunde bzw. das letzte Zeugnis anzuhängen.
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-

Was schreibe ich in die Felder, wenn ich mich konkret bei Unternehmen bewerben möchte?
Am besten überzeugen Sie die Unternehmen, warum diese sich für Sie entscheiden
sollten. Was versprechen Sie sich von dem Stipendium und warum haben Sie die Unterstützung verdient? Warum bewerben Sie sich genau bei dem Unternehmen und warum ist der Betrieb für Sie spannend?

-

Ich habe mich in der Vergangenheit ehrenamtlich engagiert. Sollte ich diese Aspekte in die Bewerbung aufnehmen?
Geben Sie alles wahrheitsgemäß an – auch wenn es in der Vergangenheit liegt. Schreiben Sie auch, warum es ggf. aktuell nicht mehr möglich ist, sich ehrenamtlich zu engagieren.

-

Was bedeutet „First Generation Student“?
Der/die Erste der Familie, der/die studiert.

-

Wie weise ich „First Generation Student“ nach?
Einen offiziellen Nachweis gibt es nicht, daher reicht es dies zu beschreiben und ggf.
darauf einzugehen, was Eltern und Geschwister beruflich machen.

-

Welcher Nachweis gilt für einen Migrationshintergrund?
Wenn möglich, hängen Sie eine Kopie der Personalausweise der Eltern oder die Geburtsurkunden an. Sollte das nicht vorhanden sein, reicht auch hier eine Beschreibung
der Situation.

-

Ich finanziere mein Studium durch Nebenjobs. Gilt das als sozialer Faktor?
Die Finanzierung des Studiums durch einen Nebenjob ist sicherlich ein Grund für eine
finanzielle Unterstützung. Sie sollten aber angeben, warum Sie trotzdem gefördert werden möchten.

-

Sollte ich auch Zeugnisse von Praktika und vom Abitur anfügen?
Es gibt keine Vorgaben, welche weitere Dokumente Sie anfügen müssen. Überlegen
Sie am besten, ob das Dokument bei der Bewerbung behilflich sein kann. Generell
sollten Sie relevante Dokumente anfügen, aber darauf achten, dass diese aussagekräftig und nicht zu alt sind.
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