
   
                                                      

Wichtige Hinweise zur Bewerbung 

Du bist mindestens im 1. Fachsemester in einem grundständigen Vollzeit-Bachelorstudiengang oder 

einem konsekutiven Vollzeit-Masterstudiengang und suchst nach einem Stipendium mit spannenden 

Einblicken und wertvollen Kontakten in die Wirtschaft? Du bist zwar nicht am Campus Lingen immatri-

kuliert, hast aber einen persönlichen Bezug ins Emsland? Dann ist das Stipendienprogramm „Ems-

landTalents – Stipendium der Region“ genau das Richtige für dich!  

Hier findest du hilfreiche Informationen zum Ablauf und Bewerbung für das Stipendium.   

Auch in diesem Jahr vergibt der Wirtschaftsverband Emsland e.V. das Stipendium EmslandTalents. 

Insgesamt über 20 Studierende können sowohl von der finanziellen Förderung von 100 Euro monat-

lich als auch von den Kontakten in die regionale Wirtschaft profitieren. Ob Praktika, Abschlussarbeiten 

oder die Teilnahme an Workshops – die Möglichkeiten, Praxiserfahrungen zu sammeln, sind vielfältig. 

Die Dauer des Stipendiums beträgt 12 Monate, beginnend mit der ersten Zahlung im Marz 2023. För-

derer sind Mitglieder oder enge Partner des Wirtschaftsverbandes Emsland e.V. Eine Übersicht der 

Stifter mit den geförderten Studiengängen findest du im Downloadbereich. 

Bitte beachte folgende Voraussetzungen für die Bewerbung: 

• Immatrikulation an einer Hochschule oder Universität außerhalb des Emslandes 

• Bachelor- oder Masterstudent in Vollzeit 

• Persönlicher Bezug zum Emsland  

• Solide Studienleistungen 

• Soziales Engagement und/oder soziale Kriterien, die für eine Förderung sprechen   

 

Du bist an dem Stipendium interessiert? Dann such dir einen zu deinem Studiengang passenden Stif-

ter aus der Stifterliste im Downloadbereich raus und bewirb dich! 

 

Bitte nutze für die Bewerbung die im Downloadbereich hinterlegten Unterlagen. Daneben benötigen 

wir einen Lebenslauf (gerne mit Foto), Leistungsnachweise und unterstützenden Dokumente (s. 

§ 6 der Richtlinien zur Stipendienvergabe). Die Stifter erhalten die Bewerbungsunterlagen in nicht 

anonymisierter Form vor der Sitzung des Auswahlgremiums (s. § 5 der Richtlinien zur Stipendien-

vergabe). 

Bitte schicke deine vollständige Bewerbung als zusammengefasstes PDF-Dokument bis zum 

16.12.2022 an folgende Adresse: 

emslandstipendium@wv-emsland.de 

Weitere nützliche Hinweise zum Verfahren findest du in der Richtlinie zur Vergabe im Downloadbe-

reich. 

Bei weiteren Fragen wende dich gerne an: 

Herr Christian Müller (Projektleiter Wirtschaftsverband Emsland e.V.) 

c.mueller@wv-emsland.de 

05931 / 59596 - 12 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
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