
Unsere Förderer 
 

Seit 2011 werden jährlich 5 Stipendien für jeweils 
ein Jahr verliehen. Zu den wichtigsten Förderern 
gehören bisher: 

 
 
 

  
 

 
 
 
 

Werden auch Sie Förderer 
internationaler Talente! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Kontakt 
 
Sabine Baumgartner 
Tel. +49 2241 865 791 
Grantham-Allee 20 
53757 Sankt Augustin sabine.baumgartner@h-brs.de 
 
International Office 
Tel. +49 2241 865 671 
welcome.centre@h-brs.de 
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Stipendien für 
internationale Studierende 
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Das Stipendium 
 

Mit diesen Stipendien werden besonders begabte 
internationale Studierende vorrangig aus Entwick- 
lungs- und Schwellenländern unterstützt. Die 
monatliche Fördersumme von 300 Euro wird dabei 
jeweils zur Hälfte vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Auswärtigen 
Amtes und Unternehmen bzw. privaten Geldgebern 
aufgebracht. Förderer können also bereits mit 
1.800 Euro ein komplettes Jahresstipendium 
übernehmen. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ihre Vorteile als 
Förderer 

 
• Die Hochschule vermittelt den persönlichen 

Kontakt zu Ihren Stipendiaten / Ihren Stipen- 
diatinnen. 

• Sie können Ihr Stipendium an einen 
bestimmten Bewerber aus einer Vorauswahl 
vergeben. 

• Sie erhalten über die Stipendien die Chance, 
junge Talente aus anderen Ländern und 
Kulturen kennenzulernen. 

• Ihr Engagement wird in den hochschul- 
eigenen Medien kommuniziert. 

• Sie können mit Ihrem Engagement in der 
Öffentlichkeit werben. 

• Das Engagement der Förderer wird bei den 
Feierlichkeiten zur Übergabe der Stipendien- 
urkunden in einem besonderen Rahmen 
gewürdigt. 

 
 

Werden auch Sie Förderer internationaler 
Talente! 

Unsere Stipendiaten 
The financial support enabled me to have a relaxed 
and constructive campus and social life. In addition, 
the scholarship bridged me to the scholarship 
sponsor-network, which is consisting of many 
influential companies or institutes. 
Yongping Li (China), 
MSc. Biomedical Sciences 

I am very grateful to have received the DAAD 
scholarship. It supported me to manage my living 
expenses and focus only on my studies. Thanks to 
this scholarship, students from weak financial 
backgrounds can achieve their dreams of 
completing University education. 
Niranjan Deshpande (Indien), 
MSc. Autonomous Systems 

 
 

It was wonderful to receive a scholarship because 
I felt rewarded for my efforts, and it was very 
helpful to me as an international student. 
I felt seen and cared for. 
Twaambo Kapilikisha (Zambia), 
BSc. Applied Biology 
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