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Mit der Unterstützung von 
Santander Universitäten 

konnten diese  
Aktivitäten erheblich  

ausgebaut werden

With the support of  
Santander Universities, 

these activities  
could be considerably 

expanded in the  
last few years

Am 30. Januar 2013 legten die Westfälische Wilhelms- 
Universität (WWU) Münster und Santander Universitäten 
den Grundstein für ihre Zusammenarbeit mit der feier-
lichen Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung 
durch Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles und Pedro de Ele-
jabeitia, Vorstandsmitglied der Santander Consumer Bank.

Santander Universitäten unterstützt drei Projekte zur Inter-
nationalisierung der WWU Münster. Dieses Engagement 
ermöglicht der WWU den Ausbau der Beratungs- und Be-
treuungsmaßnahmen für internationale Studierende und 
Promovierende im Internationalen Zentrum » Die Brücke « 
sowie im WWU Graduate Centre. Die WWU fördert mit 
Hilfe von Santander Universitäten zudem gezielt die  
Gewinnung internationaler (Nachwuchs-)Wissenschaft- 
lerinnen und Wissenschaftler für den interdisziplinären 
»Evolution Think Tank« (ETT) der Münster Graduate 
School of Evolution (MGSE). Darüber hinaus unterstützt 
Santander Universitäten das WWU-Stipendienprogramm 
ProTalent zur Förderung herausragender Studierender. 

Die Westfälische Wilhelms-Universität 
versteht Internationalisierung als Schlüs-
selelement einer exzellenten Universität 
und hat die Internationalisierung daher 
als strategisches Ziel in ihrem Leitbild 
verankert. Zu den wesentlichen Zielen 
der Internationalisierungsstrategie ›

der WWU gehören eine ausgezeichnete Beratungs- und 
Betreuungsstruktur für alle internationalen Zielgruppen  
sowie deren Integration in den WWU-Alltag. Weitere Ziele 
sind der Ausbau und die Unterstützung internationaler For-
schung, wobei hier die gezielte interdisziplinäre und interna-
tionale Vernetzung der Forschungsbereiche der WWU und 
die Gewinnung renommierter (Nachwuchs-)Forscherinnen 
und Forscher aus dem Ausland im Vordergrund stehen.
Mit der Unterstützung von Santander Universitäten konn-
ten diese Aktivitäten in den letzten 
Jahren erheblich ausgebaut werden.

Im Mai 2015 war die WWU Müns-
ter Gastgeberin des Jahrestreffens der 
zehn deutschen Santander-Partner- 
Universitäten. Im Mittelpunkt der  
Tagung, die Prof. Dr. Stephan Ludwig, 
WWU-Prorektor für Forschung, er-
öffnete, stand der Austausch über bis-
herige Erfahrungen der Kooperation.
Prof. Dr. Stefan Ludwig nahm zudem 
im Juli 2014 am III. Universia Interna-
tional Meeting der Hochschulrektoren 
in Rio de Janeiro teil, um die Vernet-
zung weiter zu stärken.

On 30 January 2013, the University of Münster (WWU) 
and Santander Universities laid the foundation for their 
cooperation with the ceremonial signing of a cooperation 
agreement by Rector Professor Ursula Nelles and Pedro de 
Elejabeitia, board member of Santander Consumer Bank.

Santander Universities supports three internationalisation 
projects in Münster. Because of this commitment, the University 
can expand its advisory and support services for international 
(doctoral) students in the international centre »Die Brücke« as 
well as in the WWU Graduate Centre. In addition, Münster 
University uses the support of Santander Universities  
to specifically recruit international (junior) academics for 
the interdisciplinary Evolution Think Tank (ETT) of the 
Münster Graduate School of Evolution (MGSE). Moreover, 
Santander Universities supports the University’s scholarship 
programme ProTalent, sponsoring outstanding students.

The University of Münster regards internationalisation as a key 
element of an excellent university. Because of this, the University 

has firmly integrated internationalisation 
as a strategic objective in its mission 
statement. Main objectives of the University’s 
internationalisation strategy are an 
excellent advice and support structure for 
all international target groups as well as 
their integration into every-day life at the 
University. Another objective is the › 

expansion and support of international research, particularly 
enabling interdisciplinary and international networking 
by the University’s research areas and recruiting renowned 
( junior) academics from other countries.
With the support of Santander Universities, these activities 
could be considerably expanded in the last few years.

In May 2015, the University of Münster hosted the annual 
meeting of the ten German Santander partner universities. 

The main focus of the meeting, 
which was opened by Professor 
Stephan Ludwig, Vice-Rector for 
Research, was sharing experiences 
on the cooperation so far.
In order to strengthen the network, 
Professor Ludwig also participated 
in the third Universia International 
Rectors Meeting in Rio de 
Janeiro in July 2014.
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Prof. Dr. Ursula Nelles 
Rektorin der WWU Münster | Rector of the University of Münster

Internationalisierung ist ein wichtiges strategisches Ziel der WWU Münster. Durch die 
Unterstützung von Santander Universitäten konnten wir unsere Aktivitäten in diesem 

Bereich stark ausbauen. Davon profitieren internationale sowie hiesige Studierende, 
Promovierende und Forscher gleichermaßen. Ich danke Santander Universitäten sehr 
dafür, dass wir unser internationales Angebot weiter ausbauen konnten und können.

Internationalisation is an important strategic objective of the University of Münster. Because of the  
support of Santander Universities we can expand our activities in this respect considerably. International 

and German students, doctoral students and academics profit equally from this support. I am very 
grateful to Santander Universities for making it possible for us to improve our internationalisation.

»

«
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Die interdisziplinäre Graduiertenschule Münster Graduate 
School of Evolution (MGSE) an der WWU verwirklicht 
mit Unterstützung von Santander Universitäten einen in-
novativen Forschungs- und Lehransatz unter dem einigen-
den Prinzip der Evolution. 
Ein zentrales Element der MGSE ist der Evolution Think 
Tank (ETT). Der ETT ermöglicht die nachhaltige Ent-
wicklung von Lehre und Forschung sowie die Vernetzung 
der verschiedenen Disziplinen, insbesondere der Geistes- 
mit den Naturwissenschaften. Im Sinne eines »Idea mining« 
liefert der ETT Lösungen für komple-
xe, die Zukunft betreffende Fragestel-
lungen.

An der MGSE forschen aktuell 
25 Doktorandinnen und Doktoran- 
den und 26 Principal Investigators 
(Hochschullehrer/innen und Junior- 
Gruppenleiter/innen). Insgesamt waren 
bereits 29 Doktorandinnen und Dok-
toranden sowie 28 Principal Investiga-
tors hier tätig. 

Regelmäßig sind international renom- 
mierte Forscherinnen und Forscher 
als ETT-Fellows bis zu einem hal-
ben Jahr lang an der MGSE zu 
Gast. Sie arbeiten intensiv mit den › 

With the support of Santander Universities, the interdis- 
ciplinary Münster Graduate School of Evolution at the 
University realises an innovative research and teaching 
approach based on the shared principle of evolution. A central 
element of the MGSE is the Evolution Think Tank (ETT). 
The ETT permits a well-founded further development of 
teaching and research as well as the establishment of closer 
links between the various disciplines, particularly between 
the humanities and the natural sciences. Similarly to an 
idea mining approach, the ETT provides solutions for 

complex issues relating to the future.

At present, 25 doctoral candidates 
and 26 principal investigators 
(professors and junior group leaders) 
carry out research at the MGSE. 
In all, 29 doctoral candidates and 
28 principal investigators have 
worked at the Graduate School.

Regularly, internationally renowned 
researchers are invited to come to the 
MGSE for up to six months as ETT 
fellows. They collaborate closely with 
the doctoral candidates of the MGSE 
and develop new ideas. The ETT 
fellows offer workshops and present 
their research in public lectures. › 
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25 Doktorandinnen und 
Doktoranden 

sowie 26 Principal 
Investigators

At present, 
25 doctoral candidates 

and 26 principal 
investigators 

carry out research 
at the MGSE

Interdisziplinäre 
Graduiertenschule 
Münster Graduate 

School of Evolution 
> MGSE

Interdisciplinary 
Münster Graduate 
School of Evolution 

> MGSE



< 
Workshop  
»Allorecognition« 
2015

Workshop  
»Allorecognition« 
2015

Einmal jährlich findet 
das MGSE-Symposium 

mit international 
renommierten 

Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern 
als Gastredner statt

Once a year, there is 
an MGSE symposium 
with internationally 

renowned academics 
as guest speakers 

Up to now, there have been ETT fellows from seven 
different countries. In order to make the ETT 
fellowships even better known, the positions are 
advertised in the Santander Universities network.

Once a year, there is an MGSE symposium to which further 
internationally renowned academics are invited as guest 

speakers in addition to the ETT 
fellows. Moreover, the doctoral 
candidates of the MGSE present their 
research results on posters and in talks.
In addition, the MGSE regularly 
organises further workshops, talks and 
classes with international researchers.

Doktorandinnen und Doktoranden der MGSE zusammen 
und entwickeln neue Ideen. Sie leiten Workshops und  
stellen ihre Forschung in öffentlichen Vorträgen vor. Bisher 
konnten neun Fellows aus sieben Ländern an der MGSE 
begrüßt werden. Um die ETT-Fellowships noch bekannter 
zu machen, wurden die Ausschreibungen auch in das Netz-
werk der Santander Universitäten aufgenommen.

Einmal jährlich findet das MGSE-Sym-
posium statt, zu dem neben den ETT- 
Fellows weitere international renom-
mierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler als Gastredner ein-
geladen sind. Zudem präsentieren die 
Doktorandinnen und Doktoranden 
der MGSE hier ihre Forschungsergeb-
nisse auf Postern und in Vorträgen.
Darüber hinaus veranstaltet die MGSE  
regelmäßig weitere Workshops, Vorträ-
ge und Kurse mit internationalen For-
scherinnen und Forschern.

Prof. Dr. Alexander Bolshoy
Department of Evolutionary and Environmental Biology, University of Haifa, Israel;  

ehemaliger Fellow der Münster Graduate School of Evolution

Department of Evolutionary and Environmental Biology, University of Haifa, Israel; 
former Fellow of the Münster Graduate School of Evolution

Ich war mit meinem Aufenthalt äußerst zufrieden: Es gab nette und freundliche Menschen, 
wissbegierige Studierende, eine ruhige und friedliche Umgebung. Wissenschaftlich 
war es eine sehr fruchtbare und persönlich eine sehr angenehme Zeit für mich an 

der MGSE in Münster. Ich würde gerne wieder nach Münster kommen.

I have to express my deepest satisfaction from the stay: nice and friendly people around, inquiring 
students, quiet and peaceful surroundings. It was very fruitful scientifically and personally a 

pleasant time in MSGE WWU, and I would be happy to return to Münster again.

»

«
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Diana Ferro
Institute for Evolution and Biodiversity;  

Doktorandin der Münster Graduate School of Evolution

Institute for Evolution and Biodiversity;  
doctoral student of the Münster Graduate School of Evolution

Die Münster Graduate School of Evolution ist mehr als eine lehrreiche Umgebung: Sie ist 
ein Platz, an dem Ideen und Wissen sich frei verbreiten können. Es gibt viele Tätigkeiten, 

die uns dazu anregen, unser wissenschaftliches Interesse mit anderen zu teilen und über die 
Grenzen unseres Faches zu schauen. Die Workshops zeigen, dass junge kreative Köpfe in 

der richtigen Umgebung mit einem erfahrenen Think Tank unerwartete und wichtige neue 
Forschungsergebnisse mit vielversprechenden Perspektiven hervorbringen können. 

The Münster Graduate School of Evolution is more than an educative environment, it is a place 
where ideas and knowledge can circulate freely. There are many activities that encourage us to 
share our scientific interests and climb over the limits of our field. The workshops demonstrate 
that young creative minds in the right environment with an experienced Think Tank can be 

the source of new and unexpected scientific relevant results with encouraging perspectives.

»

«
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Das Internationale Zentrum der WWU »Die Brücke« ist 
der zentrale Anlaufpunkt des International Office für in-
ternationale Studierende, die ihren Abschluss in Münster 
anstreben. Das Team der »Brücke« be-
gleitet die Studierenden mit Beratungs- 
und Integrationsangeboten von der 
Einschreibung bis zum Examen. In der 
Endphase des Studiums und darüber hi-
naus können die Studierenden Angebo-
te zur Arbeitsmarktorientierung und zur 
Alumni-Vernetzung nutzen.

Dank der Unterstützung von Santander 
Universitäten konnte das Beratungs-
angebot für internationale Studierende 
weiter ausgebaut werden. Dazu gehören 
der Ausbau der Sozialen Beratung 
und Behördenbegleitung, die Neukon- 
zeption der Willkommensveranstal- 
tungen und bestehender Freizeitangebote, die Erstellung 
von Informations- und Beratungsmaterialien, Schulungen 
für internationale Hilfskräfte sowie die Einrichtung mutter-
sprachlicher studentischer Sprechstunden. ›

The international centre of the University, »Die Brücke«, is 
the central point of call that the International Office provides 
for international students who seek to complete a degree in 

Münster. With their advisory and inte- 
gration services, the team of »Die Brücke« 
supports the students from enrolment 
to graduation. Towards the end of their 
studies and after graduating, students  
can get support for job market orientation 
and alumni networking.

Thanks to the support of Santander 
Universities, the advisory service for 
international students could be further 
expanded. This includes expanding the 
social support and advice services as well 
as accompanying international students  
to administrative authorities, redesigning 
welcome events and existing leisure-time 

activities, compiling information and advice materials,  
training international student assistants, and introducing office 
hours held in the students’ own languages. › 

International Centre  
»Die Brücke«

Internationales Zentrum 
»Die Brücke«



Auch die Angebote zur Arbeits-
marktorientierung konnten weiter 
gestärkt werden. Der wichtigste Bau-
stein ist hier die Informationsmesse 
CONNECTA, die sich speziell an in-
ternationale Studierende und Alum-
ni richtet. Hinzu kommen Seminare 
und Informationsabende zum Thema 
Bewerbung, Rückkehr ins Heimat-
land oder Existenzgründung. Auch 
das Netzwerk der internationalen 
Alumni ist ein entscheidender Baustein in diesem Bereich. 
Bei zweijährlichen Alumnitreffen kann eine Vernetzung un-
tereinander und mit internationalen Studierenden erfolgen. 
Die Kooperation mit dem Alumni-Club Münster, ein regel-
mäßiger Alumni-Stammtisch und insbesondere das Projekt 
»Ratgeber Internationale Alumni«, welches internationale 
Absolventen bei der Rückkehr in ihr Heimatland unterstüt-
zen soll, tragen ebenfalls dazu bei.

Also the support for job market ori-
entation could be further improved. 
The most important building block 
in this context is the information fair 
CONNECTA, which is aimed parti-
cularly at international students and 
alumni. Moreover, there are seminars 
and information evenings on topics 
such as job applications, returning to 
one’s home country or starting a busi- 
ness. The network of international 

alumni is also an important building block. Alumni reunions 
take place every two years and can facilitate networking 
between the alumni and with the international students. 
Other elements are the cooperation with the Alumni Club 
Münster, a regular alumni Stammtisch (informal meeting in 
a restaurant or pub) and particularly the »Advice for Interna-
tional Alumni« project, which aims to support international 
graduates intending to return to their home country.

Ich habe in Münster einige meiner schönsten Lebensjahre verbracht. Im Rückblick 
kann ich sagen, dass ich dabei viel Glück hatte: mit der Wahl der Studienfächer, meinen 

Hochschullehrern und der Uni-Umgebung. Insbesondere mit dem Internationalen Zentrum 
der WWU, der ›Brücke‹, war ich sehr verbunden. Nun lebe ich seit 25 Jahren wieder 

in Tunesien, dennoch betrachte ich Münster als meine Heimat. Darum bin ich immer 
wieder gerne in Münster und nehme an Alumni-Veranstaltungen der ›Brücke‹ teil.

Khaled Chaabane
Alumnus aus Tunesien, in Münster von 1973 bis 1988 
Alumnus from Tunisia, in Münster from 1973 to 1988

I spent some of the nicest years of my life in Münster. In retrospect, I can say that I was 
very lucky with the subjects, professors and the university surroundings I chose. I had 

particularly close contacts to the University’s international centre ›Die Brücke‹. I returned 
to Tunisia 25 years ago, but I still regard Münster as my home. This is why I like coming 

to Münster again and again and to participate in alumni events of ›Die Brücke‹.

<
Verleihung des 

DAAD-Preises 
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Studentin an Rana 
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Dana Jacob (r.)
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best international 
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Vice-Rector Corne-
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Dana Jacob, Head 

of »Die Brücke« 

(right)
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WWU Graduate Centre
WWU Graduate Centre 

The WWU Graduate Centre regards itself as an institution for 
the human resource development of junior academics.
With the support of Santander Universities, individual 
advisory meetings and the comprehensive course programme 
could be further expanded. This service helps ensure the 
high quality of the qualification of junior academics, shows 
career options and prepares doctoral candidates for the next 
step in their career, either within or outside of university.

The advisory service first of all concerns questions 
on the doctoral degree: How do I find a supervisor? 
What are the consequences of embarking on a doctoral 
dissertation? The second main target group of the 
advisory service are international doctoral students in 
Münster, who get support when looking for a flat, when 
applying for a doctoral position and when they have to 
present themselves to administrative authorities. › 

Das WWU Graduate Centre versteht sich als Einrichtung  
zur Personalentwicklung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. 
Die persönliche Beratung und das umfassende Kurspro-
gramm konnten dank der Unterstützung von Santander 
Universitäten weiter ausgebaut werden. Die Angebote 
ermöglichen eine hohe Qualität der Ausbildung von 
Nachwuchskräften, zeigen Karriereoptionen auf und be-
reiten Promovierende auf den nächsten Karriereschritt 
inner- oder außerhalb der Universität vor.

Das Beratungsangebot gilt zunächst den Fragen zur Pro-
motion: Wie finde ich einen Betreuer? Was bedeutet es 
für mich, wenn ich mich auf eine Promotion einlasse? 
Der zweite große Beratungsbereich richtet sich an inter-
nationale Promovierende in Münster. Sie werden bei der 
Wohnungssuche, der Bewerbung um eine Promotionsstelle 
und bei Behördengängen unterstützt. › 

Das WWU Graduate Centre 
versteht sich als Einrichtung 

zur Personalentwicklung 
des wissenschaftlichen 

Nachwuchses

The WWU Graduate Centre 
regards itself as an institution 

for the human resource 
development 

of junior academics
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> 
Kickoff-Meeting 

2015

Kickoff-Meeting 

in 2015

Mit dem Projekt 
IP@WWU ist die 

Internationalisierung 
der Promotionsphase 

in den Vordergrund 
gerückt

With the project 
IP@WWU, 

the internationalisation 
of doctoral studies 

has come to the fore

Das WWU Graduate Centre bietet 
zudem etwa 50 Kurse pro Semester zu 
den Themen Softskills, Karriereorien-
tierung, Akademisches Arbeiten, Aka-
demisches Schreiben (Schreibwerk-
statt), Networking und Kultur an. 

Beim jährlichen Tag des wissen-
schaftlichen Nachwuchses kommen 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler zusammen, um sich über ein jährlich wechselndes 
Thema zu informieren und auszutauschen, etwa über die 
Interessenvertretung von Promovierenden oder Karrierewe-
ge in Unternehmen.

Mit dem Projekt IP@WWU ist die Internationalisierung 
der Promotionsphase in den Vordergrund gerückt. Es bietet 
Stipendien für Auslandsaufenthalte, ermöglicht die Einla-
dung internationaler Promovierender nach Münster und 
schafft ein internationales Netzwerk für Promovierende.

Das Graduate Centre hat zudem die Initiative zur Grün-
dung einer Promovierendenvertretung an der WWU ergrif-
fen, für die 2015 erstmals offizielle Wahlen stattfanden.

Moreover, the WWU Graduate Centre 
offers about 50 classes per semester on 
topics such as soft skills, career orien- 
tation, academic research, academic 
writing (Schreibwerkstatt), networking 
and cultural events.

Once a year, young researchers meet 
on the Junior Academics Day, for 

example in order to inform themselves and to exchange 
experiences on the representation of their interests in 
university committees or on career paths in companies. 

With the project IP@WWU, the internationalisation 
of doctoral studies has come to the fore. It offers 
scholarships for stays abroad, makes it possible to invite 
international doctoral candidates to Münster and creates 
an international network for doctoral candidates.

The WWU Graduate Centre has also initiated the establishment 
of a representation body for doctoral candidates at the University, 
whose members were officially elected for the first time in 2015.

Raphael Reinauer 
Doktorand | doctoral student

Um mich auf meine Dissertation konzentrieren zu können, sind vor allem Softskills 
notwendig, wenn nicht sogar entscheidend. Durch den Workshop im Graduate Centre 
habe ich sehr viele neue Anregungen bekommen, die ich umgehend in meiner täglichen 

Arbeit umsetzen will. Gut gefallen hat mir auch der praktische Teil zur Anwendung 
der Methoden. Ich freue mich auf weitere Workshops im Graduate Centre.

In order to concentrate on my doctoral thesis, soft skills are necessary, even vital. Thanks 
to the workshop in the Graduate Centre I have received many suggestions which I intend 
to put into practice in my daily work immediately. I also liked the practical part on using 

the methods. I am looking forward to further workshops in the Graduate Centre.

»

«



Santander- 

Stipendiaten bei 

der Stipendienfeier 

2015

Santander schol- 

arship holders at 

the scholarship 

celebration in 2015



Santander- 

Stipendiaten  

2015/2016 

Santander Schol- 

arship holders 

2015/2016 
<

> 

Stipendiatinnen 

und Stipendiaten 

vor dem Schloss 

Scholarship 

holders in front of 

the Schloss

> 
www.uni- 

muenster.de/

protalent

/ 3534ProTalent | ProTalent

Santander Universitäten 
ermöglicht herausragen-

den Studierenden ein 
Studium ohne finanzielle 

Sorgen

Santander Universities 
finances outstanding 

students, allowing them 
to pursue their studies 

without financial worries
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The University’s scholarship 
programme ProTalent

Since 2012, Santander Universities has financed 20 
ProTalent scholarships per year within a national scholarship 
programme (Deutschlandstipendium), allowing outstanding 
students to pursue their studies without financial worries. 

Due to these scholarships, the students 
sponsored have time for voluntary 
work and study-related stays abroad.
Representatives of Santander 
Universities were able to meet 
with scholarship holders and to 
network at the yearly scholarship 
celebration and at other events such 
as »Three Years of ProTalent«. ›

WWU-Stipendienprogramm 
ProTalent

Santander Universitäten fördert seit 2012 jährlich jeweils 
zwanzig Stipendien im Rahmen des Deutschlandstipendi-
enprogramms ProTalent. Damit ermöglicht Santander 
Universitäten herausragenden Studierenden ein Studium 
ohne finanzielle Sorgen. Das Stipen-
dium schafft zugleich Freiräume für 
ehrenamtliches Engagement und Aus-
landsaufenthalte.
Bei der jährlichen Stipendienfeier und 
bei weiteren Veranstaltungen – wie  
»3 Jahre ProTalent« – konnten Vertre-
ter von Santander Universitäten mit 
den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
ins Gespräch kommen und Kontakte 
knüpfen. ›



> 

Urkundenver-

leihung bei der 

Stipendienfeier 

2015

Awarding of 

certificates at the 

scholarship cel- 

ebration in 2015 Dank der finanziellen Förderung durch Santander konnte ich mich intensiv auf 
mein Studium fokussieren. Der regelmäßige Austausch mit meinem Förderer 

und der Besuch in Mönchengladbach waren für mich spannende Einblicke in die 
Berufswelt. Für diese Chance bin ich Santander Universitäten sehr dankbar.

Thanks to the financial support by Santander I was able to focus fully on my studies. The regular 
exchange with my sponsor and my visit in Mönchengladbach provided exciting insights into 

the world of work. I am very grateful to Santander Universities for this opportunity.

Julian Wonner
Ehemaliger ProTalent-Stipendiat / former ProTalent scholarship holder

ProTalent basiert auf dem durch die 
Bundesregierung initiierten Deutsch-
landstipendium. Jedes durch einen För-
derer unterstützte Stipendium in Höhe 
von 1.800 € pro Jahr wird durch den 
Bund auf 3.600 € verdoppelt. Gefördert 
werden jeweils die besten Studierenden 
ihres Fachbereiches, die sich für ein 
ProTalent-Stipendium beworben haben. Bei der Auswahl 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten werden neben her-
vorragenden Leistungen auch soziales Engagement und die 
familiäre Situation berücksichtigt.

ProTalent is based on the national 
scholarship programme initiated by 
the federal government. For every 
scholarship of €1,800 per year 
financed by a sponsor, the German 
state contributes the same sum so that 
the support is doubled to €3,600. 
Scholarships are awarded to the best 

students from each faculty who have applied for this 
sponsorship. Apart from their outstanding achievements, 
their social commitment and family circumstances are 
also considered when selecting the scholarship holders.

ProTalent basiert auf 
dem durch die 

Bundesregierung 
initiierten Deutschland- 

stipendium

ProTalent is based on 
the national 

scholarship programme 
initiated by the German 

federal government

»

«
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