Vergabekriterien für das Bernhard Mauve-Stipendium des VAD
Leitlinien
Unser Ziel: Verantwortungsbewusste und aufgeschlossene Persönlichkeiten
„Hilfestellung bei der Persönlichkeitsentwicklung … ehemaliger Schüler“ (Stiftungssatzung § 2 (2), Pkt. 2): Das heißt für uns, „alten
Dionysianern“ einen Anreiz zu geben, während ihres Studiums für mind. 3 Monate ins Ausland zu gehen. Angesichts der Erfordernisse der
Globalisierung der Wirtschaft und der Internationalisierung des Arbeitsmarktes werden Flexibilität, Mobilität, Fremdsprachenkenntnisse
und interkulturelle Kompetenz immer wichtiger. Die VAD-Stiftung unterstützt diese Tendenzen durch die Vergabe eines Stipendiums für
einen Auslandsstudienaufenthalt, das sowohl einen Förderbetrag umfasst als auch zur Reflexion der Auslandserfahrungen in Form von
Berichten und Vorträgen verpflichtet.
Gefragt sind Leistungsbereitschaft, persönliche Qualifikation und Verbundenheit zum Dionysianum
Wir fördern ausschließlich ehemalige Schüler/innen des Gymnasium Dionysianum, die zugleich VAD-Mitglieder sind. Maßstab für die
fachliche Qualifikation eines Stipendiaten sind die bis zum Zeitpunkt der Bewerbung erbrachten Leistungen, die klar über dem
Durchschnitt liegen sollen. Überdurchschnittliches, außeruniversitäres, persönliches Engagement ist zudem wünschenswert.
Wir halten Kontakt zu unseren „Ehemaligen“
Zu unseren ehemaligen Stipendiatinnen und Stipendiaten wollen wir engen Kontakt pflegen und gemeinsam mit ihnen in den kommenden
Jahren ein Netzwerk aufbauen. Die Altstipendiaten, die in der Regel nach ihrem geförderten Auslandsaufenthalt das Studium in Deutschland fortsetzen und mit überdurchschnittlich guten Noten beenden, verfügen über eine hohe wissenschaftliche, politische, soziale und
interkulturelle Kompetenz. Sie sind über ihr Fachgebiet hinaus vielseitig interessiert, qualifiziert und engagiert.

Wer vergibt das Stipendium?

Die VAD-Stiftung

Wie oft wird das Stipendium vergeben?

Anzahl offen

Wofür wird das Stipendium vergeben?

mind. 3-monatiger Auslandsaufenthalt im Rahmen eines
Studiums (wir halten auch Praktika für förderungswürdig)

Welcher Förderart entspricht das Stipendium? einmaliger finanzieller Zuschuss (keine Mehrfachbewerbung)
Wie hoch ist der Förderbetrag?
Wie wird das Stipendium gezahlt?

mind. 600 Euro, die nicht zurückgezahlt werden müssen
per Überweisung auf ein vom Bewerber anzugebendes Konto bei
einem inländischen Kreditinstitut

Wann wird das Stipendium ausgezahlt?

vor Antritt des Auslandsaufenthaltes

Dürfen gleichzeitig andere Förderungen
in Anspruch genommen werden?

Parallel zum VAD-Stipendium können auch andere Förderungen
beantragt werden, z. B. Auslandsstipendium/Teilnahme an
Austauschprogrammen von Begabtenförderungswerken; DAADStipendium; EU-Programme wie z.B. ERASMUS/SOKRATES;
Austauschprogramme der Hochschule, an der der Bewerber
z. Zt. studiert – sofern diese Institutionen ihrerseits die gleichzeitige Inanspruchnahme weiterer Förderungen zulassen

Wer kann VAD-Stipendiat werden?
Auswahlkriterien:

• ehemalige/r Abiturient/n des Gymnasium Dionysianum
(Abitur muss am Dio abgelegt worden sein)
• Mitglied im VAD
• Student/in
• überdurchschnittliche Abitur- und/oder Studienleistungen
• sonstige besondere persönliche Qualifikation
• möglichst nicht älter als 25 Jahre; falls Wehr- oder Ersatzdienst bzw. freiwilliges soziales Jahr geleistet wurde: 26 Jahre;
zzgl. 2 bis 3 weitere Jahre, wenn vor dem Studium eine Lehre
absolviert wurde

Wie kann man Stipendiat werden?
Bewerbung:

• Selbstbewerbung: Wer zum o.g. Personenkreis gehört, kann
sich selbst bei der VAD-Stiftung bewerben.
• Bewerbungen sind vom Antragsteller direkt bei der VADStiftung einzureichen.
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• Zweitbewerbung: Wer beim ersten Mal abgelehnt wurde,
kann sich im Folgejahr erneut bewerben.
Bewerbungsschluss:

mindestens 3 Monate vor Antritt des Auslandsaufenthaltes

Bewerbungsunterlagen:

• Bewerbungsbogen (Formblatt mit Anlagen)
• 1 Passbild
• Immatrikulations-/Studienbescheinigung
• beglaubigte Kopien der Leistungsnachweise
• ausgefülltes Formblatt gem. Anlage 3
• ggfs. Nachweis über hinreichende Kenntnisse der Sprache des
Landes, in dem das Auslandstudium absolviert werden soll
(z.B. DAAD-Sprachzeugnis; TOEFL Test of English as a Foreign
Language; DELF Diplôme d’Etudes en Langue Française;
D.E.L.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera)
• ggfs. Nachweis über geleisteten Wehr- oder Ersatzdienst oder
soziales Jahr
• ggfs. Nachweis einer Berufsausbildung/Lehre (Kopie des
Abschlusszeugnisses)

Auswahlmodus:

• schriftliche Bewerbung zusammen mit den vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum Bewerbungsschluss
• Vorauswahl des Auswahlausschusses anhand der Bewerbungsunterlagen
• Entsprechen die Bewerber den Anforderungen, werden sie ggf.
zu einem Auswahlgespräch mit dem Auswahlausschuss eingeladen.
• Die Zu- bzw. Absage an die Bewerber erfolgt schriftlich
spätestens bis zum 30.09. des Jahres, in dem das
Auswahlgespräch stattgefunden hat.

Auswahlausschuss:

besteht aus 3 Personen, die Mitglieder des Vorstandes der
VAD-Stiftung und/oder des Kuratoriums der VAD-Stiftung sind.

Gegenleistungen des Stipendiaten:

• Kurzbericht im VAD-Nachrichtenblatt nach Ende des Auslandsaufenthaltes
• Kurzvortrag (Erfahrungsbericht, insbesondere hinsichtlich der
Studieninhalte) bei einer Stifterveranstaltung
• Kurzvortrag (Erfahrungsbericht, insbesondere hinsichtlich des
studentischen Lebens im Ausland) bei einer Studieninformationsveranstaltung für Abiturienten des Dionysianum

Wie und wo wird das VAD-Stipendium
publik gemacht?

• „Anzeige“ im VAD-Nachrichtenblatt
• „Bericht“ ehemaliger Stipendiaten im Nachrichtenblatt
• Aushang in der Schule am Infobrett zum Studium
• Kurzdarstellung im allgemeinen Flyer der VAD-Stiftung
• eigener Flyer „VAD-Stipendium“
• mündliche Erwähnung/Hinweis beim Farbenfest
• www.vad-stiftung.de/stipendium

Die Formblätter für Ihre Bewerbung
erhalten Sie im Internet unter:

www.vad-stiftung.de

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:

VAD-Stiftung
„Bernhard Mauve-Stipendium“
Anton-Führer-Straße 2
48431 Rheine

Haben Sie noch Fragen?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:
stipendium@vad-stiftung.de

