
Talente beflügeln
Das UDE-Stipendium

Keulenschwingenpipra   
(Lepidothrix vilasboasi)

  Eines seiner vielen Talente: 
Der Vogel schlägt seine Flügel 107-mal in der  
Sekunde gegen einander. Zusätzlich musiziert er  
als einziger Vertreter der Gattung mit seinem  
Gefieder und sorgt damit für den nachhaltigen  
Erhalt seiner Spezies.

„Nicht alle sind von Hause aus so begütert, dass 
sie sich eine Eintrittskarte zum Wissen kaufen 
können. Auch deshalb engagiert sich Evonik beim 
UDE-Stipendium.“

Dr. Klaus Engel 
Vorsitzender des Vorstandes, Evonik AG

„Wenn sich Studenten voll und ganz auf ihr 
 Studium konzentrieren, frei von existenziellen 
 finanziellen Sorgen, dann erst können sie ihre 
 Talente vollends entfalten. Deshalb unterstützen 
wir das Stipendien programm an der Universität 
Duisburg-Essen.“

Jutta Stolle 
Direktorin ZA Gesellschafter + Nachhaltigkeit, 
Franz Haniel & Cie. GmbH

Das UDE-Stipendium ist einerseits eine individuelle 
Honorierung meiner Leistung, andererseits eine 
ideelle Förderung und ökonomische Entlastung.  
Es ermöglicht eine Fokussierung auf mein Studium 
und ein verstärktes soziales Engagement.

Ebru Ilhan
Stipendiatin der Fakultät Geisteswissenschaften

„In meiner persönlichen Entwicklung hat mich 
das UDE-Stipendium besonders gefördert, da 
mir die Möglichkeit für eine selbstständige 
 Existenz geboten wurde. Außerdem konnte ich 
wertvolle Kontakte für meinen beruflichen 
Werdegang knüpfen.“

Gerrit Wiesner
Stipendiat der Mercator School of Management

Ihre Ansprechpartner

www.deutschlandstipendien.de

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Radtke
Rektor der Universität Duisburg-Essen

Natalie Harrack, Dipl.Kff.
Koordinatorin UDE-Stipendium
E-Mail: natalie.harrack@uni-due.de
Telefon: 0203/379-4315



Gemeinsam sind wir stark

An der Universität Duisburg-Essen fördern wir vielfältige Potenziale. Denn genau  
wie unsere Region ist auch unsere Universität eine dynamische, wandelbare und auf-
strebende. In immer mehr Bereichen zählen wir zu den forschungsstärksten Uni-
versitäten in Deutschland. Forschung und Lehre werden bei uns eng miteinander 
verzahnt, nur so erreichen wir wissenschaftliche Erkenntnisse ohne Umwege. 

Und davon profitieren am Ende alle – Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

Deshalb ist es uns ein Anliegen, unsere Talente gezielt zu fördern und in ihrem Studium 
zu unterstützen – gemeinsam mit engagierten und starken Partnerinnen und Partnern.

Setzen Sie mit uns auf die Besten

Chancen eröffnen

Wir wollen leistungs  starke Studierende fördern und sie fit für die berufliche Zukunft machen. 
Begabte, engagierte junge Menschen erhalten durch die Stipendien noch bessere Chancen. 
 Zudem schaffen wir einen Anreiz, damit hochqualifizierte Nachwuchskräfte in der Region 
bleiben. Vielleicht als Leistungs  kraft in Ihrem Unternehmen.  

Talente fördern

Kluge Köpfe sind heute gefragter denn je. Mit unserem Stipendienprogramm fördern wir Talente, 
auf die wir in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft angewiesen sind. Deshalb ist es wichtig, 
begabte Studierende während ihres anspruchsvollen Studiums aktiv zu unterstützen.

Kopf frei fürs Studieren

Das UDE-Stipendium berücksichtigt die individuelle Bildungsbiografie der Studierenden 
und bietet die Chance, Talente und Fähigkeiten noch besser zu entfalten. Es schenkt vor 
 allem Zeit, sich auf das Studium zu konzentrieren und zusätzlich dem eigenen sozialem 
 Engagement  nachzugehen.

 
(Phaloropus lobatus)

Eines seiner vielen Talente:
Er pflegt ein außergewöhnliches Fress verhalten, bei dem  
er schnell im Kreis schwimmt und so eine Art Wirbel er-
zeugt. Dadurch werden Kleinkrebse und andere Wasser-
lebewesen Richtung Oberfläche gespült. Der Vogel pickt  
sie in kleinen Trop fen von der Wasseroberfläche auf.

Klare Vorteile für Sie – und unsere Region

Durch Ihre Förderung entlasten Sie Studierende finanziell, die sich so voll und ganz 
Ihrem Studium widmen können. Auf diese Weise lernen Sie schon heute die Nachwuchs-
kräfte von morgen kennen. Sichern Sie sich diesen Vorsprung für Ihr Unternehmen, Ihre 
Institution oder Organisation an unserem Wirtschaftsstandort Rhein-Ruhr. 

Geteilter Einsatz, doppelter Gewinn

Das UDE-Stipendienprogramm funktioniert ganz einfach: Als Unternehmer oder Privatperson 
fördern Sie eine Studentin oder einen Studenten für mindestens ein Jahr mit 150 Euro im  
Monat – das sind 1.800 Euro jährlich. Der Bund legt die gleiche Summe dazu, sodass monat-
lich 300 Euro zusammenkommen. Dabei ist Ihr Anteil steuerlich absetzbar, das Verfahren 
läuft direkt über die Hochschule. 

Entscheiden können Sie sich für eine Förderung von Studierenden einer bestimmten Fakultät 
oder für fachgebundene Stipendien, die die Universität gerecht an leistungsstarke Studierende 
verteilt – auf Wunsch auch nach sozialen Kriterien. Fördern Sie unsere Studierenden für drei 
Jahre oder länger, können Sie die Stipendien mit Ihrem Namen belegen.

Goldhaubengärtner   
 (Amblyornis macgregoriae)

   Eines seiner vielen Talente: 
Er flicht Türme aus Ästen und Zweigen, die Nest- Basis 
wird mit Nüssen, Käfern und cremefar benen Pilzen dekoriert, 
dazu hängt er Girlanden aus Raupen kot. So baut er einzigartige, 
bis zu ein Meter hohe Nester für sich und seine Nachkommen.

Das Stipendienprogramm ist eine Herzensangelegenheit, für die ich mich persönlich 
einsetze. Es ist motivierend zu sehen, wie viele Menschen unsere Studierenden begleiten 
und fördern.

Zahlreiche Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen in der Region Rhein-Ruhr 
wissen, dass Forschung und gesellschaftliche Verantwortung an der UDE groß  
geschrieben werden. Deshalb spielt die Nachwuchsförderung eine besondere Rolle. 

Ich möchte Sie einladen, sich daran zu beteiligen.

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Radtke
Rektor der Universität Duisburg-Essen

Wassertreter  


