IUBH berufsbegleitendes Studium

STIPENDIENSYSTEM
Was wir mit unserem
Programm erreichen möchten
Mit dem Stipendienprogramm für unsere
berufsbegleitenden Studiengängen möchten wir besonders begabte und motivierte
Studierende darin fördern, sich über ihr
reguläres IUBH Studium hinaus aktiv an
der weiteren Entwicklung unserer Angebote und dem Ausbau eines Netzwerks unter
unseren Studierenden zu beteiligen. Gleichzeitig möchten wir auch Bewerbern, die finanzielle Gründe an der Aufnahme eines
berufsbegleitenden Studium hindern, die
Möglichkeit geben, ihre Potenziale zu entwickeln und sich ihren Traum eines Studiums
zu ermöglichen.
Jedes Jahr vergibt die IUBH deshalb Stipendien im Wert von aktuell über 80.000 Euro.
Diese Stipendien können als Vollstipendien
oder – bei entsprechender Bewerberlage
und Eignung – auch als Teilstipendien zu
25%, 50% oder 75% vergeben werden. Die
Stipendien gelten für die gesamte Dauer
des Studiums, d.h., für Stipendiaten reduzieren sich die Studiengebühren für ihr Programm um den entsprechenden prozentualen Anteil ihres Stipendiums.
Für das Stipendium bewerben können sich
alle Interessenten an IUBH berufsbegleitenden Studiengängen, die die erforderlichen
Aufnahmekriterien den jeweiligen Studien-

programms erfüllen. Doch auch immatrikulierte Studierende haben die Möglichkeit,
sich für ein Stipendium zu bewerben.
Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt
quartalsweise durch ein Auswahlkomitee,
das durch Vertreter der IUBH und unserer
Partnerunternehmen und -organisationen
besetzt ist.

Was Du als Bewerber
mitbringen solltest
Stipendiaten können uns auf verschiedenste Weise überzeugen. Neben einer vielversprechenden Bildungslaufbahn und/oder
ersten beruflichen Erfolgen kann dazu auch
soziales oder familiäres Engagement zählen.
Den perfekten Bewerber oder die perfekte
Bewerberin gibt es somit nicht. Du solltest
aber überzeugend erklären können, warum
wir gerade Dich fördern sollten, was Deine
herausragenden Leistungen waren bzw. sind
und wie Du Dich in unsere Community einbringen möchtest.

Wie Du Dich bewerben kannst
Um Dich für ein Stipendium zu bewerben,
musst Du Deine Bewerbungsunterlagen vor
der Aufnahme Deines Studiums bei uns
einreichen (z.B. zusammen mit Deinen Ein-

schreibungsunterlagen). Die Vergabe von
Stipendien erfolgt quartalsweise im Rahmen einer Auswahlsitzung unseres Stipendienkomitees. Die genauen Termine der
Auswahlsitzung werden über unsere Website bekannt gegeben. Bewerbungen erfolgen
schriftlich per E-Mail. Dabei musst Du neben
Deinem Lebenslauf und Deinen Referenzen
(wie Arbeits- und Schul-/Weiterbildungszeugnissen, Empfehlungsschreiben, Belegen
für soziales Engagement u.Ä.) auch ein Motivationsschreiben einreichen, in dem Du Deine Förderwürdigkeit darlegst und präsentierst, wie Du Dich in die weitere Entwicklung
der IUBH berufsbegleitenden Studiengänge
und des Netzwerks unserer berufsbegleitenden Studierenden einbringen würdest.
Welche Form Dein Motivationsschreiben
hat (normales Anschreiben, Präsentation,
Videobeitrag o.Ä.), ist Dir dabei freigestellt.
Die restlichen Unterlagen sollten als ein aggregiertes PDF bereitgestellt werden.
Wenn Du Dich für das Stipendium bewirbst,
ohne Dich gleichzeitig in einen Studiengang
der IUBH einzuschreiben, musst Du zudem
einen Nachweis Deiner prinzipiellen Studienberechtigung beifügen. Die Zugangsvoraussetzungen zu unseren Studienprogrammen kannst Du unserer Website entnehmen:
www.iubh-berufsbegleitendesstudium.de
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STIPENDIENSYSTEM
Was wir im Gegenzug von
Dir erwarten
Wie schon erwähnt, wünschen wir uns von
unseren Stipendiaten ein entsprechendes
Engagement bei der Weiterentwicklung
unserer berufsbegleitenden Studiengänge oder unserer Community. Wie genau Du
Dich engagierst, liegt dabei natürlich auch
bei Dir, denn in Deiner Bewerbung hast Du
Deine Ideen und Pläne ja bereits vorgestellt.
Wenn uns diese überzeugen, kannst Du sie
einfach umsetzen bzw. alternativ mit uns
andere Projekte vereinbaren.
Mit der Annahme Deines Stipendiums versicherst Du dann, dass Du Dich entsprechend engagierst und regelmäßig darüber
informierst, z.B. in kleinen Berichten an
uns oder mit Blogbeiträgen auf unseren
Webseiten. Des Weiteren erwarten wir von
unseren Stipendiaten die Identifikation
mit der Internationalen Hochschule Bad
Honnef∙Bonn, ein überdurchschnittliches
Interesse im gewählten Fachbereich und
ein verantwortungsvolles Auftreten gegenüber Interessenten und Studenten im
Bereich Social Media.
Sollte ein Stipendiat sein Engagement unentschuldigt und über einen längeren Zeitraum einstellen, behalten wir uns das Recht
vor, das Stipendium auszusetzen oder es
neu zu vergeben. Darüber entscheidet das
Stipendienkomitee.

KONTAKT
IUBH Internationale Hochschule
Berufsbegleitendes Studium
Zenostraße 6 · 83435 Bad Reichenhall
Tel +49.8651.90234.56
berufsbegleitend@iubh.de
www.iubh-berufsbegleitendesstudium.de

Änderungen vorbehalten. Stand: Juni/Juli 2018

Wohin Du Deine
Bewerbung schicken kannst

Stipendien vergeben wir regelmäßig
für folgende Studiengänge

Deine Bewerbung schickst du bitte per
E-Mail an:
stipendium.berufsbegleitend@iubh.de

•
•

Daraufhin erhältst Du eine Bestätigungsmail zum Bewerbungseingang. Sollte dies
binnen 24 Stunden nicht geschehen, setze Dich bitte mit unserer Studienberatung
in Verbindung. Da wir bei der Vergabe der
Stipendien und bei Rückfragen zu Bewerbungen ausschließlich per E-Mail kommunizieren, rufe bitte Deine E-Mails regelmäßig ab und prüfe zudem, dass unsere
Nachrichten nicht im Spamfilter landen.
Das gilt übrigens auch für die Eingangsbestätigung Deiner Bewerbung.
Zeig uns, was in Dir steckt! Wir freuen uns
auf ambitionierte Bewerber

Bachelor Betriebswirtschaftslehre (B.A.)
Bachelor Soziale Arbeit (B.A.)

