
 Sehr geehrte Leserin, 
 sehr geehrter Leser,

 „Homo sapiens“ – der „weise kluge Mensch“ – 
 heißt der moderne Mensch innerhalb der  
 biologischen Systematik. Wie wir alle wissen,  
 müssen Weisheit und Klugheit im Laufe des  
 Lebens zunächst erworben und stets ver-

tieft und gelebt werden. Von daher sind Wissen und Bildung 
im wahrsten Sinne des Wortes die Basis des Menschseins und 
damit der Menschheit schlechthin.
Die Orte, an denen neues Wissen durch Forschung entsteht, 
an denen es weitergegeben und fortentwickelt wird, sind die 
Universitäten. Sie in ihrer Arbeit zu unterstützen, hilft nicht nur 
der Universität, sondern auch unserer Gesellschaft. 
Doch was heißt es eigentlich, eine Universität zu fördern? Wen 
oder was lohnt es sich zu fördern? Wenn Sie mich fragen, kann 
es darauf nur eine Antwort geben: Es sind die klugen Köpfe.  
Die Zukunft braucht vor allem junge begabte Köpfe – und junge 
begabte Köpfe brauchen Förderung!
Erfreulicherweise sieht dies auch das Land Nordrhein-Westfalen 
so und hat ein Stipendienprogramm zur Förderung besonders 
begabter und leistungsfähiger Studierender ins Leben gerufen, 
das zugleich ein Anreiz für verantwortungsbewusste und enga-
gierte Bürgerinnen und Bürger sein soll, daran mitzuwirken. Die 
Westfälische Wilhelms-Universität begrüßt diese Initiative und 
die Fördergesellschaft der Westfälischen Wilhelms-Universität 
beteiligt sich aus voller Überzeugung an diesem Programm.
Lassen auch Sie sich überzeugen und unterstützen Sie das NRW-
Stipendienprogramm, von dem letztendlich alle profi tieren: die 
Studierenden, die WWU und Sie.

Prof. Dr. Ursula Nelles
Rektorin der WWU Münster

> WWU Stipendienprogramm
 Zukunft gestalten – Bildung fördern

> Kurzprofi l der WWU

250 Studiengänge in 15 Fachbereichen
37.000 Studierende
5.500 Absolventen pro Jahr
565 Professoren, 2.700 wissenschaftliche
Mitarbeiter
1 Exzellenzcluster, 9 Sonderforschungsbereiche
6 nationale, 4 internationale Graduiertenkollegs

> Kontakt

WWU Münster
Rektorat
Schlossplatz 2
48149 Münster

Tel.: +49 251 83-22211
Fax: +49 251 83-22125

E-Mail: stipendium.nrw@uni-muenster.de
Internet: www.uni-muenster.de/stipendien

> Weiterführende Informationen

www.uni-muenster.de
www.innovation.nrw.de
www.stipendienprogramm.nrw.de



> Vorteile des Stipendienprogramms

Das Stipendienprogramm NRW eröffnet Hochschulen neue 
Wege, die Ausbildung hoch qualifizierter Nachwuchskräfte 
zu fördern – dank Ihrer Unterstützung!

Als Stipendiengeber haben Sie folgende Vorteile:
     
> Sie können Ihren Namen mit diesem Engagement verbinden –  
 und gleichzeitig mit der wichtigsten gesellschaftspolitischen  
 Zukunftsaufgabe: der Investition in Bildung.

> Sie haben die Chance, mögliche Nachwuchskräfte für Ihr  
 Unternehmen zu fördern.

> Die Kooperation zwischen Wirtschaft und WWU eröffnet   
 Chancen für weitere Formen der Zusammenarbeit.

> Das Stipendienprogramm

> Die Förderinitiative richtet sich an Studienanfänger und  
 Studierende, deren bisheriger Werdegang besonders gute  
 Studienleistungen erwarten lässt. Das Stipendienprogramm  
 soll ihnen ein konzentriertes und erfolgreiches Hochschulstudium
 erleichtern.

> Die Stipendiaten erhalten je 300 Euro monatlich. Die Vergabe  
 der Stipendien erfolgt einkommensunabhängig.

> Wie können Sie Studierende der WWU 
 unterstützen?

> Als Stipendiengeber können Sie sich mit einem Betrag von  
 150 Euro monatlich an einem Stipendium beteiligen. Ihre  
 Fördersumme wird vom Land NRW im Verhältnis 1:1 aufgestockt.

> Es ist möglich, einen oder mehrere Studierende zu fördern.  
 Die Laufzeit der Stipendien an der WWU erstreckt sich über  
 sechs Semester.

> Sie können wählen, ob Ihre Unterstützung Studierenden eines  
 bestimmten Fachbereichs/Studiengangs zukommt oder unge- 
 bunden bleibt.   

> Zukunft gestalten: Die Förderung junger Talente

Die Forderung, stärker in Bildung zu investieren, ist nicht neu. Mit 
der Entwicklung hin zur modernen Wissensgesellschaft spitzt sich 
die Bildungsfrage jedoch deutlich zu: Deutschland ist stärker denn
je auf kluge Köpfe angewiesen, um sich auch in Zukunft im inter-
nationalen Wettbewerb von Wirtschaft und Wissenschaft behaupten 
zu können.

Vor diesem Hintergrund hat das Land NRW ein Stipendienprogramm
für Studierende ins Leben gerufen, das je zur Hälfte Land und private
Geldgeber tragen. Ziel ist es, gemeinsam neue Wege der Studien-
förderung zu gehen, um junge Talente frühzeitig zu fördern.

Die WWU begrüßt die Initiative des Landes NRW und beteiligt 
sich an dem Stipendienprogramm, das zum kommenden Winter-
semester 2009/10 startet.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns mit Ihrem Engagement für 
junge Talente unterstützen!


