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(English version below) 

Stipendien für ukrainische Studierende und Studierende der Universität Bonn, die 
durch den Krieg in der Ukraine zu Flucht gezwungen wurden oder die in 

Deutschland aufgrund des Krieges in Not geraten sind 
 

Ausschreibung 
 
Zielgruppe: ukrainische Studierende der Universität Bonn sowie Studierende der Universität Bonn, 
die durch den Krieg in der Ukraine zur Flucht gezwungen wurden oder die in Deutschland aufgrund 
des Krieges in Not geraten sind, auch Angehörige anderer Nationen 
 
 
Es werden zwei Stipendienarten vergeben: 
 
1. Zehn Studienabschlussstipendien: 
  
Voraussetzungen: Gute Studienleistungen und ein erwarteter Studienabschluss innerhalb der 
nächsten zwölf Monate 
  
Förderdauer: max. fünf Monate (August bis Dezember 2022) 
 
Fördersumme: 500 € pro Monat 
 
Bewerbung:  

• Lebenslauf (mit Kontaktdaten) 

• Immatrikulationsbescheinigung oder Zulassungsbescheid 

• aktuelles Transcript of Records 

• Nachweis der Flucht aus der Ukraine (z. B. Aufenthaltstitel oder Nachweis des Studiums in 
der Ukraine, falls vorhanden, sonst entsprechender Hinweis im Lebenslauf) 

• Bestätigung des Studiengangs, dass ein Abschluss innerhalb der nächsten zwölf Monate zu 
erwarten ist 

 
 

2. Zehn Stipendien für besonderes Engagement: 
 

Voraussetzungen: Gute Leistungen und herausragendes Engagement im internationalen Kontext an 
der Universität Bonn. Weitere Vergabegründe in diesem Jahr sind der Umstand der Flucht, der 
finanziellen Notlage infolge des Krieges oder eine erschwerte Rückkehrmöglichkeit in das jeweilige 
Land. Dies gilt auch für aufgrund des Krieges in der Ukraine geflüchtete Angehörige anderer 
Nationen. 

 
Förderdauer: max. fünf Monate (August bis Dezember 2022) 
 
Fördersumme: 300 € pro Monat 
 
  



  Dezernat Internationales 
 
 
Bewerbung: 

• Lebenslauf (mit Kontaktdaten) 

• Immatrikulationsbescheinigung oder Zulassungsbescheid 

• aktuelles Transcript of Records 

• Nachweis der Flucht aus der Ukraine (z. B. Aufenthaltstitel oder Nachweis des Studiums in 
der Ukraine, falls vorhanden, sonst entsprechender Hinweis im Lebenslauf) 

• kurze Erläuterung der Notlage inkl. Kontoauszüge der letzten drei Monate oder Nachweise 
über Engagement 

 
 
Wichtig ist, dass die Studierenden in der Zeit der Förderung keine anderen Stipendien erhalten. 
  
Die benötigten Unterlagen bitte an l.heidchen@uni-bonn.de senden. 
Bewerbungsfrist für beide Stipendienarten: 31. August 2022 
 
 
Gefördert vom 
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Scholarships for Ukrainian students and students of the University of 
Bonn who have been forced to flee due to the war in Ukraine or who 

have experienced hardship in Germany due to the war 
 

Call for applications 
 
Target group: Ukrainian students of the University of Bonn as well as students of the University of 
Bonn who have been forced to flee due to the war in Ukraine or who are in need in Germany due to 
the war, also nationals of other nations. 
 
 
Two types of scholarships are awarded: 
 
1. Ten final year scholarships: 
  
Requirements: Good academic performance and an expected graduation within the next twelve 
months 
  
Funding period: maximum five months (August to December 2022) 
 
Funding amount: € 500 per month 
 
Application:  

• Curriculum vitae (with contact details) 

• Certificate of enrollment or letter of admission 

• Current transcript of records 

• Proof of escape from Ukraine (e.g. residence permit or proof of studies in Ukraine, if 
available, otherwise corresponding note in the CV) 

• Confirmation from the study program that graduation is expected within the next twelve 
months 

 
 
2. Ten scholarships for outstanding involvement: 
 
Requirements: Good academic performance and outstanding commitment in an international 
context at the University of Bonn. Other reasons for award this year are the circumstance of flight, 
financial hardship as a result of the war in the Ukraine or an impeded possibility to return to the 
respective country. This also applies to members of other nations who have fled due to the war in 
Ukraine. 
 
Duration of funding: maximum five months (August to December 2022) 
 
Funding amount: € 300 per month 
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Application: 

• Curriculum vitae (with contact details) 

• Certificate of enrollment or letter of admission 

• Current transcript of records 

• Proof of escape from Ukraine (e.g. residence permit or proof of studies in Ukraine, if 
available, otherwise corresponding note in the CV) 

• Short explanation of the hardship including bank statements of the last three months or 
proof of engagement 

 
 
It is important that the student does not receive any other scholarships during the period of support. 
  
Please send the required documents to l.heidchen@uni-bonn.de. 
Application deadline for both types of scholarships: August 31, 2022 
 
 
Sponsored by 

 

mailto:l.heidchen@uni-bonn.de

