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03.08.2016 – Ab dem Wintersemester 2016 lobt das Universitätsklinikum Düsseldorf fünf Deutschlandstipendien für Studierende
und Studienanfänger der Humanmedizin an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf aus. Die Stipendiaten erhalten monatlich
300€ und werden für die Dauer der Regelstudienzeit (12 Semester) gefördert. Beim sogenannten „Matching-Verfahren" zahlen
private Förderer, in diesem Fall die Uniklinik, 150 Euro pro Monat und der Bund verdoppelt diesen Beitrag auf 300 Euro.

Mit den Deutschlandstipendien fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung zusammen mit privaten Partnern seit dem Jahr 2011
Studierende und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. „Beide Seiten profitieren von den
Deutschlandstipendien“, erklärt Dipl.-Kfm. Ekkehard Zimmer,  Kaufmännischer Direktor des Universitätsklinikums. „Uns ist es wichtig, junge und
leistungsstarke Menschen bei der Entfaltung ihrer Talente und Potenziale zu unterstützen. So können sie sich voll und ganz auf ihr Studium und ihre
Forschung konzentrieren. Gleichzeitig profitiert das Universitätsklinikum von dem frühen Kontakt zu talentierten und gut ausgebildeten Fachkräften von
morgen – das ist eine direkte Investition in die Zukunft.“ Ausgesucht werden die Stipendiaten an der Universität durch eine Vergabekommission unter
dem Vorsitz der Rektorin, Prof. Dr. Anja Steinbeck.

 

Weitere Informationen zu den Deutschlandstipendien an der Heinrich-Heine-Universität und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung finden sich auf der 

Homepage der Universität .
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