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Stipendium

Eine finanzielle Unterstützung für Studenten, die entweder auf Grund von sozialen Kriterien oder herausragenden
Leistungen vergeben wird. Manche MBA-Anbieter verteilen Stipendien an Teilnehmer. Diese finanzielle Unterstützung
wird auf Basis der bisher erbrachten (akademischen) Leistungen vergeben und bezieht sich meist auf die
Studiengebühren, selten auf Unterhaltkosten. Ein Fellowship gilt für Studenten im graduate level.
Offene bekannte Programme sind unter anderem:
DAAD
Abkürzung von: Der Deutsche Akademische Austauschdienst
Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftseinrichtung der Hochschulen in Deutschland. Der DAAD bietet eine
Vielzahl zu beachtende Stipendien an, die auf der Website aufgerufen werden können.
Fulbright-Kommission
Die deutsche Filiale der Kommission hat ihren Sitz in Berlin und fördert sowohl Studenten als auch Professoren seit
1952. Das Austauschprogramm ist das größte und kann auf eine Reihe von prominenten Stipendiaten verweisen. Die
Finanzierung übernehmen das Auswärtige Amt und das US-Außenministerium, sowie das Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Für Studienaufenthalte in den USA werden Voll- und Teilstipendien vergeben.
Studienstiftung des Deutschen Volkes
Diese Organisation widmet sich der Begabtenförderung, indem an begabte Studenten Stipendien vergeben werden.
Sie ist in Deutschland die größte Organisation und politisch, konfessionell völlig unabhängig.
Rotary Club
Abkürzung: RC
Für Förderung der Völkerverständigung stellt der Club Stipendien zu Verfügung. Bewerben kann sich jeder Student bei
diesem Service-/Wohltätigkeitsclub mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft und anderen Bereichen
der Gesellschaft.
Als Teilnehmer an einem MBA-Programm nimmt man meist automatisch an dem Auswahlverfahren für ein Stipendium
teil, in manchen Fällen ist jedoch eine Bewerbung vonnöten oder zumindest empfehlenswert. Wer sich für ein
Stipendium bewerben möchte, sollte beachten, dass diese in der Regel nach dem ersten Jahr vergeben werden und
eine frühzeitige Bewerbung angesichts der meist begrenzten Mittel ratsam ist. Zudem liegt die Deadline für ein
Stipendium häufig VOR der Deadline für die eigentliche Bewerbung an einer Hochschule. In vielen Fällen ist die
Vergabe von Stipendien von der Studienleistung im eigentlichen (MBA-)Programm abhängig. Es empfiehlt sich, sich
vorab beim Anbieter des Programms zu informieren, welche Stipendien dort auf welche Weise vergeben werden.

