
 

 

Mein Weg nach Deutschland 

Vlog „Einen Schritt voraus“  

 

Skript 

#stipendium – Edmund aus Ghana 

 

 

Edmund 

Es gibt immer eine Notenquote (Numerus clausus), die man haben muss. Aber es 

schadet auch nicht, wenn man es einfach probiert.  

 

Ich bin Edmund! Ich bin 33 Jahre alt, ich komme aus Ghana. Und ich mache gerade 

meinen Doktor an der Universität Heidelberg. 

 

Sprecherin 

Edmund promoviert zum Thema Klimawandel und Unterernährung in Afrika. Davor hat 

er seinen Master an der Technischen Universität in München gemacht. Seine 

Doktorarbeit finanziert er über ein Stipendium.  

 

Mit einem Stipendium habt ihr im Studium Vorteile: Neben finanzieller Unterstützung 

könnt ihr oft wichtige Kontakte knüpfen. Und es macht sich gut im Lebenslauf! Chancen 

auf ein Stipendium habt ihr zum Beispiel bei einer Stiftung. Links dazu findet ihr unter 

dem Video. 

 

Also: Seid mutig bei der Bewerbung um ein Stipendium! Oft ergeben sich Chancen, auch 

wenn der Weg zunächst schwierig erscheint. 

 

Edmund   

Jetzt habe ich ein Stipendium vom Katholischen Außendienst (KAD). Und dort habe ich 

mich beworben, obwohl ich nicht katholisch bin. Aber er steht für Offenheit und 



 

 

interreligiösen Zusammenhalt, deswegen haben sie gesagt: „Du hast ein tolles Projekt 

und wir wollen dich unterstützen!” 

 

Sprecherin 

Habt auch ihr ein Projekt am Start, für das ihr Unterstützung braucht? Edmund hat 

einen wertvollen Tipp für euch. 

 

Edmund 

Wenn man ein Stipendium kriegen will, ist soziales Engagement sehr wichtig. Es ist 

nicht nur, wie klug man ist oder die Note. Es geht auch darum, wie man sich in seiner 

sozialen Umgebung engagiert. Was machst du für andere Leute? Das ist immer wichtig. 

Also, volontieren oder irgendetwas anderes. Aber du musst was geben, das ist hier 

wichtig. Oder das ist, was ich bemerkt hatte. Es war nicht nur meine Note, sondern 

mein Engagement in der Kirche, in meiner Umgebung, in meinem sozialen Umfeld.  

 

Sprecherin  

Also: Es zählt nicht nur der Notendurchschnitt! Achtet bei der Bewerbung darauf, eure 

Ziele klar zu formulieren und euer Projekt spannend zu beschreiben. Was genau 

begeistert euch daran, warum ist es relevant? Viele weitere Tipps findet ihr unter dem 

Video! 

Für Edmund hat sein Stipendium Türen geöffnet. Innerhalb und außerhalb der Uni. 

 

Mehr über Edmund erfahrt ihr hier. Klickt auf die Videos, um weitere spannende 

Menschen kennenzulernen! 

   

 

Links zum Thema 

• Mein Weg nach Deutschland: Studium und Ausbildung 

• DAAD: Stipendien-Datenbank 

• Deutschland.de: Studieren in Deutschland mit Stipendium: Übersicht 

• PASCH-net: Stipendium für das Studium in Deutschland  

•  Alumniportal Deutschland: Tipps für die Bewerbung 

• Stipendienkultur Ruhr: Erfolgreich bewerben 

 

http://www.goethe.de/mwnd/studiumundausbildung
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/studieren-in-deutschland-mit-stipendium-eine-uebersicht
https://www.deutschland.de/de/topic/wissen/studieren-in-deutschland-mit-stipendium-eine-uebersicht
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/stipendien.html
https://www.pasch-net.de/de/studieren-in-deutschland/stipendien.html
https://www.alumniportal-deutschland.org/karriere/perfekte-bewerbung-tipps/
https://www.stipendienkultur.de/erfolgreich-bewerben

