
  

 

Brückenförderung für Studierende aus der Ukraine 

– Sonderprogramm – 

 

Die FH Südwestfalen richtet mit Unterstützung der Budde-Stiftung die „Brückenförderung 

für Studierende aus der Ukraine“ ein. Das Programm unterstützt akut gefährdete 

Studierende mit ukrainischer Staatsbürgerschaft. Das Programm richtet sich an 

Studierende, die an einer ukrainischen Hochschule eingeschrieben sind und jetzt ihr 

Studium in Deutschland fortsetzen möchten. Das Sonderprogramm soll ihnen einen 

gesicherten Übergang in das Studium an der FH Südwestfalen ermöglichen. Es stehen bis 

zu 10 Förderungen zur Verfügung. 

Unsere Förderung: 

 12monatiges Stipendium im monatlichen Umfang von 1000 Euro; 
 eine einmalige Pauschale zur Bereitstellung notwendiger Lebensunterhaltsmittel wie 

Laptop, Kleidung, Wohnungseinrichtung etc. im Umfang von 500 Euro; 
 begleitender Deutsch-Sprachkurs; 
 Begleitung bei Ankunft an der FH SWF, u.a. bei Wohnungssuche und 

Behördengängen wie auch Krankenversicherung; 
 gegebenenfalls psychologische Betreuung; 
 gegebenenfalls Sprachkurs Englisch, wenn das Sprachniveau des Studiengangs in 

den ersten 6 Monaten der Förderung erreicht werden kann.  

Förderkriterien: 

Es können sich Studierende für die Studiengänge der FH Südwestfalen bewerben, 

 die nachweisbar die ukrainische Staatsbürgerschaft (keine 
Doppelstaatsangehörigkeiten) besitzen; 

 die an einer ukrainischen Hochschule im Bachelor- oder Masterstudium 
eingeschrieben sind oder die Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, um 
ein Studium aufnehmen zu können; 

 die sich zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist in der Regel nicht länger als 3 Monate in 
Deutschland aufhalten;  

 deren letzter Hochschul- oder Schulabschluss nicht länger als 3 Jahre zurückliegt. 

Gefördert wird die Übergangsphase in Deutschland zur Aufnahme des Studiums und der 

Studieneinstieg an der FH Südwestfalen. Der Studienbeginn kann gegebenenfalls für ein 

Semester als Free Mover (Gaststudierendenstatus) erfolgen und anschließend als 

Vollzeitstudierender fortgesetzt werden. Stipendiaten müssen eine Modulbelegung von min. 

15 ECTS pro Semester absolvieren. 



 

 

Seite 2 

 

Bewerbung: 

Bewerbungen können laufend eingereicht werden. Die Stipendien werden nach Eingang 

und Erfüllung der Studierfähigkeit der Antragstellenden vergeben. Bewerbungen können in 

englischer Sprache eingereicht werden. 

Folgende Unterlagen sind erforderlich: 

 Darlegung der fachlichen und persönlichen Motive für die Wahl des Studiengangs 
(Anschreiben; 1 - 2 Seiten). Gehen Sie hierbei bitte auch auf Ihre aktuelle 
persönliche Notsituation sowie die durch ein Stipendium ermöglichten 
Zukunftsperspektiven in Deutschland ein; 

 lückenloser tabellarischer Lebenslauf (max. 3 Seiten); 
 gültiges ukrainisches Ausweisdokument; 
 formlose, von Ihnen verfasste Bestätigung, dass keine doppelte Staatsbürgerschaft 

vorliegt; 
 bei Bewerbung nach Studienbeginn: Immatrikulationsbescheinigung aus der 

Ukraine und einen aktuellen Notenspiegel/Transcript of Records mit Einzelnoten 
(falls vorhanden); 

 Schulabschlusszeugnis mit allen Einzelnoten inkl. Erklärung des Notensystems. 
Das Schulabschlusszeugnis muss bis zum Stipendienantritt nachgereicht werden, 
wenn der Schulbesuch zum Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht abgeschlossen ist; 

 offiziell anerkannte Sprachzertifikate oder Nachweise der Kenntnisse der 
Unterrichtssprache (in der Regel nicht älter als zwei Jahre, für Englisch und Deutsch 
mindestens entsprechend dem Niveau B2 oder höher des GER; bei B1 ist ein 
Commitment zur Teilnahme an begleitendem Sprachkurs B2 in den ersten sechs 
Monaten der Förderung erforderlich). 

Wir empfehlen Ihnen dringend, sich vor Ihrer Bewerbung beim Team Migration und Flucht 

zur Beratung zu melden. Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per 

eMail als pdf-Anhang ein an Team Migration + Flucht, International Office, FH 

Südwestfalen, aaa@fh-swf.de.  

 

 


