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> Sie möchten sich bewerben?
> Sie wollen mehr über das Cusanuswerk wissen?
> Sie haben noch Fragen?

Informieren Sie sich auf unserer Homepage,
rufen Sie uns an oder mailen Sie uns Ihre Anfrage!

Das Cusanuswerk ist das Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche in Deutschland und vergibt staatliche Fördermittel an katholische
Studierende aller Fachrichtungen während des Studiums und der Promotion.

Förderung im Cusanuswerk umfasst die finanzielle Unterstützung Ihres Studiums und ein interdisziplinär angelegtes Bildungsprogramm, das
zur Diskussion über Wissenschaft und Glaube, Gesellschaft und Kirche einlädt.

> Finanzielle Förderung: 
Das Stipendium

Die finanzielle Förderung besteht aus einem monatlichen Stipendium
(während des Studiums an den Leistungen des BAFöG orientiert) und
 einer monatlichen  bzw. einer Forschungskosten-
pauschale. Familien- und Kinderbetreuungszuschläge können hinzu-
kommen. Zudem unterstützt das Cusanuswerk Studienaufenthalte, Prak-
tika und Sprachkurse im Ausland.

Förderung durch das Cusanuswerk

> Ideelle Förderung: 
Das Bildungsprogramm

Ideelle Förderung zeigt sich in einer Vielzahl von Bildungsveranstal-
tungen und Gesprächsangeboten, die über die Grenzen des eigenen
Fachs hinausführen. Die Konfrontation mit aktuellen Themen, die 
Begegnung mit anderen Biografien und die Frage nach tragenden 
Orientierungen stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie die Aus-
einandersetzung mit dem christlichen Glauben.

> Sie planen, an einer Universität Ihr Erststudium aufzunehmen?
> Sie studieren bereits mit hoher Motivation und sind interessiert am interdisziplinären Austausch?
> Ihre Leistungen sind überdurchschnittlich?
> Sie engagieren sich in gesellschaftlichen, politischen oder kirchlichen Zusammenhängen 
und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Universitäten, Technische und Pädagogische Hochschulen

 Studienkosten-



Glauben. Wissen. Gestalten.

> Formale Voraussetzungen für die Teilnahme am 
Auswahlverfahren

• Staatsangehörigkeit eines Mitgliedslandes der Europäischen 
Union. Andere ausländische Studierende können gefördert 
werden, wenn für sie § 8 BAFöG gilt.

• Katholische Konfessionszugehörigkeit.

• Abitur oder Hochschulzugangsberechtigung, die zum Studium an
einer Universität berechtigt.

Für Bewerberinnen oder Bewerber, die bereits mit dem 
Studium begonnen haben, gilt zusätzlich:

• Immatrikulation im Erststudium an einer staatlich anerkannten
Hochschule innerhalb der Europäischen Union oder in der Schweiz.

• Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Bewerberinnen und Bewer-
ber noch mindestens 5 Semester Regelstudienzeit vor sich haben.
Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss ist die Bewerbung auch
unmittelbar vor Beginn eines viersemestrigen Masterstudiengangs
möglich.

> Das Recht, Bewerberinnen und Bewerber zum
Auswahlverfahren vorzuschlagen, haben

• Schulleiterinnen und Schulleiter.

• Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer.

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulpastoral.

• Ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten.

• Gleichberechtigt ist auch die Selbstbewerbung möglich.

> Auswahlverfahren

Die aktuellen Fristen für die Bewerbung entnehmen Sie bitte unserer Homepage: www.cusanuswerk.de/bewerbung/. Bitte beachten Sie, dass
wir je nach Hochschulart (Universität, Fachhochschule etc.) unterschiedliche Auswahlverfahren und Bewerbungsfristen haben.

Für Studierende an Universitäten, Technischen Universitäten und Pädagogischen Hochschulen bietet das Cusanuswerk zwei Auswahlverfah-
ren als Zugangswege zur universitären Grundförderung an, von denen Sie je nach Ihrer Studienphase das für Sie passende wählen sollten:

Erstsemesterauswahl
Das Auswahlverfahren der Erstsemesterförderung richtet sich an Abiturientinnen und Abiturienten, die im Wintersemester ihr Erststudium an
einer wissenschaftlichen Hochschule, technischen Universität oder technischen Hochschule aufnehmen. 
Grundauswahlverfahren
Studierende, die das erste Fachsemester bereits abgeschlossen haben, können sich im Rahmen des Grundauswahlverfahrens um ein Stipen-
dium bewerben. 

Unsere Auswahlverfahren gliedern sich in eine Vorauswahl und ein Hauptverfahren. Im Cusanuswerk legen wir Wert darauf, nicht nur Noten
zu vergleichen, sondern Menschen kennenzulernen, die herausragende Leistungen erbringen. Nach der Vorauswahl gehören persönliche Ge-
spräche mit Mitarbeitern der Geschäftsstelle des Cusanuswerks, der Hochschulgemeinden und in der Erstsemesterförderung Hochschulleh-
rerinnen und -lehrern zum Auswahlverfahren. Ein interdisziplinär zusammengesetztes Gremium entscheidet schließlich über die Aufnahme.
Genauere Informationen zum Ablauf der Auswahlverfahren finden Sie auf www.cusanuswerk.de.

Das Cusanuswerk schafft Orte der Begegnung: in der tutoralen Begleitung, im Gespräch mit Vertrauensdozenten, in Fachschaften sowie auf 
Ferienakademien und Workshops. Das Geistliche Programm lädt ein, sich mit Fragen des Glaubens, der Kirche und nicht zuletzt mit der eigenen 
Biografie auseinander zu setzen. Die Förderung ermutigt, eigene Wege zu gehen und Verantwortung in Gesellschaft, Wissenschaft und Kirche zu
übernehmen.

> Das Cusanuswerk fördert

• Junge Frauen und Männer, die ihr Studium mit hoher fachlicher
Qualifikation, interdisziplinärem Interesse und schöpferischer
Phantasie betreiben.

• Persönlichkeiten, die nachdenklich und offen sind, Fragen stellen 
und sich mit schnellen Antworten nicht zufrieden geben.

• Menschen, die bereit sind, Stellung zu beziehen, Verantwortung 
zu übernehmen und sich auch außerfachlich zu engagieren.

• Menschen, die ihren Glaubensweg ernst nehmen, die Kirche und
Welt aktiv mitgestalten wollen.
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