
 

 
 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS – BAYER FOUNDATION FELLOWSHIP 

 

1. Wie kann ich mich um ein Stipendium der Bayer Foundation bewerben? 
 
Eine Bewerbung ist, auf Grund von Datenschutzbestimmungen, nur über das Online-Tool auf 
der Stiftungswebsite möglich. Jede direkteingesandte Bewerbung (Post oder E-Mail) wird von 
uns nicht berücksichtigt. 
Aktuell ist die Bewerbungsrunde auf Grund von COVID-19 gestoppt. 
 

2. Welche Dokumente sind für die Bewerbung notwendig? 
 
-Lebenslauf 
-Projektplan 
-Aufnahmeschreiben der Institution 
-Finanzplan 
-Motivationsschreiben 
 

3. Kann ich mich bewerben, obwohl ich bereits seit mehr als 2 Jahren arbeite? 
 
Die Stipendien der Bayer Foundation sind für junge Forscher und Studenten vorgesehen, die 
am Anfang ihrer Kariere stehen und Erfahrung in internationalen Projekten sammeln wollen. 
Deshalb besteht die Grenze von zwei Jahren und wird nicht abgeändert. 
 

4. Welche Studienrichtungen werden von der Bayer Foundation unterstützt? 
 
OTTO BAYER 
Für Studenten und Young Professionals im Bereich Chemie, Biochemie und Biologie. 
 
CARL DUISBERG 
Für Studenten und Young Professionals im Bereich Medizin. 
 
JEFF SCHELL 
Für Studenten und Young Professionals im Bereich Agrarwissenschaften. 
 
KURT HANSEN 
Für Studenten und Young Professionals im Bereich Naturwissenschaftliches Lehramt. 
 
HERMANN STRENGER 
Für Auszubildende und Young Professionals in nicht akademischen Bereichen. 
 

5. Welche Ausgaben können mit dem Stipendium finanziert werden? 
 
-Reisekosten 
-Lebenshaltungskosten 
-Projektkosten (bis zu einem gewissen Rahmen (durch die Jury bestimmt)) 

  



 

 
 

 
6. Wie soll der Finanzplan aufgestellt werden und welche Inhalte sind gegeben? 

 
Der Finanzplan sollte nach den oben genannten Kriterien sortiert sein (Reisekosten, 
Lebenshaltungskosten und Projektkosten) Wenn möglich sollen die exakten Preise 
verwendet werden. Ansonsten kann mit Schätzungen gearbeitet werden. 
 

7. Wan ist der Bewerbungszeitraum? 
 
Die genauen Informationszeitraum finden sich auf der Website der Foundation. 
Normalerweise ist der Zeitraum innerhalb der Deutschen Sommerferien (Juli und August) 
 

8. Ist es möglich sich zwei Mal zu bewerben? (zum Beispiel 2019 und 2020) 
 
Es ist möglich sich zwei Mal für das Stipendium zu bewerben. Dabei spielt es ebenfalls keine 
Rolle, ob man das Stipendium bereits erhalten oder eine Absage bekommen hat. Nur bei 
einer bereits erhaltenen Förderung ist es nicht möglich sich mit demselben Projekt erneut zu 
bewerben. 
 

9. Ist es möglich, dass Stipendium der Bayer Foundation mit anderen Stipendien zu verbinden? 
 
Von unserer Seite aus ist es in Ordnung das Stipendium mit anderen zu kombinieren. 
Allerdings gilt es ebenfalls die anderen Geldgeber nach deren Regelungen zu befragen. 
 

10. Ist es möglich, die Kosten für den Bachelor oder Master von dem Stipendium zu zahlen? 
 
Studienkosten allein werden nicht von der Bayer Foundation mit einem Stipendium 
gefördert. Das Stipendium wird für die Projektarbeit vergeben und damit auch für die durch 
das Projekt endstehenden Kosten. 
 

11. Kann ich mich bewerben, wenn ich in Deutschland studiere und mein Projekt ebenfalls in 
Deutschland stattfindet?  
 
Das Stipendium ist für die Entsendung von Studenten vorbestimmt, um internationale 
Erfahrungen in Projekten zu sammeln, daher ist es leider nicht möglich sich zu bewerben, 
wenn das Projekt im selben Land wie das Studium stattfindet. 
 

12. Kann ich mich bewerben, wenn ich nicht aus Deutschland komme und außerhalb von 
Deutschland mein Projekt realisieren will? 
 
Das Stipendium ist für die Entsendung von Studenten vorbestimmt, um internationale 
Erfahrungen in Projekten zu sammeln, daher ist es leider nicht möglich sich zu bewerben, 
wenn das Projekt wie auch das Studium im Ausland stattfindet. 


