
Das Deutschlandstipendium 
an der Leibniz Universität Hannover



Wer in Bildung investiert, 

       investiert in die Zukunft.
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das Deutschlandstipendium wurde 2011 
bundesweit ins Leben gerufen, um besonders 
begabte, engagierte Studierende zu unter-
stützen. An der Leibniz Universität Hannover 
wurden die ersten 90 Deutschlandstipendien 
im Wintersemester 2011/12 vergeben. Seit-
dem hat sich Ihr Engagement kontinuierlich 
gesteigert und es hat sich eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit entwickelt. Ein starkes 
Zeichen für die Übernahme unternehme-
rischer und privater gesellschaftlicher Ver-
antwortung ist gesetzt worden.

Zum Winter hin werden jedes Jahr die 
Stipendienurkunden im feierlichen Rahmen 
übergeben. Die Studierenden und Ihre Sti-

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Förderinnen und Förderer,

pendiengeberinnen und -geber haben so 
eine erste Möglichkeit, sich kennen zu ler-
nen. Denn im Vordergrund des Deutschland-
stipendiums steht zwar die finanzielle Unter-
stützung, es sollte jedoch nicht unterschätzt 
werden, dass beide Seiten auch durch einen 
persönlichen Kontakt profitieren und Erfah-
rungen austauschen können.

Ich möchte mich bei Ihnen für diese wich-
tige Kooperation bedanken und Sie einladen, 
die Möglichkeiten des Wissenstransfers 
zu nutzen, denn nur gemeinsam können 
wir uns den sozialen, wirtschaftlichen und 
technologischen Herausforderungen der 
Zukunft stellen.

Ihr

Prof. Dr. Volker Epping
Präsident
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Mit nur 1.800 Euro im Jahr können Sie 
ein Stipendium für einen Studierenden 
oder eine Studierende übernehmen. Der 
Bund stockt die Summe in der gleichen 
Höhe auf, so dass die monatliche Unter-
stützung insgesamt 300 Euro beträgt. 
Wenn Sie möchten, können Sie das 
Stipendium auch für Studierende einer 
bestimmten Fakultät vergeben oder 
andere Kriterien festlegen.

Grundsätzlich kann jeder, der dazu bereit 
ist, ein Stipendium zur Verfügung stel-
len. Privatleute und Unternehmen sind 
an dieser Stelle gleichermaßen gefragt. 
Auch die Leibniz Universitätsgesellschaft 
e.V. unterstützt das Deutschlandstipen-
dium engagiert.

Stipendienherkunft*

*im Förderjahr 2016/17

7 Vereine
77 Unternehmen

28 Stiftungen

13 Privatleute
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der Stipendiatinnen 
und Stipendiaten 
haben eine ausländische 
Staatsbürgerschaft

Stipendieneinsatz*

6,4 %
Staatsexamen

50,4 %
Master

43,2 %
Bachelor

9,6 %

Stipendien in 
MINT-Studiengängen

39,1 %

69

60,9 %

*im Förderjahr 2016/17
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Fakultäten der Leibniz Universität Hannover

Fakultät für Architektur und Landschaft

                           Fakultät für Bauingenieurwesen und Geodäsie

               Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

                                               Juristische Fakultät

         Fakultät für Maschinenbau

                Fakultät für Mathematik und Physik

Naturwissenschaftliche Fakultät

                                        Philosophische Fakultät

        Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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Liebe Frau Schmidt, was hat Sie dazu 
bewogen, sich für ein Deutschlandsti-
pendium zu bewerben?
Zu Beginn des Studiums hatte ich vor, mir 
einen Nebenjob zu suchen, bis ich dann 
merkte, dass es quasi nicht möglich ist, 
neben meinem Studium zu arbeiten. Daher 
habe ich mich zunächst über einen Studi-
enkredit finanziert. Meine Schwester hat 
dann, auch aufgrund meiner guten Zen-
suren, vorgeschlagen, dass ich mich auf ein 
Deutschlandstipendium bewerben könnte. 
So würde ich mich nicht weiter verschul-
den. Das Ausfüllen des Bewerbungsformu-
lars ging erstaunlich schnell und einfach.

Was hat sich bei Ihnen seitdem geän-
dert?
Ich bin froh, dass ich während des Studi-
ums nun finanziell unbesorgt sein kann. 

Interview mit Stipendiatin Theresa Schmidt

Das ist eine große Erleichterung. Außerdem 
habe ich einen sehr angenehmen Kontakt 
zu meinem privaten Förderer Herrn Rehmer. 
Er begeistert sich sehr für den interdiszipli-
nären Bachelorstudiengang „Life Science“, 
den ich studiere, und findet es gut, dass ich 
mich ehrenamtlich in der Kinder- und Ju-
gendarbeit engagiere. Seine Unterstützung 
betrachtet er als selbstverständlich und er 
hofft, dass sich ihm zukünftig mehr Förde-
rinnen und Förderer anschließen, um mehr 
Studierenden ein Deutschlandstipendium 
zu ermöglichen.

Wie lange läuft Ihre Förderung schon?
Ich erhalte das Deutschlandstipendium bald 
seit zwei Jahren, seit meinem dritten Seme-
ster. Nun schreibe ich gerade meine Bache-
lorarbeit. Für die jahrelange Förderung bin 
ich sehr dankbar.

Theresa Schmidt studiert Life Science im  
6. Semester
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Unternehmen

Bildung ist ein unschätzbares Gut! Das Deutschlandstipendium gibt Studierenden die Freiheit, sich 
auf ihr Studium konzentrieren zu können. Seit 2011 unterstützen wir das Deutschlandstipendium – ein 
kleiner Beitrag für uns, mit einer großen Wirkung für die Stipendiaten. Dabei spielt die Studienrichtung 
für uns keine Rolle. Es geht uns nicht in erster Linie um Nachwuchs für unser Unternehmen, sondern 
vielmehr darum, dass sich junge Menschen voll auf Ihre Ausbildung konzentrieren können.

Alumni

Als Alumnus fühle ich mich der Leibniz Universität sehr verbunden, besonders der Schwerpunkt auf MINT und ein 
Hang zu britischem Humor sorgen für eine gewisse Klebewirkung. Als Geschäftsführer des Planeten magrathea finde ich, 
die jungen Talente dieser Welt sollen weder von Geldsorgen noch von Work-Life-Balance-Anfällen davon abgehalten wer-
den, die Welt zu befragen und mit lustigen Ideen zu verändern. Dazu ist das Deutschlandstipendium ganz gut geeignet.

Gerd Dreske, Geschäftsführer der Magrathea Informatik GmbH

Stimmen der Förderinnen und Förderer

Stiftungen

Die Universitätsgesellschaft der Leibniz Universität Hannover und die uns anvertrauten Stiftungen unter-
stützen talentierte und engagierte Studierende seit Jahren. Mit der Beteiligung am Deutschlandstipendium 
möchten wir noch einmal die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover be-
kräftigen und sie insbesondere im Hinblick auf die Studierenden produktiv fortsetzen. Dabei legen wir viel Wert 
auf persönlichen Kontakt, Netzwerkaufbau und Erfahrungsaustausch – auch der Stipendiaten untereinander.

Dirk Roßmann, Geschäftsführer der Dirk Rossmann GmbH

Antje Doll, Geschäftsführerin der Leibniz Universitätsgesellschaft Hannover e.V.

»
«

»

»

«

«
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Private Förderinnen und Förderer

Mein Mann und ich stammen aus der Türkei. Vor 60 Jahren sind wir zum Studium nach 
Deutschland gekommen. Beide studierten wir Ingenieurswissenschaften – er in Hannover 
und ich in Braunschweig. Als Rentnerin absolvierte ich noch das Studium der Politik- und 
Religionswissenschaften in Hannover. Torhan verstarb leider vor einigen Jahren. Als ich 
vom Stipendium hörte, entschloss ich mich, etwas zurückzugeben, um unsere Dankbarkeit 
zu zeigen. Im Namen beider Berkes unterstütze ich nun sehr gerne seit mehreren Jahren 
zwei Studierende aus dem Ausland. Es tut gut und ich möchte allen Alumni empfehlen, zu 
solch einer Unterstützung beizutragen.

Vereine

Das Deutschlandstipendium bietet eine großartige Möglichkeit, leistungsorientierten 
jungen Menschen eine „maßgeschneiderte“ Förderung zukommen zu lassen. Als interna-
tional aufgestellte Vereinigung berufstätiger Frauen hat der Förderverein des Soroptimist 
Club Hannover e.V. das Ziel, weibliche Studierende, welche sich durch herausragende 
Leistungen im Studium und ebenso durch besonderes persönliches Engagement hervorge-
tan haben, zu unterstützen. Durch das Deutschlandstipendium erhalten wir zugleich viel 
Interessantes für unser eigenes Netzwerk zurück – eine echte Win-win-Situation.

Nil Berke

Dr. Sabine Bettmer, Vorsitzende des Fördervereins Soroptimist Club Hannover e.V.

»

«

»

«
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FAQs

Wie hoch ist das Stipendium?
Jedes Stipendium beläuft sich auf 300 Euro 
monatlich über mindestens zwei Semester 
(Dauer zwölf Monate). Es wird je zur Hälfte 
von privaten Fördererinnen und Förderern 
sowie dem Bund finanziert.

Wie hoch ist meine Förderung?
Das entscheiden Sie! Um ein volles Deutschlandstipendium zu 
finanzieren, genügen 150 Euro im Monat für ein Jahr. Es ist 
aber auch möglich, sich mit Teilbeträgen ab einmalig 50 Euro 
zu engagieren. Diese Spenden werden gesammelt und bei 
der Summe von 1.800 Euro als volles Stipendienjahr an eine 
Stipendiatin oder einen Stipendiaten ausgeschüttet.

Kann ich die Förderung 
steuerlich geltend machen?
Ja, Ihre Spende ist steuerlich 
gemäß § 10b Absatz 1 EStG 
absetzbar.
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Wie lange läuft das Stipendium?
Ein Stipendium umfasst eine Förderung von 
mindestens zwei Semestern. Eine Förderung 
über einen längeren Zeitraum ist jedoch 
möglich – egal ob dieselbe Person oder 
wechselnde Stipendiatinnen und Stipendi-
aten unterstützt werden.  

Wer kann sich für ein Deutsch-
landstipendium bewerben?
Bewerben können sich deutsche 
und internationale Studienanfän-
gerinnen und -anfänger sowie 
Studierende höherer Fachsemester. 
Neben der Leistung können nach 
Wunsch der Förderinnen und 
Förderer zusätzlich soziale Krite-
rien eine Rolle spielen. Es können 
zum Beispiel soziales und/oder 
politisches Engagement, soziale 
Bedürftigkeit, Bildungsaufstieg, 
Migrationshintergrund oder be-
sondere Auszeichnungen und erste 
praktische Erfahrungen berück-
sichtigt werden.

Wann beginnt die Förderung?
Die Förderung beginnt immer zum 
Wintersemester, als zum 1. Oktober 
eines Jahres.

Wie erfolgt die Auswahl?
Zu Beginn des Wintersemesters tagt 
die Auswahlkommission, an der alle 
Förderinnen und Förderer teilneh-
men können. Vorab werden durch 
die Leibniz Universität Vorschläge 
an die Stipendiengeberinnen und 
-geber verschickt.
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Ansprechpartnerin:
Dr. Stefanie Beier
Referentin für Fundraising
Wilhelm-Busch-Straße 4
30167 Hannover

Tel. +49 511 762 5597
E-Mail: beier@zuv.uni-hannover.de
www.uni-hannover.de/stipendien
www.deutschland-stipendium.de


