
an der Leibniz Universität Hannover

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 fi nanziert.

Wie hoch ist meine Förderung? Das entscheiden Sie! Um ein 
volles Deutschlandstipendium zu fi nanzieren, 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 gesam-
melt und bei der Summe von 1.800 Euro als volles Stipendienjahr an 
eine Stipendiatin oder einen Stipendiaten ausgeschüttet.

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 Stipendiaten unter-
stützt werden. 

Kann ich die Förderung steuerlich geltend machen? Ja, Ihre 
Spende ist steuerlich gemäß § 10b Absatz 1 EStG absetzbar.

Wie erfolgt die Auswahl? Zu Beginn des Wintersemesters fi ndet 
eine Auswahlsitzung statt. Vorab werden durch die Leibniz Universi-
tät Vorschläge an die Stipendiengeberinnen und -geber verschickt.

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

Wer kann sich für ein Deutschlandstipendium bewerben? Be-
werben können sich deutsche und internationale Studienanfänge-
rinnen und -anfänger sowie Studierende höherer Fachsemester. 

Ansprechpartnerin:
Dr. Stefanie Beier
Referentin für Fundraising

Tel. +49 511 762 5597
E-Mail: beier@zuv.uni-hannover.de

www.uni-hannover.de/fundraising-deutschlandstipendium
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das Deutschlandstipendium wurde 
2011 bundesweit ins Leben gerufen, 
um besonders begabte, engagierte 
Studierende zu unterstützen. An 
der Leibniz Universität Hannover 
wurden die ersten 90 Deutsch-
landstipendien im Wintersemester 
2011/12 vergeben. Seitdem gibt 
es viele engagierte Förderinnen 
und Förderer und es hat sich eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
entwickelt. Ein starkes Zeichen 
für die Übernahme privater ge-
sellschaftlicher Verantwortung ist 
gesetzt worden.

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

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Förderinnen und Förderer,

Ihr

Prof. Dr. Volker Epping
Präsident

Mein Mann und ich stam-
men aus der Türkei. Vor 60 Jahren sind 

wir zum Studium nach Deutschland gekom-
men. 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.
Nil Berke

Der Weg zur Förderung
Förderin oder Förderer werden: Sie können ein ganzes Stipendium 
übernehmen, schließen eine Fördervereinbarung ab und überweisen 
den Betrag. Die Fördervereinbarung lässt zu, dass für Sie bei der 
Auswahl der Förderung noch individuelle Schwerpunkte, Engage-
ment und Fächer sowie persönliche Situation Berücksichtigung 
finden.

Teilspenden im Alumnifonds: Auch Teilspenden für das Deutsch-
landstipendium sind möglich. Für all jene, denen der Beitrag von 
monatlich 150 Euro zu hoch ist, die aber engagierte Studierende 
unterstützen wollen, gibt es die Möglichkeit, dies über eine Spende 
über die Universitätsgesellschaft zu tun. In dem Alumnifonds sam-
meln wir Einzelspenden, die wir dann zu ganzen Stipendien zusam-
menführen.

Kontoverbindung: 
Spendenkonto Leibniz Universitätsgesellschaft Hannover e.V.
Commerzbank AG Hannover
IBAN: DE29 2508 0020 0104 0029 00
BIC: DRES DE FF 250 
Verwendungszweck: Alumnifonds Deutschlandstipendium

Als Alumnus fühle ich mich der 
Leibniz Universität sehr verbunden, be-
sonders der Schwerpunkt auf MINT und ein 

Hang zu britischem Humor sorgen für eine ge-
wisse Klebewirkung. Als Geschäftsführer des Plane-

ten magrathea finde ich, die jungen Talente dieser Welt sollen weder von 
Geldsorgen noch von Work-Life-Balance-Anfällen davon abgehalten 

werden, 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 von Förderinnen 
und Förderern

Das Deutschlandstipendium 
bietet eine großartige Möglichkeit, leis-

tungsorientierten jungen Menschen eine „maß-
geschneiderte“ Förderung zukommen zu lassen. Als 
international 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 En-
gagement hervorgetan haben, zu unterstützen. Durch das Deutsch-

landstipendium erhalten wir zugleich viel Interessantes für unser 
eigenes Netzwerk zurück – eine echte Win-win-Situation.

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


