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Sehr geehrte Unternehmer*innen, potentielle Fördernde, 

die letzten Wochen und Monate kamen einem fast wie ein Deja-Vu vor, auch wenn wir nie die Zuversicht und 
Hoffnung verlieren - denn weiter geht ja bekanntlich immer irgendwie. So eben auch für unsere 
Studierenden. Richtig schön war es daher zu sehen und zu erleben, wie viel frische Energie den aktuellen 
Stipendiat*innen eine Förderung durch das Deutschlandstipendium gegeben hat.  

Die Übergabe der Stipendien konnte dieses Jahr zum Glück, bei herrlichem Sonnenschein draußen, in 
Präsenz stattfinden. Alle Stipendiat*innen und Förder*innen waren dazu geladen und auch zahlreich 
erschienen. Der persönliche Austausch wurde von allen sehr geschätzt, denn wie Sie selber wissen, wird 
es immer wichtiger potenzielle Fachkräfte persönlich kennen zu lernen, Einblicke in aktuelle Forschung 
und Wissenschaft zu gewinnen, und vor allem auch das regionale Netzwerk zu stärken.  
All das spricht dafür, das Deutschlandstipendium als Förderer zu unterstützen. Das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) hat dazu einen kurzen Imagefilm auf seiner Seite veröffentlicht, den ich 
Ihnen hiermit ans Herz legen möchte: Deutschlandstipendium: Talent trifft Förderung. 

Im April 2022 beginnt wieder die neue Bewerberphase (für die Förderperiode 2022/2023).  
Wir können jedoch nur Stipendien in dem Umfang vergeben, in dem Sie bereit sind diese mitzutragen. Im 
Vordergrund steht hier die Förderung leistungsstarker und - sich oft über das Studium hinaus - 
engagierender Studierender. Dabei präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber, stärken das 
regionale Netzwerk und können natürlich durch die Zusammenarbeit mit uns weitere Einblicke in 
Forschung und Wissenschaft erlangen. 

 
Den Fördervertrag, den Sie dazu mit uns als Hochschule eingehen, finden Sie direkt auf der Webseite 
hier als beschreibbares PDF-Dokument zum Download.  Grundsätzlich brauchen wir diesen ausgefüllt 
und unterschrieben zurück, sehr gerne in digitaler Form, alternativ sonst bitte in zwei-facher 
Ausfertigung per Post. Ein PDF-, oder entsprechend ein Original-Dokument, würden Sie daraufhin dann 
selbstverständlich auch von unserem Prorektor für Bildung unterschrieben wieder zurückbekommen.  

Lassen Sie uns gemeinsam ein Zeichen für die Zukunft setzen! Wir zählen auch auf Sie. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Dido A. Braun  
für das Deutschlandstipendium 

https://www.hs-wismar.de/nd/vernetzung/foerderungen/deutschlandstipendium/
https://www.deutschlandstipendium.de/de/warum-es-sich-lohnt-1714.html

