
Liebe Kolleginnen und Kollegen unserer Hochschule. 

die letzten Wochen und Monate kamen einem fast wie ein Déjà-vu vor, auch wenn wir nie die Zuversicht 
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 Stipendiatinnen und 
Stipendiaten eine Förderung durch das Deutschlandstipendium gegeben hat.  

Sicherlich tragen wir alle durch unsere Arbeit hier an der Hochschule bereits dazu bei, deren Erfolge 
möglich zu machen, doch können wir auch darüber hinaus mit gutem Beispiel vorangehen. Der Erfolg von 
letztem Jahr, drei ungebundene Deutschlandstipendien zu fördern, muss keine einmalige Sache gewesen 
sein. Durch erneutes Engagement können wir gemeinsam erneut bestärken, dass wir alle am Erfolg unserer 
Studierenden interessiert sind und diesen fördern wollen.  

Mit 1.800,-EUR kann ein Stipendium für 12 Monate finanziert werden!

Der Bund gibt dann jeweils 1.800,-EUR dazu, und die/der Studierende erhält somit 300,-EUR monatlich. 
Vielleicht möchten oder können Sie ja sogar selbst ein Stipendium fördern (privat oder über eine Firma - 
dann wenden Sie sich bitte direkt an uns*), oder Sie spenden einen Teilbetrag, ab 20,00 EUR, und wir 
fördern einfach alle gemeinsam? 
Falls Sie sich beteiligen wollen überweisen Sie Ihren Spendenbetrag bitte bis zum 31.3.2022: 

Empfänger / Bank:  Landeszentralkasse 
IBAN:  
BIC:  
Verwendungszweck: 

DE26 1300 0000 0014 0015 18 MARKDEF 
1130 
Spende Deutschlandstipendium 2022 

Kassenzeichen: 7161210000544 

Auf Wunsch kann über das Dez. III selbstverständlich auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt 
werden, egal wie hoch der Betrag. Bitte melden Sie sich diesbezüglich direkt bei Frau Schlichting. 

Sollten Sie weitere Fragen dazu haben, wenden Sie sich gerne direkt an: *deutschlandstipendium@hs-
wismar.de.

Im April 2022 beginnt  die neue Bewerberphase (für die Förderperiode WS2022 / SS2023).  
Wir können jedoch nur so viele Stipendien vergeben, wie wir einwerben. Im Vordergrund steht hier, wie 
gesagt, die Förderung leistungsstarker und sich - oft über das Studium hinaus - engagierender 
Studierender. 

Lassen Sie uns auch dieses Jahr damit gemeinsam wieder ein ganz klares Zeichen setzen. 
Unseren gemeinsamen Spendenerfolg können Sie <hier> tagesaktuell mitverfolgen. 

Vielen Dank. 

Prof. Dr. Michael Schleicher und Dido Ariane Braun, M.A. 
Prorektor für Bildung Projektmitarbeiterin i. A. 
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