Informationen für Förderer
des Deutschlandstipendiums an der Hochschule Wismar
Wer kann mit meinem Geld gefördert werden?
Gefördert werden eingeschriebene Studentinnen und Studenten der
Hochschule Wismar aus den drei Fakultäten Wirtschaftswissenschaften,
Ingenieurwissenschaften und Gestaltung. Die Auswahl erfolgt unter den
Bewerbern nach Leistungsstand, außerfachlichem Engagement und
familiären Umständen. Das Stipendium wird unabhängig von einer
Förderung nach BAföG bewilligt.
Was kostet mich die Förderung?
Das Deutschlandstipendium beträgt für jeden Stipendiaten 300 Euro je Monat und wird immer für
zwei Semester, also ein Jahr, gezahlt. Grundsätzlich trägt der Bund eine Hälfte und die andere Hälfte
wird durch private Förderer übernommen. Sie haben bei uns zwei Möglichkeiten der Finanzierung.

Variante 1:
Sie spenden ein Jahresstipendium von zwölf mal 150 Euro und übernehmen dadurch für jeweils einen
Studierenden die Förderung.

Variante 2:
Sie spenden mindestens ein Monatsstipendium von 150 Euro. Diese Einzelbeträge werden durch die
Hochschule gesammelt und zu einem Jahresstipendium zusammen geführt.
Kann ich Kontakt zu meiner Stipendiatin oder meinem Stipendiaten aufnehmen?
Nach vorheriger Zustimmung des Betreffenden können Sie die Kontaktdaten von uns erhalten, um die
Person zum Beispiel zu Veranstaltungen einzuladen oder ihr ein Praktikum anzubieten. Die Teilnahme
ist für die Studierenden allerdings nicht verpflichtend.
Darf ich bestimmen wer gefördert wird?
Sie können ihre Mittel gezielt für eine Fachrichtung oder einen Studiengang ihrer Wahl einsetzen. Bis
zu zwei Drittel aller Stipendien, die unsere Hochschule in einem Kalenderjahr bewilligt, dürfen mit
einer solchen Zweckbindung versehen sein. Im Gegenzug bedeutet dies, dass unsere Hochschule
mindestens ein Drittel der maximal zu vergebenden Stipendien ohne Zweckbindung einwerben muss.
Diese Regelung dient einer gleichmäßigen Verteilung der Stipendien auf alle Fachbereiche und
Fächer.
Welchen Nutzen habe ich davon?
Durch die Unterstützung von talentierten und engagierten Studierendend leisten Sie einen Beitrag
zum Erfolg des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Deutschland. Sie stärken Ihren
Bekanntheitsgrad und gewinnen Einblick in Forschung und Wissenschaft.
Wo kann ich mich beraten lassen?
Ihre Ansprechpartnerin ist Doreen Heydenbluth-Peters vom Akademischen Service für
Karrierefragen am Robert-Schmidt-Institut der Hochschule Wismar. Sie erreichen sie unter der
Rufnummer 03841 753-7484 oder per E-Mail unter Karriere@hs-wismar.de .

A u f u n s e r e r H o m e p a g e f i n d e n S i e u n t e r www.hs-wismar.de/deutschlandstipendium
weitere Informationen und ein Formular für Ihre persönliche Anfrage.

