
Das Deutschlandstipendium der Universität Bremen

Fördern Sie  
kluge Köpfe! 



„Die Universität Bremen 
gehört zu den führenden 
europäischen Forschungs-
universitäten und widmet 
sich intensiv den drängenden 
Zukunftsfragen unserer 
Zeit. Eine der wichtigsten 
Aufgaben ist es, unsere 
Studierenden zu umsichti-
gen und kritisch denkenden 
Persönlichkeiten auszu-

bilden, die den kommenden Herausforderungen 
gewachsen sind.

Viele unserer Studierenden leisten schon in jun-
gen Jahren Herausragendes in Ausbildung, Fami-
lie und Gesellschaft und überzeugen durch ihre 
Bereitschaft, Verantwortung für sich und andere 
zu übernehmen. Mit dem Deutschlandstipendium 
können wir diese besonders Engagierten gezielt 
unterstützen und weiterhin zu starken Leistungen 
ermutigen. Nach dem Prinzip ‚Die eine Hälfte vom 
Bund, die andere von Ihnen‘ wird jede Spende 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung verdoppelt und ein Stipendium von 300 
Euro monatlich gestiftet.

Das Deutschlandstipendium hält vielversprechen-
den Talenten den Rücken frei, damit diese sich 
nicht nur intensiv ihrem Studium widmen können, 
sondern zusätzlich Raum für gesellschaftliches 
Engagement erhalten. Als verantwortungs-
bewusste Universität ist es uns ein besonderes 
Anliegen, ambitionierte Studierende gezielt zu 
fördern. Lassen Sie uns gemeinsam Verantwor-
tung für kluge Köpfe übernehmen und damit 
einen Beitrag für die Zukunft leisten!“

Prof. Dr. Jutta Günther  
Rektorin der Universität Bremen



Stimmen zum Programm

„Die ideelle und finanzielle Förderung 
durch das Deutschlandstipendium 
bedeutet mir viel, denn so kann ich 
wertvolle Erfahrungen sammeln und 
wichtige Kontakte knüpfen, die meine 
weitere Entwicklung unterstützen.“ 

Martin à Nijeholt | Deutschlandstipendiat

„Das Stipendium bedeutet für mich 
Wertschätzung und Anerkennung für 
meine bisher erbrachten Leistungen 
und ein Ansporn, mich weiter zu  
engagieren.“

Patrizia Holsten | Deutschlandstipendiatin

„Es ist sehr bereichernd, junge Men
schen mit spannenden Biographien,  
die zugleich in Studium und Bürger
gesellschaft höchst engagiert sind, –  
auch als Mentor – zu unterstützen. Im 
persönlichen Kontakt lerne ich öfters 
neue und unkonventionelle Lösungs 
ansätze für Zukunftsfragen kennen.“

Bernd Bohn | Förderer seit 2017



Das Stipendium

Die eine Hälfte vom Bund, die andere von Ihnen

Das Nationale Stipendienprogramm ermöglicht 
es, Studierende mit einem Stipendium von  
300 Euro im Monat auszustatten. Dabei kommen 
150 Euro im Monat von privater Seite und 150 
Euro vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Ein Jahresstipendium ist also bereits 
ab 1.800 Euro möglich. 

Wer wird gefördert?

Die Stipendien werden an besonders begabte 
Studierende vergeben. Darüber hinaus legt die 
Universität Bremen besonderen Wert auf ge-
sellschaftliches Engagement, Eigeninitiative und 
berücksichtigt besondere persönliche Umstän-
de, wie die Betreuung von Kindern oder einen 
Migrationshintergrund.



Das Stipendium Machen Sie mit! 

Ihre Möglichkeiten

Sie können ein oder mehrere Jahresstipen-
dien in Höhe von jeweils 1.800 Euro spenden. 
Die Förderdauer legen Sie fest, sie kann ein 
oder mehrere Jahre betragen. Bei einem 
Engagement von mindestens drei Jahren 
haben Sie die Möglichkeit, Studierende aus 
bestimmten Fachbereichen zu fördern. Auch 
eine regelmäßige oder einmalige Spende 
trägt dazu bei, besonders begabte und en-
gagierte Studierende zu unterstützen.

Ihre Vorteile

Sie übernehmen Verantwortung für die 
wissenschaftliche Ausbildung junger  
Menschen.

Sie fördern die Nachwuchskräfte von  
morgen und unterstützen besonders be-
gabte und engagierte Studierende.

Sie lernen die Stipendiatinnen und Stipen-
diaten persönlich kennen.

Sie präsentieren sich als attraktiver  
Arbeit geber und stärken Ihr Netzwerk.

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar und 
wird vom Bund verdoppelt.



www.uni-bremen.de/deutschlandstipendium

Haben Sie noch Fragen?
Ihre Ansprechpartnerin an der  
Universität Bremen:

 

Evelyn Bertz
Tel. 0421 218 – 60333
deutschlandstipendium@ 
vw.uni-bremen.de 

Anschrift
Universität Bremen
UniTransfer
Enrique-Schmidt-Straße 7
28359 Bremen

Bankverbindung
Universität Bremen
Deutsche Bundesbank
IBAN: DE21 2500 0000 0025 1015 44 
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1250
Verwendungszweck:  
Spende Deutschlandstipendium  
Fonds 83000051




