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Aktuell  |  Nachwuchsförderung

Miete, Semesterticket, Fachbücher, 
Kopien – nicht zu vergessen: Studien-
gebühren. Eine Ausbildung an Universi-
tät oder Fachhochschule kostete neben 
Zeit und Mühe vor allem Geld. Nicht 
immer lässt sich ein Nebenjob in den 
akademischen Alltag integrieren, ohne 
dass das Studium darunter leidet. 80 
Studierende der Fachhochschule Han-
nover (HsH) können diese Sorgen für 
ein Jahr vergessen. In den kommenden 
beiden Semestern werden sie durch das 
Deutschlandstipendium unterstützt. 

Halbe Summe – volle Chance
Das Deutschlandstipendium ist eine 
Gemeinschaftsleistung von Hoch-
schulen und privaten Geldgebern. Die 
Universitäten und Fachhochschulen 
sprechen potenzielle Förderer an und 
wählen die Stipendiatinnen und Sti-
pendiaten aus. Sie bringen Förderer 
und Studierende zusammen und legen 
die Dauer der Unterstützung fest. Ihr 
Engagement wird durch den Bund, das 
heißt vom Ministerium für Bildung und 
Forschung, mit 150 Euro pro Stipendiat 
und Monat unterstützt. Die restlichen 
150 Euro erbringen die privaten Förde-
rer.  Neben Wirtschaftsunternehmen 
können sich auch Stiftungen, Vereine 
oder Einzelpersonen engagieren. Ge-
meinsam mit den Hochschulen geben 
sie den jungen Nachwuchskräften die 
Chance, sich ganz auf ihre Ausbildung 
zu konzentrieren. Seit 2011 ist auch 

Rossmann Förderer und unterstützt 
jedes Jahr zehn Studierende an der 
Leibniz Universität und zwei an der 
Hochschule Hannover. Ein Vorteil, den 
Rossmann-Stipendiatin Annie Hoff-
mann zu schätzen weiß: „Ich bin jetzt 
im 5. Semester. Die ersten anderthalb 
Jahre habe ich nebenbei halbtags ge-
arbeitet. Für Klausuren, Prüfungen und 
Hausarbeiten bleibt da nicht viel Zeit. 
Jetzt kann ich dem Abschluss meines 
Studiums gelassener entgegen sehen.“

Mut zum Studium
Die Auswahlkriterien für das Stipendi-
um sind bewusst weit gefasst. Dazu 
gehören nicht nur guten Noten und 
Studienleistungen, sondern ebenso 
die Bereitschaft, Verantwortung in der 
Gesellschaft zu übernehmen. Auch das 
Meistern von Hindernissen im eigenen 
Lebens- und Bildungsweg wird bei der 
Auswahl berücksichtigt. Menschen, die 
sich schon in jungen Jahren in Ausbil-
dung, Familie und Gesellschaft bewie-
sen haben, sollen in ihrer Entscheidung 
für eine anspruchsvolle Ausbildung 
unterstützt werden. Die Förderung gibt 
den Studierenden die Gelegenheit, sich 
ungehindert zu entfalten. So ist bei-
spielsweise Annie Hoffmann mit 32 
Jahren älter als die meisten Studieren-
den. Die Hannoveranerin hat nach Aus-
bildung und Berufstätigkeit die Chance 
ergriffen, sich beruflich weiter zu ent-
wickeln und entschied sich für den Stu-

Rossmann fördert 
akademischen Nachwuchs 

Mit dem Deutschlandstipendium werden seit 2011 Studie-
rende gefördert, deren Lebensweg herausragende Leis-
tungen in Studium, Beruf und Gesellschaft erwarten lässt. 
Drei Viertel aller Hochschulen in Deutschland und viele 
Förderer beteiligen sich an diesem öffentlich-privaten 
Gemeinschaftsprojekt. Rossmann ist mit zwölf Stipendien 
dabei – von Anfang an

Rossmann-Stipendiatin 
Annie Hoffmann: 

„Durch den finanziellen 
Zuschuss kann ich mich auf mein 
Studium konzentrieren. Ross-
mann investiert in meine Zukunft 
und glaubt an mich. Dieses 
Vertrauen beflügelt mich!“

Zukunft für 
Deutschland: 
Die Rossmann-
Stipendiatinnen 
Annie Hoffmann 
(Public Relations) 
und Sarah Kluck 
(Heilpädagogik) 
bei der feierli-
chen Übergabe 
der Stipendien 
am 29. Januar in 
der Hochschule 
Hannover



diengang „Public Relations“. Nach den 
Seminaren und Vorlesungen warten zu 
Hause ihre beiden Kinder auf sie.

Stipendienkultur leben
Fast 50.000 Stipendien aus Bundes-
mitteln wurden im vergangenen Jahr 
vergeben, auch die Anzahl der Deutsch-
landstipendien hat sich seit 2011 fast 
verdoppelt. Inzwischen erhalten
rund 14.000 Studierende dieses Förder-
mittel. Im europäischen und internati-
onalen Vergleich ist das aber immer 
noch wenig. Dabei ist Deutschland als 
wissensbasierter Wirtschaftsstandort 
auf qualifizierte Fachkräfte angewie-
sen. Damit die Stipendienkultur wei-
ter wächst und lebendig bleibt, leistet 

• Gemeinschaftsprojekt vom Bundesministerium, 
   Hochschulen und privaten Förderern
• monatliche Fördersumme von 300 Euro
• Förderzeit: mindestens zwei Semester
• Bewerbung direkt an der eigenen Hochschule
• Förderung unabhängig von Bafög und Einkommen

Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium finden alle interessierten 
Studierenden und Förderer unter www.deutschlandstipendium.de

im Überblick
Das Deutschlandstipendium

Dr. Silke Schätzer (Leitung Personal-
entwicklung Rossmann): 

"Wir leisten einen Beitrag zur 
Bildungsgerechtigkeit und Chan-
cengleichheit. Für uns ist die 
Fördersumme verhältnismäßig 
klein – für die Studierenden aber 
hat sie eine große Wirkung.“

auch Rossmann einen Beitrag. Ein gro-
ßer Teil der Stipendien wird dabei nicht 
zweckgebunden vergeben. „Wir wollen 
nicht nur Nachwuchs für uns heran-
ziehen, sondern auch da unterstützen, 
wo Bedarf ist – unabhängig von der 
Fachrichtung. Diese Freiheit und Un-
abhängigkeit ist ein Grundprinzip der 
Wissenschaft“, begründet Unterneh-
mer Dirk Roßmann sein Engagement 
für das Deutschlandstipendium. 
Die Leiterin der Personalentwicklung 
bei Rossmann ergänzt: „Wir freuen uns 
aber auch, wenn wir einen Menschen 
über einen längeren Zeitraum beglei-
ten dürfen und sehen können, wie er 
sich entwickelt.“ So hat Stipendiatin 
Annie Hoffmann im vergangenen 
Jahr ein Praktikum in der Pressestel-
le des Unternehmens absolviert und 
Rossmann während der sechs Monate 
kennengelernt. Und der gemeinsame 
Weg ist mit der Vergabe des Deutsch-
land-Stipendiums keineswegs zu Ende: 
Die Studentin schreibt im Winterse-
mester 2014 ihre Bachelor-Arbeit bei 
Rossmann.

Von Annika Lingner
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