
IHR PARTNER  
DIE LEUPHANA UNIVERSITÄT 
LÜNEBURG

Mit dem Deutschlandstipendium unterstützen Sie heraus
ragende Studierende an der Leuphana Universität Lüneburg. 
Wir verwirklichen die Vision einer Universität, die traditio
nelle akademische Werte mit gesellschaftlicher Relevanz 
verbindet. Aus der Verpflichtung auf Bildung für die Zivil
gesellschaft des 21. Jahrhunderts entstand ein besonderes 
Studienmodell. Es bietet unseren Studierenden die Frei
heit, sich ihre Lernziele selbst zu setzen und gesellschaft
liche Verantwortung zu übernehmen. Sie studieren in den 
Bereichen Lehrerbildung, Kulturwissenschaften, Nach
haltigkeit oder Wirtschaftswissenschaften. Nach an gel
 säch si schem Vor bild bie tet die Leuphana ih ren  
Stu die ren den eine aka de mi sche Hei mat in Form von 
Schools: für die Ba che lorStu die ren den das Col le ge, für 
die Mas terStu die ren den und die Pro mo vie ren den die 
Gra dua te School, für die je ni gen, die be rufs be glei tend  
stu die ren, die Pro fes sio nal School. 

Wenn Sie sich dafür interessieren, eine Studentin oder einen 
Studenten der Leuphana (oder mehrere) mit einem 
Deutschlandstipendium zu unterstützen, müssen Sie (fast) 
nichts tun. Sie kontaktieren uns – und die Leuphana über
nimmt die Verwaltung der Stipendien, die Auswahl der Stu
dierenden sowie die Organisation einer Kennenlernveran
staltung für Förderer und Stipendiatinnen und Stipendiaten.

Kontakt
Leuphana Universität Lüneburg
Dörte Krahn
Universitätsallee 1, 21335 Lüneburg
Fon 04131.6771554
deutschlandstipendium@leuphana.de

IHR ENGAGEMENT 
DAS DEUTSCHLAND  
STIPENDIUM
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IHR EINSATZ 
150 EURO IM MONAT 

IHR GEWINN  
KONTAKTE UND IMPULSE

Das Deutschlandstipendium ist eine Auszeichnung für Stu
dentinnen und Studenten, die durch Talent und Leistung, 
gesellschaftliches und besonderes persön liches Engage
ment aufgefallen sind. Sie erhalten für mindestens zwei 
Semester eine monatliche finanzielle Unterstützung von 
300 Euro. 

Das Besondere am Deutschlandstipendium: Das Geld 
kommt zur einen Hälfte von Ihnen als Stiftung, Unternehmen 
oder Privatperson und wird zur anderen Hälfte vom Bundes
ministerium für Bildung und Forschung aufgestockt. Mit 
150 Euro im Monat haben Sie damit die Möglichkeit, die 
Studienbedingungen eines jungen Menschen wesentlich zu 
verbessern und ihn auf diese Weise auf seinem Weg zu stärken.

Wer sich für Bildung engagiert, engagiert sich nachhaltig. 
Sie unterstützen mit einem Deutschlandstipendium einen 
jungen Menschen beim Gelingen seiner Bildungs
biographie – und leisten zugleich einen Beitrag zu einer 
Gesellschaft, deren Gelingen von den Verständigungs
kompetenzen ihrer Mitglieder abhängt. Ihr Unternehmen 
baut den Kontakt zu den Spitzenkräften von morgen auf 
sowie zu anderen Förderern. Ihr Engagement als Förderer 
wird auf der Website der Leuphana gewürdigt. Ihre Zuwen
dung können Sie als Spende steuerlich geltend machen.

Das Deutsch land sti pen di um hat es mir ermöglicht, mich in vol lem 
Um fang auf mein Stu di um zu kon zen trie ren und gute No ten zu 
er zie len. In Vor be rei tung auf ei nen er folg rei chen Ein stieg in den 
Be ruf habe ich mir, dank des Deutsch land sti pen di ums, auch 
Aus lands prak ti ka und Sprach kur se fi nan zie ren können. Ich 
schätze es, Teil die ser neu en Sti pen di en kul tur zu sein und dan ke 
al len Förde rern für ihr In ter es se und En ga ge ment! 

CORINNA

STUDIERENDE

bewerben sich wählen aus

HOCHSCHULEN
organisieren Auswahl und Förderung  
der Stipendiatinnen und Stipendiaten

300 €

werben 
Förderung ein

machen 
Förderangebote

PRIVATE FÖRDERER
sagen die erste Hälfte  

der Förderung zu

BUND
finanziert die zweite Hälfte  

der Förderung
150 € 150 €
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