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„Der Beitrag der Adelhausenstiftung Freiburg 
trägt zur fi nanziellen Entlastung der Studierenden 
bei und ist gleichzeitig ein Zeichen für ein solida-
risches Miteinander.“ 
Lothar A. Böhler, Direktor der Stiftungsverwaltung 
Freiburg

„Das Deutschlandstipendium schafft den fi nanzi-
ellen und zeitlichen Freiraum, mich auch neben 
dem Studium in den verschiedensten Bereichen 
sozial zu engagieren. Es würdigt universitäre 
Leistungen sowie gesellschaftliches Engagement 
und motiviert, daran auch in Zukunft festzuhalten.“ 
Manuel van der Meijden (Geschichte)

„Ich selbst konnte vor vielen Jahren eine Förde-
rung für mein eigenes Studium erhalten. Heute 
noch bin ich dankbar dafür und mit dem Ins-
trument des Deutschlandstipendiums ist es mir 
möglich, mich an der Unterstützung unseres aka-
demischen Nachwuchses zu beteiligen. Dies ist 
eine hervorragende Investition für unsere ge-
sellschaftliche Zukunft und in den Wirtschafts-
standort Deutschland.“ 
Dr. med. Markus Müller, Medizinische Verlags- und 
Informationsdienste 

„Das Deutschlandstipendium macht es mir mög-
lich, unabhängig zu studieren.“ 
Birte Klasmeier (Rechtswissenschaft)

„Das Deutschlandstipendium ist ein echter Kata-
pult für junge akademische Leistungsträger. Aber 
auch für mittelständische Arbeitgeber ist es eine 
Chance, mit übersichtlichem Budget in das The-
ma Employer Branding und Rekrutierung von 
Hochschulabsolventen einzusteigen.“ 
Dr. Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer wvib 
Wirtschaftsverband 
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Talente. Bilden . 
Zukunft .

Haben Sie Interesse an der Förderung 
eines oder mehrerer Stipendien an 
der Universität Freiburg? Sprechen Sie 
uns an, wir beraten Sie gerne!

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Rektorat
Fahnenbergplatz
79085 Freiburg

Daniela Mast
Fundraising Deutschlandstipendium
Tel. 0761/203-67729
daniela.mast@zv.uni-freiburg.de 

Bankverbindung für Ihre Spende:
Alumni Freiburg e.V.
Verwendungszweck: 
Deutschlandstipendium

Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau 
Konto-Nr.: 14 001 600 
BLZ 680 501 01 
Swift/BIC: FRSPDE 66
IBAN: DE92680501010014001600

Volksbank Freiburg eG 
Konto-Nr.: 12 747 500 
BLZ 680 900 00 
Swift/BIC: GENO DE61FR
IBAN: DE85680900000012747500

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.deutschlandstipendium.uni-freiburg.de



Dazu braucht es Freiräume: Freiräume 
zum Denken und Forschen, zum Aus-
tausch und zum Experimentieren, zu 
Kreativität und Kritik. Freiräume, um 
den Horizont zu erweitern oder gesell-
schaftliche Verantwortung zu überneh-
men. Im Deutschlandstipendium sehen 
wir die Chance, mehr Freiräume zu 
schaffen. Damit Studierende sich ganz 
auf ihr Studium konzentrieren und ihre 
Begabungen entdecken und entfalten 
können.

Talente. Bilden. Zukunft. Wir bilden 
die Talente heute aus – Sie stellen sie 
morgen ein. Lassen Sie uns gemein-
sam dazu beitragen, dass unsere Ta-
lente die Förderung erhalten, die sie 
verdienen, und werden Sie unser Part-
ner beim Deutschlandstipendium der 
Albert-Ludwigs-Universität.

Die Universität freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit Ihnen!

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer
Rektor

Freiräume für unsere Talente
Unsere Aufgabe als Universität ist es, Studierenden eine 
exzellente Bildung mit auf den Weg zu geben und sie 
gleichzeitig auf die Herausforderungen der Gesellschaft 
und des Arbeitsmarktes vorzubereiten. Denn Studium 
bedeutet für uns nicht nur Wissensvermittlung, sondern 
die Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit und die indivi-
duellen Fähigkeiten zu entwickeln.

1457 gegründet, zählt die 
Albert-Ludwigs-Universität 
heute zu den Top-Universitä-
ten in Deutschland. Über 
24.000 Studierende aus über 
100 Nationen sind an elf 
Fakultäten in 186 Studien-
gängen eingeschrieben und 
erhalten eine hervorragende 
Ausbildung sowohl in den 
Natur- und Geisteswissen-
schaften als auch in Medizin, 
Jura und den technischen 
Disziplinen. Mit der Teilnah-
me am Deutschlandstipendi-
um möchte die Universität 
dazu beitragen, dass begab-
te junge Menschen unge-
achtet ihrer Herkunft oder 
biografi scher Hürden ein Stu-
dium ergreifen und erfolg-
reich abschließen können. 

Was ist das Deutsch-
landstipendium?

Das von der Bundesregierung 
ins Leben gerufene nationale 
Stipendienmodell dient der 
Förderung besonders begab-
ter Studierender, die mit mo-
natlich 300 € für einen Zeit-
raum von mindestens einem 
Jahr und maximal für die Dau-
er der Regelstudienzeit unter-
stützt werden. 

Eine Hälfte der Förderung 
(1.800€/Jahr bzw. 150€/Monat) 
wird von privaten Stipendien-
gebern, Unternehmen, Verbän-

den, Vereinen oder Stiftungen 
getragen, die andere Hälfte 
übernimmt der Bund. So wird 
jeder Euro, den Sie stiften, 
vom Bund verdoppelt. Kleinere 
Beiträge werden in einem Pool 
gesammelt, um ein Stipendium 
anteilig zu fi nanzieren. Die Auf-
wendungen für das Stipendium 
sind steuerlich absetzbar.

Wer wird gefördert?

■ Gefördert werden einkom-
 mensunabhängig die 
 leistungsstärksten Studie-
 renden aller Fachrichtun-
 gen, aller Nationalitäten und 
 in allen Studienphasen.   

■ Neben herausragenden   
 Leistungen in Schule oder 
 Studium werden bei der
  Vergabe auch Kriterien 
 wie gesellschaftliches En-
 gagement oder besondere
 biografische Hürden be-
 rücksichtigt, die im Lebens-
 und Bildungsweg zu über-
 winden waren oder sind.

■ Die Auswahl der Stipen-
 diatinnen und Stipendiaten  
 erfolgt nach einer Bewer-
 bungsphase durch die Uni-
 versität über eine Auswahl-
 kommission, an der die
 Förderer beratend mitwir-
 ken können.

Junge Talente verdienen 
es, gefördert zu werden!

Sie unterstützen begabte 
junge Menschen dabei, ihre 
Potentiale umfassend aus-
zuschöpfen, indem Sie fi nan-
zielle Freiräume für ein er-
folgreiches Studium schaffen.

Investitionen in kluge 
Köpfe lohnen sich!

Mit einem kleinen Beitrag in-
tensivieren Sie Ihren Kon-
takt zur Universität Freiburg 
und erweitern Ihr Netzwerk. 
Durch die gezielte Kontakt-
aufnahme mit talentierten 
Studierenden aus den jewei-
ligen Studienrichtungen ler-
nen Sie Ihre potenziellen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von morgen kennen 
und können sie schon heute 

an Ihr Unternehmen binden.

Unsere Studierende sind 
High Potentials!

Exzellent in Forschung und 
Lehre: Das ist die Universität 
Freiburg und das ist unser 
Anspruch an die Ausbildung 
hochqualifi zierter Führungs-
kräfte von morgen.

Gemeinsam lässt sich 
mehr bewegen!

Die gemeinsame Förderung 
talentierter Nachwuchskräfte 
im Rahmen des Deutsch-
landstipendiums stärkt die 
Partnerschaft zwischen Uni-
versität, Wirtschaft und Ge-
sellschaft und damit auch 
den Standort Freiburg und 
seine Region.

Prof. Dr. Dr. h.c. 
Hans-Jochen Schiewer

Warum Sie dabei sein sollten


