Alisa K., Masterstudium Medien und kulturelle Praxis:
Das Deutschlandstipendium bedeutet für mich eine große Wertschätzung und eine enorme
finanzielle Entlastung. Es bietet mir die Möglichkeit, Zeit unabhängig von finanzieller
Vergütung zu investieren und mich ganz auf mein Studium zu konzentrieren.
Wissenschaftliche Tagungen, Bücher und Magazine lassen sich dadurch finanzieren und
erlauben es mir so, meinen Interessen nachzugehen.Nicht zuletzt stellt das
Deutschlandstipendium in gewisser Weise eine Bestätigung und zugleich eine Motivation für
mich dar, auf dem „richtigen beruflichen Weg“ zu sein.Mein herzlicher Dank gilt Frau Prof.
Dr. Krewani und insbesondere der Initiative Deutschlandstipendium und meinem
Stipendiengeber!

Elena S., Lehramt Deutsch und evangelische Religion:
Das Deutschlandstipendium ist für mich ein unsagbar großes Geschenk: Es unterstützt mich
für ein ganzes akademisches Jahr (Wintersemester 2015/16 und Sommersemester
2016). Diese Unterstützung bedeutet für mich und meine kleine Familie 300,-€ monatlich,
was für uns eine immense Entlastung darstellt. Aber es unterstützt mich auch ideell. Denn
dieses Stipendium bedeutet auch, gesehen zu werden – als etwas „Besonderes“, als
„Hoffnungsträgerin“.

Anna F., Bachelorstudium Biologie:
Für die Förderung durch das Deutschlandstipendium bin ich sehr dankbar. Das
Kennenlernen der verschiedenen Förderer am Vorstellungsabend hat mir die Augen geöffnet
für all die Möglichkeiten und die Unterstützung, die wir als junge, engagierte Menschen auf
dem Arbeitsmarkt erfahren dürfen. Die Zuwendung meines Förderers ermöglicht es mir, mich
mit völliger Hingabe meinem Fach Biologie zu widmen. Dank der finanziellen Zuschüsse
kann ich im Sommer an einer Exkursion ins asiatische Hochland teilnehmen, die von vielen
renommierten Wissenschaftlern begleitet wird. Ich bin sehr glücklich, durch das Stipendium
diese großartige Möglichkeit der Wissenserweiterung und des internationalen Austausches
zu bekommen. Das Deutschlandstipendium schenkt mir die Freiheit und die Sicherheit, mich
in meinem Studium ganz ausleben zu können, meine Freizeit ehrenamtlichem Engagement
zu widmen und für meine Mitmenschen da zu sein. Das ist ein besonderes Glück, über das
ich mich sehr freue.

Maik L., Masterstudium Humanbiologie:
Das Deutschlandstipendium ist für mich eine Anerkennung meines bisherigen Werdegangs
sowie meiner Leistungen, welche eine Motivation darstellt, diese noch weiter zu steigern. Da
die nächste Etappe „Promotion” immer näher rückt, tut es gut aus dieser Bestätigung heraus
neues Selbstbewusstsein schöpfen zu können. Die finanzielle Entlastung ermöglicht mehr
Freiraum, den ich nutzen kann, um mich mit den Veränderungen in der nahen Zukunft
auseinanderzusetzen, Neues zu entdecken, aber auch Vergangenes zu reflektieren. Ich
kann nun guten Gewissens meine Arbeit im Labor intensivieren sowie meiner Neugierde
nachgehen. Es macht Spaß, wenn die Arbeit zum Hobby wird und man dabei so viel
Rückhalt erfährt.

Leila G., Masterstudium Erziehungs- und Bildungswissenschaft:
Die Würdigung meines bisherigen Engagements durch das Deutschlandstipendium gibt mir
ein Gefühl von Freude, Stolz und Glück. Die mir zukommende Investition in meine Bildung
sehe ich als große Motivation, meine Ziele weiter zu verfolgen und mich nicht von widrigen
(i.e. insbesondere finanziellen) Umständen davon abbringen zu lassen. Für mich bedeutet
das Deutschlandstipendium eine große finanzielle Entlastung, die es mir erlaubt, mich
nebenjobtechnisch zu beschränken und mehr Zeit in Studium und außeruniversitäres
sozialgesellschaftliches Engagement zu investieren. Auch die Anschaffung
professionsrelevanter Literatur sowie der Besuch wissenschaftlicher Tagungen und
Workshops lassen sich durch das Deutschlandstipendium leichter realisieren, wodurch mir
u.a. Einblicke in Forschungsschwerpunkte ermöglicht werden, welche mir ohne die
Förderung nicht so leicht zugänglich wären. Mein besonderer Dank gilt demnach allen, die
es mir ermöglichen, Stipendiatin des Deutschlandstipendiums zu sein.

Robert J., Humanmedizin:
Das Deutschlandstipendium ist für mich ein besonderes Geschenk. Es gibt mir die großartige
Möglichkeit, mit den Förderer*innen in Kontakt zu kommen und sich mit ihnen und den
anderen Stipendiat*innen auszutauschen. Dadurch ist es weit mehr als 300€ mehr im Monat
auf dem Konto zu haben.
Das Deutschlandstipendium stellt darüber hinaus eine Wertschätzung der erbrachten
Leistungen dar und bietet mir die Möglichkeit, über die Förderer*innen Einblicke in den
klinischen Praxisalltag am UKGM zu erhalten. Es steht aber auch für die Sicherheit, mich auf
mein Studium und ehrenamtliches Engagement gleichzeitig fokussieren zu können, mich
sowohl auf medizinischen Tagungen als auch im Ehrenamt professionell weiterbilden zu
können und dadurch fachlich und menschlich voranzukommen.

Hannah J., Bachelorstudium Mathematik und Masterstudium Physik:
Das Deutschlandstipendium bedeutet für mich eine Auszeichnung, die sich nicht nur auf
meine Leistungen in Form von Noten beschränkt, sondern auch mein außerfachliches
Engagement, meine Situation als Ganze erfasst und würdigt. Kurz: Mich als Mensch für
förderungswürdig hält, nicht als Menge von Zahlen auf dem Papier. Das spiegelt sich auch in
meinen Mit-Stipendiaten und Stipendiatinnen wieder: Sie alle beeindrucken mich durch ihre
Vielfalt, ihre Offenheit und ihre Begeisterung für Studium und soziale Aktivitäten
gleichermaßen. Ich bin stolz, Teil einer solchen Gemeinschaft zu sein. Auf diese Weise
ermutigt mich der Erhalt des Deutschlandstipendiums, meinen Weg fortzuführen und dabei,
der Knappheit von Zeit und persönlichen Ressourcen trotzend, nicht den Blick dafür zu
verlieren, wo mein Einsatz gebraucht wird.

