
Das Deutschlandstipendium als 
Exzellenzinitative ist eine beson-
dere Möglichkeit frühzeitig in 
den Bildungserfolg des Landes 
und der Region zu investieren. 
 
Durch Ihre Förderung haben 
junge Menschen die Möglichkeit 
sich noch mehr auf ihre Talente 
zu konzentrieren und sich wei-
terzuentwickeln. Als Stifter kön-
nen Sie den Stipendiaten und 
Stipendiatinnen hierbei beratend 
und mentorisch zur Seite stehen. 
 
Die Hochschule Schmalkalden ko-
ordiniert Netzwerkveranstaltun-
gen, die einen regen Austausch 
zwischen StipendiatInnen und 
Stiftern unterstützen soll. Wir  
möchten dabei helfen, nachhal-
tige Kontakte zu etablieren, so-
dass sie bereits frühzeitig 
potenzielle Nachwuchskräfte ken-
nenlernen und ihr Unternehmen 
für Praktika oder Abschlussarbei-
ten empfehlen können.  
 
Mit Hilfe Ihrer Unterstützung 
und der entstehenden Kontakte 
tragen Sie dazu bei, zukünftige 
Leistungsträger in der Region zu 
halten und damit den Standort 
zu stärken. 
 

Die finanzielle Förderung 
durch Sie kommt vollumfäng-
lich den Stipendiaten zu Gute 
und wird durch den Bund ver-
doppelt. Für Ihre Zuwendung 
erhalten sie eine Spendenbe-
scheinigung. Ihre Spende ist 
steuerlich abzugsfähig. 
 
Die Stifter der Hochschule 
Schmalkalden werden mit einer 
Vielzahl an Präsentation im öf-
fentlichen Raum gewürdigt. So-
wohl auf der Homepage als auch 
auf der Stifterwand im Hör- 
saalgebäude der Hochschule  
Schmalkalden ist Ihr Engage-
ment sichtbar. Getreu dem Moto 
„Tue Gutes und Rede darüber“ 
sollen auch Sie mit Ihrer Investi-
tion in Wissen werben, z. B. mit 
dem Logo eigens für Förderer. 

SIE HABEN FRAGEN ZUM DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 
AN DER HOCHSCHULE SCHMALKALDEN? 
SPRECHEN SIE UNS GERNE AN! 
 
 
Hochschule Schmalkalden 
Kristin Obst  
Deutschlandstipendium 
Blechhammer 9 
98574 Schmalkalden 
Telefon:     +49 3683 688 -1930 
deutschlandstipendium@hs-schmalkalden.de  
 
 
Weitere Informationen unter: 
www.hs-schmalkalden.de/deutschlandstipendium 
 
 

Junge Talente fördern und 
Bildungserfolg stiften

Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Schmalkalden

Spendenkonto Deutschlandstipendium 

Hochschule Schmalkalden  
Landesbank Hessen Thüringen   
IBAN    DE24 8205 0000 3004 4443 49 
BIC       HELADEFF820  

Verwendungszweck  11410W0001

Seien Sie dabei



Investition in Wissen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
schon Benjamin Franklin prägte 
den Satz „Eine Investition in Wis-
sen bringt immer noch die besten 
Zinsen.“ In den Zeiten technologi-
schen und gesellschaftlichen Um-
bruchs ist dies heute aktueller denn 
je. Und es gilt für jeden Einzelnen 
ebenso wie für die Gesellschaft 
und die Wirtschaft als Ganzes. 
 
Bildung sichert Aufstiegschancen 
und Wohlstand junger Menschen 
und hilft Unternehmen, im Wett-
bewerb zu bestehen. Das Deutsch-
landstipendium ist von daher ein 
gutes Instrument, in die Zukunft 
unseres Landes und der Region zu 
investieren und jungen Menschen 
optimale Bedingungen für einen 
erfolgreichen Start zu bieten. 
 
Wir sind sehr stolz darauf, dass 
die Hochschule Schmalkalden 
seit 2011 das Deutschland-Sti-
pendium an leistungsstarke und 
zugleich sozial engagierte Stu-
dierende vergeben kann. 

Dies ist durch das Zusammenwirken 
unserer privaten Förderer mit dem 
Bund möglich. Viele Förderer sind 
Partner, die den Netzwerkausbau 
und die Talenförderung zu schätzen 
wissen und leistungsstarke Nach-
wuchskräfte von morgen kennen-
lernen und fördern möchten. 
 
Die Hochschule Schmalkalden 
möchte auch weiterhin Botschafter 
dieser Erfolg versprechenden Stipen-
dienkultur bleiben. Gemeinsam mit 
Ihnen möchten wir frühzeitig sehr 
gute Leistungen und gesellschaftli-
ches Engagement anerkennen und 
mithilfe dieser bundesweiten Exzel-
lenzinitiative nachhaltig in die Zu-
kunft investieren. 
 
Engagieren auch Sie sich mit einem 
Deutschlandstipendium an der 
Hochschule Schmalkalden, denn 
„Eine Investition in Wissen bringt 
immer noch die besten Zinsen.“ 
 
 
Ihr 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Gundolf Baier 
Präsident der Hochschule Schmalkalden

Talente fördern 
 
Das Deutschlandstipendium unterstützt leistungs-
starke und engagierte Studierende der Hoch-
schule Schmalkalden auf Ihrem Bildungsweg. 
 
Die Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendia-
ten erfolgt durch die Zentrale Studienkommission 
unter besonderer Berücksichtung von Bestnoten 
in Schule und Studium, gesellschaftlichem Enga-
gement, besonderen persönliche Leistungen 
sowie sozialen und familiären Umständen. Die 
Stipendiaten können die Fortsetzung des Stipen-
diums jährlich beantragen. 
 
 
Ihr Engagement 
 
Die Hochschule Schmalkalden bietet Ihnen ver-
schiedene Fördermöglichkeiten im Rahmen des 
Deutschlandstipendiums. Innerhalb des Stipen-
dienprogramms können Sie Unterstützer, Pate 
oder Förderer werden:

Wie funktioniert das Deutsch-
landstipendium? Die geförderten 
Stipendiatinnen und Stipendia-
ten erhalten eine monatliche Un-
terstützung von je 300 €. Jedes 
Stipendium wird zur Hälfte vom 
Bund und mit weiteren 150 € 
von privaten Stiftern getragen. 
Das Deutschlandstipendium wird 
einkommensunabhängig und für 
mindestens ein Jahr, maximal 
aber bis zum Ende der Regelstu-
dienzeit gewährt. Studierende 
aller Nationalitäten können sich 
bewerben. 
 
Die Hochschule Schmalkalden 
übernimmt die Verwaltung der 
Stipendien und steht als Netz-
werkpartner mit dem Career  
Service den Stiftern bei allen 
Fragen als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

Die Hochschule Schmalkalden 
koordiniert Netzwerkveranstal-
tungen, wie die jährliche Stipen-
dienfeier und bietet damit 
Stiftern und Stipendiaten die be-
sondere Gelegenheit miteinander 
in Kontakt zu kommen. 
 
Bereits mit einer kleinen Spende 
von 50 € können Sie die Umset-
zung des Stipendienprogramms 
unterstützen. Die Einzelspenden 
werden gebündelt und zur 
Vergabe weiterer Stipendien  
genutzt. Als Pate von einem Jah-
resstipendium sichern Sie einem 
Stipendiaten die Förderung für 
ein volles Jahr (2 Semester) zu.

Pate 
ein Stipendium in Höhe von 1.800 € für ein Jahr

Förderer 
ein Stipendium in Höhe von 1.800 € für mehrere Jahre 
oder mehrere Stipendien für ein Jahr

Unterstützer 
eine einmalige Spende ab 50 €* 
(*erforderliche Mittel pro Monat pro Stipendiat: 150 €)

Wie funktioniert das Deutschlandstipendium?
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