
Das
Deutschland-
stipendiumstipendium
an der LMU

Werden Sie Förderer! Kontakt

Für Fragen hinsichtlich einer Förderung des Deutsch-
landstipendiums an der LMU stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: 

Prof. Dr. Martin Wirsing
Vizepräsident für den Bereich Studium
Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München
Telefon: 089 / 2180-3249 
Telefax: 089 / 2180-3826 
E-Mail: vizepraesidenten@lmu.de

Für allgemeine Fragen zur Bewerbung können Sie sich 
auch jederzeit an folgende E-Mail-Adresse wenden: 

deutschland-stipendium@lmu.de 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Durch Ihre Spende von 1.800 Euro im Jahr...

halten Sie den Kontakt zur Universität Ihrer Wahl, 
bekommen neue Anregungen aus der Wissenschaft 
und die Möglichkeit zu Austausch und Kooperation,

übernehmen Sie gesellschaftliche Verantwortung 
für die Ausbildung des Fachkräftenachwuchses, 

ermutigen Sie hochtalentierte junge Leute unab-
hängig von ihrer Herkunft zu einem Studium und 
leisten so einen Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit,

lernen Sie die High Potentials von morgen schon 
heute kennen.

Die LMU lädt Sie ein…

sich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an 
der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten 
zu beteiligen,

als Ehrengäste an der feierlichen Auftakt- und 
Netzwerkveranstaltung teilzunehmen und dabei die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten persönlich kennen 
zu lernen, 

ein Rahmenprogramm für die von Ihnen geförderten 
Studierenden anzubieten,

Ihr Engagement im Rahmen unserer Öffentlichkeits-
arbeit bekannt zu machen. 

Ihr Beitrag zum Deutschlandstipendium an der 
LMU ist steuerlich absetzbar.



Als eine der größten und 
forschungsstärksten deut-
schen Universitäten möch-
te die Ludwig-Maximilians-
Universität (LMU) München 
dazu beitragen, dass ihre 
Studierenden die Möglich-
keiten einer Exzellenz-Uni-
versität voll ausschöpfen 

und sich auf das Wesentliche konzentrieren können: auf 
ihr Studium. Daher beteiligt sich die LMU an dem vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
eingeführten Deutschlandstipendium.

Bereits zum Sommersemester 2011 hat die LMU über 
70 Stipendien an exzellente Studierende vergeben, und 
es sollen kontinuierlich mehr werden. Für großzügige 
Förderungen bedanken wir uns bei namhaften Unter-
nehmen, Alumni-Vereinen und Privatpersonen. Auch ich 
selbst unterstütze einen Studierenden der LMU mit einem 
Deutschlandstipendium. Denn ich bin überzeugt: Gemein-
sam können wir einen Beitrag zu einer neuen Stipendien-
kultur in Deutschland leisten, unseren Studierenden eine 
optimale Ausbildung ermöglichen und so dem drohenden 
Fachkräftemangel entgegenwirken. Über die Unterstüt-
zung auch von Ihnen würde ich mich sehr freuen.

Prof. Dr. Martin Wirsing
Vizepräsident für den Bereich Studium

Mit dem von der Bundesregierung neu geschaffenen 
nationalen Stipendienprogramm sollen besonders
begabte und leistungsstarke Studierende gefördert
und herausragende Leistungen im Studium honoriert 
werden. Ziel ist es, die Spitzenkräfte von morgen zu 
fördern.

Das Deutschlandstipendium unterstützt mit 300 Euro 
monatlich Studierende sowie Studienanfängerinnen 
und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende 
Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt.
Es wird je zur Hälfte von privaten Förderern und vom 
Bund getragen. Neben exzellenten Studienleistungen 
zählen jedoch auch die Bereitschaft, Verantwortung 
zu übernehmen oder das erfolgreiche Meistern von 
Hindernissen im eigenen Lebens- und Bildungsweg. 
Das Deutschlandstipendium ist somit eine besondere 
Anerkennung für  ausgewählte Studierende.
 
Kriterien für die Auswahl sind: 

sehr gute Leistungen in Schule, Studium und Beruf,

gesellschaftliches oder universitäres Engagement
sowie 

besondere soziale, familiäre oder persönliche
Umstände.

Die Förderung ist einkommensunabhängig und wird 
nicht auf das BAföG angerechnet.

Die Deutschlandstipendien werden an der LMU
jährlich vergeben. Bewerben können sich alle an der 
LMU immatrikulierten Studierenden, jedoch keine 
Promotionsstudenten. Die Bewerbung erfolgt über ein 
Online-Verfahren.
Die Auswahl der künftigen Stipendiatinnen und
Stipendiaten wird fachnah an den Fakultäten getroffen, 
die endgültige Entscheidung liegt bei der Hochschul-
leitung. 

Die Ausschreibung sowie die Anzahl der zu vergeben-
den Stipendien werden rechtzeitig auf den Internetsei-
ten zum Deutschlandstipendium veröffentlicht.
Dort fi nden Interessierte zudem die wichtigsten Infor-
mationen zur Bewerbung und zum Auswahlprozess 
sowie die Vergaberichtlinien.

Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium 
fi nden Sie im Internetauftritt der LMU unter: 

www.lmu.de/deutschlandstipendium

sowie auf der Website des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung unter: 

www.deutschland-stipendium.de

Das
Deutschlandstipendium
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