
 
 
 
 
 DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 

 
 
 

FAQ für Förderinnen und Förderer 

 

Worum geht  es  be im Deutsch lands t ipend iu m?  

Die Bundesregierung möchte mit dem Deutschlandstipendium Studierende fördern, deren 
Werdegang herausragende Leistungen in Studium und Beruf erwarten lässt. Sie werden seit 
dem Sommersemester 2011 mit je 300 Euro monatlich unterstützt, wobei 150 Euro von privaten 
Förderern (z. B. Unternehmen, Vereinen und Privatpersonen) kommen und 150 Euro vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).  

Die Bundesregierung möchte mit dem Programm die Studienbedingungen und die Studien-
finanzierung verbessern, mehr Begabte für ein Studium mobilisieren und den Aufbau einer 
Stipendienkultur in Deutschland fördern. Mittelfristig soll die Förderung acht Prozent aller 
Studierenden in Deutschland zugutekommen.  

 

Was  hab e  i ch  davon ,  mich  für  das  D eutsch la nds t ipen d ium zu  engag ier en?   

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 unabhängig 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. 

 

Wie  l äu f t  der  B ewerbun gsprozess  a b?  

1. Die Studierenden bewerben sich über ein Online-Bewerbungsformular. 
2. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die Bewerbungen an die entsprechenden Fakultäten 

weitergeleitet. 
3. Dort wird aus allen eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl getroffen. 
4. Als Stipendiengeber können Sie auf Wunsch eine beratende Funktion ausüben. In diesem Fall 

erhalten Sie die vorausgewählten Bewerbungen in anonymisierter Form, um zu diesen Stellung zu 
nehmen. 

5. Die Fakultät erstellt eine Rangliste der zu fördernden Bewerberinnen und Bewerber und leitet sie an 
die Hochschulleitung weiter.  

6. Die Hochschulleitung legt fest, welche Bewerberinnen und Bewerber die Förderung erhalten. Sie 
wird dabei in der Regel den Vorschlägen der Fakultäten folgen.  

7. Nach der Entscheidung der Hochschulleitung erhalten alle Bewerber die Zu- oder Absage. 

 

Nach  we lchen  Kr i te r ien  w erden  d i e  S t ipen d ia t innen  und  S t ipend ia ten  
ausgewä h l t?  

Die Begutachtung richtet sich nach den Kriterien, die das Stipendienprogramm-Gesetz vorsieht. 
Dies sind insbesondere:  

 sehr gute Leistungen in Schule, Studium und Beruf 
 gesellschaftliches oder universitäres Engagement  
 besondere soziale, familiäre oder persönliche Umstände 
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Welche Zweckbindungen darf ich für die von mir mitfinanzierten Stipendien vorgeben?  

Als Förderer haben Sie grundsätzlich ein Mitspracherecht bei der Mittelverwendung, Sie können 
Ihren Beitrag gezielt für eine Fachrichtung oder für Studiengänge Ihrer Wahl einsetzen. Aller-
dings dürfen nur bis zu zwei Drittel aller Stipendien, die eine Hochschule in einem Kalenderjahr 
bewilligt, mit einer solchen Zweckbindung versehen sein, um eine gleichmäßige Verteilung der 
Stipendien auf die Fachbereiche zu ermöglichen.  

Darüber hinaus ist eine Zweckbindung mit Blick auf persönliche Merkmale oder Eigenschaften 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten nicht zulässig, da die Universitäten für alle Bewerber-
innen und Bewerber gleiche Zugangschancen schaffen müssen. Gleichwohl können Sie als 
Stipendiengeber in der Fördervereinbarung der LMU darauf hinweisen, wenn Sie Wert auf ein 
bestimmtes Auswahlkriterium (z.B. Studierende mit Kindern) legen. Diese Angabe ist als 
Wunsch zu verstehen und für die Auswahlentscheidung nicht bindend.  

 

Kann ich meine Stipendiatinnen und Stipendiaten selbst auswählen? 

Laut Stipendienprogramm-Gesetz sind die Stipendiengeber berechtigt, mit beratender Stimme 
am Auswahlverfahren teilzunehmen. Das bedeutet an der LMU, dass Sie, wenn Sie dies 
wünschen, von uns in anonymisierter Form Einblick in die Bewerbungsunterlagen der 
vorausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass die 
Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen zur Einsicht freigegeben haben. Da unser 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren elektronisch abläuft, haben Sie dann die Möglichkeit, auf 
Grundlage der einsehbaren Qualifikationen Anmerkungen zu den Bewerbungen abzugeben.  

Eine darüber hinaus gehende Beteiligung der privaten Mittelgeber am Auswahlverfahren ist vom 
Gesetzgeber ausgeschlossen.  

 

Kann ich Kontakt zu meinen Stipendiatinnen und Stipendiaten aufnehmen?  

Die LMU lädt alle Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie alle Stipendiengeber zu einer 
jährlichen Auftakt- und Vergabeveranstaltung ein, bei der die Möglichkeit zum Kennenlernen 
und Netzwerken besteht. Vom Gesetzgeber ist der Austausch zwischen Förderern und 
Stipendiaten durchaus erwünscht, sofern er auf Freiwilligkeit beruht. Die LMU unterstützt 
diesen Austausch gerne, darf jedoch aus Datenschutzgründen die Kontaktdaten der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten nicht ohne deren Einwilligung weiterleiten.  

 

Darf ich meinen Stipendiatinnen und Stipendiaten weitere Angebote unterbreiten? 

Über ihren finanziellen Beitrag hinaus bieten einige Stipendiengeber ein Zusatzprogramm für 
ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten an. Dies kann zum Beispiel aus Unternehmensführungen 
oder eigenen Netzwerkangeboten bestehen. Die Studierenden sind zur Teilnahme an diesen 
Angeboten nicht verpflichtet; erfahrungsgemäß haben die meisten aber ein großes Interesse 
daran, da sie einen wertvollen Mehrwert des Deutschlandstipendiums darstellen.  

 

Ist es möglich, das Stipendium mit meinem Namen bzw. dem Namen meines Unternehmens 
zu verknüpfen? 

Die LMU bietet ihren Förderern an, das Stipendium unter dem Namen „Deutschlandstipendien 
der Firma XY an der LMU“ zu vergeben, sofern mindestens acht Stipendien – ein Drittel hiervon 
zweckungebunden – zur Verfügung gestellt werden.  

In jedem Fall besteht die Möglichkeit, den Namen und ggf. das Logo des Förderers auf den 
Urkunden zu platzieren, die bei der feierlichen Auftaktveranstaltung an die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten überreicht werden.  

 

Ist mein Beitrag zum Deutschlandstipendium steuerlich absetzbar?  

Ja. Voraussetzung ist, dass keine weiteren Gegenleistungen (z.B. Verlinkung auf der LMU-
Website) verabredet werden, die den Förderbeitrag als Sponsoring qualifizieren würden.  
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Werde ich als Förderer öffentlich genannt und ist es möglich, im Gegenzug für meinen 
Beitrag auf die Homepage meines Unternehmens zu verlinken?  

Grundsätzlich werden die Beiträge zum Deutschlandstipendium steuerlich als Spende 
betrachtet. Würde die LMU Gegenleistungen erbringen – zu denen unter anderem eine 
Verlinkung auf unserer Website zählt – würde Ihr Beitrag als Sponsoring gelten, was für die 
Universität finanziell und steuerrechtlich problematisch ist. Die LMU bietet diese Möglichkeit 
daher nur im Ausnahmefall und ab einer Mindestförderung von 15 Stipendien an.  

Gleichzeitig werden natürlich alle Förderer namentlich auf unserer Website genannt. Solange 
diese Praxis rechtlich möglich ist, bieten wir auch gerne an, Ihr Logo zu veröffentlichen. Zudem 
haben auf unserer Auftaktveranstaltung alle Stipendiengeber die Möglichkeit sich vorzustellen.  

 

Wie kann ich mich am Deutschlandstipendium an der LMU beteiligen?  

Wenn das Deutschlandstipendium an der LMU Ihr Interesse geweckt hat und Sie sich für unsere 
Studierenden engagieren wollen, freuen wir uns über Ihre Nachricht. Bitte wenden Sie sich an 
Alejandra Riedmiller, Telefon 089-2180 1263, E-Mail alejandra.riedmiller@lmu.de.  

Nach einem ersten telefonischen Kennenlernen schicken wir Ihnen unsere Fördervereinbarung, 
verbunden mit der Bitte, das Formular nach Ihren Wünschen auszufüllen und zweifach 
unterschrieben an uns zurückzusenden. Nach der Gegenzeichnung durch die Hochschulleitung 
erhalten Sie ein Exemplar für Ihre Unterlagen zurück. Sofern Sie eine beratende Beteiligung am 
Auswahlverfahren gewünscht haben, wird hierfür in einem nächsten Schritt die zuständige 
Fakultät auf Sie zukommen.  

 

Wo be ko mm e i ch  we i te re  I n format i onen?  

Neben der Website der LMU zum Deutschlandstipendium (www.lmu.de/deutschlandstipendium) 
gibt es auch eine Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (www.deutschland-
stipendium.de) mit Berichten zum Hintergrund des Programms und Porträts der beteiligten 
Förderer und Hochschulen. Weitere Informationen erhalten Sie auch beim Servicezentrum 
Deutschlandstipendium des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 
(http://www.servicezentrum-deutschlandstipendium.de).  

 


