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Grußwort 
Dr. Marc Hudy, 
Präsident der HAWK

Zum Wintersemester 2018/2019 sind rund 6.300 Studierende an 
der HAWK eingeschrieben. Jede Studentin, jeder Student davon 

hat ihre/seine eigene Geschichte und Herausforderungen zu bewältigen. Neben orga
nisatorischen Schwierigkeiten wie Wohnungssuche oder Koordinierung der Studien
anforderungen sind es immer mehr die finanziellen Hürden, die Studierende zu über
winden haben. Viele arbeiten neben dem Studium in nicht nur einer Tätigkeit, um die 
Finanzierung für das Studium zu sichern, um ihre Eltern finanziell zu entlasten oder 
sogar zu unterstützen. Ohne diese Tätigkeiten wären viele unserer Studierenden nicht 
in der Lage zu studieren und ihrem Berufswunsch näher zu kommen. Aus diesen Grün
den sind wir sehr dankbar, seit 2011 das Deutschlandstipendium als Förderung für 
Studierende anbieten zu können. Das Deutschlandstipendium hat uns als Hochschule 
erstmalig die Gelegenheit gegeben, neben Begabtenförderung auch eine finanzielle 
Unterstützung für Studierende in herausfordernden Lebenslagen zu ermöglichen. 
Wir als HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzmin
den/Göttingen bieten eine Vielzahl an gestalterischen, ingenieurwissenschaftlichen und 
sozialen Studiengängen für junge Menschen mit unterschiedlichen Lebenslagen an. Als 
Hochschule der angewandten Wissenschaft können wir dabei auch vielen einen Zugang 
zur akademischen Laufbahn bieten, die schon praktische Berufserfahrungen oder Be
rufsausbildungen absolviert haben. Durch die großartige Unterstützung unserer För
dernden aus Wirtschaft, Vereinen oder privaten Bereichen sprechen wir ihnen mit dem 
Deutschlandstipendium eine Wertschätzung nicht nur für ihre Studienleis tun gen aus, 
sondern auch dafür, dass sie oft genug heraus fordernde Lebenslagen managen. Viele 
dieser Studierenden sind es auch, die sich neben all diesen Herausforderungen auch 
noch gesellschaftlich engagieren und so Vereine für sozial schwache Menschen oder  
für die Sicherung des Gemeinwohls unterstützen. Diesen Studierenden möchten wir Zeit 
für das Studieren und ihr Engage ment schaffen. Denn wir als HAWK sind stets bestrebt, 
unsere Studierenden auf dem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss bestmöglich zu 
unterstützen und ihnen neben einer qualitätsvollen und praxisorientierten Ausbil 
dung auch einen sicheren Rahmen für Gemeinschaft, innovative Projekte und Visionen 
bereitzustellen. Wir wollen ihnen Netzwerke schaffen, in denen sie ihr Wissen in Kontakt 
mit verschiedenen Menschen und in interdisziplinären Projekten auch außerhalb der 
Hochschule erweitern können. Damit können wir einen großen Beitrag leisten, dass 
unsere Studierende unsere Gesellschaft weiterentwickeln und unterstützen können.



Grußwort 
Prof. apl. Prof. Dr. Wolfgang Viöl, 
Vizepräsident für Forschung und Transfer

2011 konnten wir zum ersten Mal 22 Deutschlandstipendien an 
Studierende der HAWK vergeben. Damit erreichten wir schon in 

der ersten Runde die damals maximal vorgegebene Quote von 0,5 Prozent der Studie
renden. Mit der Beteiligung an der Initiative des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung hatten wir als Hochschule mit dem Deutschlandstipendium die großartige 
Chance, in eine Verbindung zwischen der Wirtschaft und der Wissenschaft zu intensi
vieren. Seitdem hat sich das Deutschlandstipendium nicht nur in ganz Deutschland 
als größtes öffentlichprivates Projekt entwickelt, sondern auch an der HAWK ist es 
mit steigenden Förderer und Stipendiat/inn/enzahlen eine Erfolgsgeschichte.  
Gemeinsam setzen Unternehmen, Stiftungen, Vereine oder Privatpersonen aus den 
Regionen mit dem Bundesministerium ein starkes Zeichen, dem anhaltenden Fach
kräftemangel entgegenzuwirken und das gesellschaftliche Engagement junger Men
schen in unserer Gesellschaft wertzuschätzen. Derzeit engagieren sich an der HAWK 
über 70 Fördernde mit dem Deutschlandstipendium. Mit ihrer Förderung begleiten sie 
mehr als 110 Studierende auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss, indem sie 
ihnen finanzielle Absicherung, berufliche Orientierungen, Wertschätzung ihrer Leis
tungen und interessante Netzwerke ermöglichen. Auch für die Fördernden entwickelt 
sich die Unterstützung zum Vorteil, denn sie lernen leistungsstarke Studierende  
kennen, die auch für ihr Unternehmen interessant sein können. Unsere Jury gibt sich 
besondere Mühe, die Passfähigkeit von Fördernden und Geförderten herzustellen, um 
eine gelingende Verbindung beider Seiten entstehen zu lassen. So konnten wir bisher 
viele Erfolgsgeschichten schreiben, in denen die Förderung zum Berufseinstieg geführt 
hat. Die Initiative zeigt, dass unsere Fördernden aus den Regionen Hildesheim, Holz
minden und Göttingen mit ihrer Beteiligung am Deutschlandstipendium die Bildung 
und den Nachwuchs in den Regionen stärken und mit uns weiterentwickeln wollen. 
Ohne ihre Unterstützung im Rahmen des Deutschlandstipendiums und ohne unsere 
talentierten Studierenden wäre eine wachsende und innovative wirtschaftliche Ent
wicklung in der Region nicht möglich. 
Das Projekt Deutschlandstipendium mit der Verbindung von Wirtschaft und Wissen
schaft findet Seite an Seite Wege der Zusammenarbeit, entwickelt Schritt für Schritt 
Ideen der Vernetzung und erreicht Hand in Hand Ziele zur Stärkung von Bildung sowie 
zur Förderung von gesellschaftlicher Verantwortung. Dafür steht das Deutschland
stipendium an der HAWK.
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Ich schätze an meinem Studiengang, dass man die vielseitigen Facetten 
eines Ingenieurs kennenlernt, wodurch man sich über die Studienzeit 
ein umfangreiches Wissen aneignen kann. Mit dem Standort verbinde 
ich viel, da ich in Göttingen groß geworden bin. In meiner Freizeit be-
treibe ich Krafttraining, Tennis und gehe gerne mit meinem Hund spazieren.    In die-
sem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums 
und die Möglichkeit, meinen Förderer und den Betrieb dahinter kennenzulernen.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich das gelernte Wissen in meinem 
zukünftigen Beruf anwenden.

Jenny Behre
Bachelorstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Hildesheim ist ein idealer Ort zum Studieren, es gibt vielfältige Möglich-
keiten von Kultur über schöne Grünflächen bis hin zu Ausgehmöglich-
keiten, alles schnell erreichbar. An der HAWK schätze ich, dass man die 
Möglichkeit hat Einblicke in andere Fachbereiche zu bekommen. In mei-

ner Freizeit treffe ich Freunde und spiele Handball.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, damit kann ich mich 
ausgiebig meinem Ehrenamt in der Jugendarbeit widmen.    Nach dem Studium möch-
te ich eine Anstellung finden in der ich eigenverantwortlich arbeiten und mit meinen 
Fähigkeiten zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann.

Anna Barnkothe
Bachelorstudiengang Holzingenieurwesen

Ich studiere seit 2017 an der HAWK. Das Studieren in persönlicher Atmo-
sphäre, der ausgeprägte Praxisbezug und das breit gefächerte Studien-
angebot haben mich überzeugt.    Wenn ich nicht studiere, reise ich 
gerne. Ich freue mich auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, 
denn damit kann ich durch ein Auslandssemester an der Hogeschool in Amsterdam im 
SoSe 2019 neue Anregungen und Fertigkeiten für mein geplantes Projekt der „Schlüssel-
kompetenzen“ sammeln.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann werde ich das 
Themengebiet der „Schlüsselkompetenzen“ durch eigene Seminare zu Moderations- und 
Präsenta tionstechniken insbesondere in Bezug auf die Soziale Arbeit aktiv mitgestalten.

Jooke Barfuß 
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Ich studiere seit 2016 in Göttingen an der HAWK und schätze es sehr hier 
zu leben. Eine große Leidenschaft von mir ist es zu reisen und dabei neue 
Länder und deren Kulturen kennenzulernen.    Durch die finanzielle 
Unabhängigkeit des Stipendiums kann ich meinen Fokus auf das Stu-

dium legen und zusätzlich eine leitende Position im Formula Student Team Blue Flash 
übernehmen. Dabei kann ich mein erlerntes Fachwissen im wirtschaftlichen und tech-
nischen Bereich praktisch anwenden.    Als fertige Ingenieurin möchte ich eigenstän-
dig an Projekten arbeiten und dabei ein nützliches und umweltschonendes Produkt 
entwickeln. Und nebenbei natürlich noch die Welt erkunden.

Kerstin Arndt
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Fatma Arayan
Bachelorstudiengang Architektur

Ich lebe und studiere gerne in Hildesheim, da ich hier aufgewachsen bin 
und dieser Ort mir ans Herz gewachsen ist. Die HAWK ermöglichte mir 
2016 einen Studienplatz anzutreten. Das Architektur-Studium ist mit  
Herausforderungen und kreativen Ansätzen verbunden, welches meine 
persönlichen Interessen und Stärken in den Vordergrund stellt.    In diesem Semester 
freue mich besonders auf die Förderung des Stipendiums, da mir hiermit der Wunsch 
von bislang kaum ausgeübten sozialen Tätigkeiten ermöglicht wird.    Nach einem 
erfolgreichen Abschluss meines Studiums, möchte ich eine Anstellung antreten, die 
mich in meinen zukunftsorientierten Plänen bestens unterstützt.

Ich studiere seit 2013 an der Fakultät Ressourcenmanagement in Göttingen. 
Der Masterstudiengang wurde neu eingeführt und bietet mir die passen-
de Ergänzung. So kann ich mich auf das spätere Arbeitsleben genau spezia-
lisieren. Neben meinem Studium unternehme ich gerne was mit Freunden 

und mache Sport.    In diesem Semester freue ich mich auf die Förderung des Deutsch-
landstipendiums, dass mich finanziell während der Erstellung meiner Abschlussarbeit 
unterstützt. Somit kann ich mich voll darauf konzentrieren.    Wenn ich mit dem Stu-
dium fertig bin, möchte ich einen spannenden Job in einem internationalen Umfeld 
finden. Dabei ist mir Eigenverantwortung und ein guter Ausgleich zum Beruf wichtig.

Marcel Ackermann
Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen



Ich studiere sehr gerne in Holzminden. Es ist sehr persönlich, klein und 
umgeben von Natur. In meiner Freizeit fahre ich Rennrad, spiele Volley- 
ball, bin begeisterter Segelflieger und helfe gerne bei Projekten in der 
Holzwerkstatt der HAWK.    In diesem Semester freue ich mich beson-

ders darauf, dass ich mich auf eigene Projekte in der Holzwerkstatt konzentrieren 
kann. Durch das Stipendium werde ich während meiner Masterarbeit weniger Arbei-
ten müssen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich mich mit 
meinem Wissen im Bereich der Nachhaltigkeit positiv in die Gesellschaft einbrin- 
gen.

Marius Bräunlich
Masterstudiengang Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen

Oussama Boudokhane
Bachelorstudiengang Architektur

Ich studiere sehr gern in Hildesheim. Es ist eine kleine geschichtsreiche 
Stadt mit viel Grün und Kultur. Ich studiere seit 2017 an der HAWK und 
schätze besonders die Vielfalt, die Werkstätten und die talentierten Lehr-
kräfte. Wenn ich nicht studiere, zeichne ich gern, gehe ins Fitnessstudio 
und jogge im Park.    Ich freue mich auf die Förderung, denn damit kann ich Architek-
tur Software (CAD-Programm: Revit) lernen, Praktikum auf der Baustelle machen und 
einen Sprachkurs besuchen zur Verbesserung meiner Sprachfähigkeit.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine Anstellung finden, die mir gute Rahmen-
bedingungen für Familie, Kreativität und viel Eigenverantwortung ermöglicht.

Seit September 2017 studiere ich in Göttingen an der Fakultät Naturwis-
senschaft und Technik der HAWK. Ich schätze das umfangreiche Lernan-
gebot, sowie den Austausch mit neuen Charakteren. Die Stadt Göttingen 
Stadt beeindruckt mich mit schönen Grünflächen und viel Abwechslung. 

In meiner Freizeit jogge ich gerne.    In diesem Semester erhalte ich die Förderung des 
Deutschlandstipendiums, was für mich eine große Ehre ist. Die Förderung sehe ich als 
Möglichkeit, neue interessante Personen kennenzulernen.    Wenn ich mein Studium 
abgeschlossen habe, möchte ich einen Arbeitgeber finden, der mich in den Bereichen 
Weiterbildung, Familie und Existenz unterstützt.

Gerrit Bohne 
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Jeremias Bohl
Bachelorstudiengang Holzingenieurwesen

Der Studiengang Holzingenieurwesen in Hildesheim bietet mir die Möglichkeit Tradi -
tion und Moderne auf beste Weise zu verbinden. Das reichhaltige Angebot und die 
kompetenten Lehrkräfte schätze ich sehr. „In einen gesunden Körper wohnt ein ge-
sunder Geist“, weswegen ich meine Freizeit sehr sportlich verbringe.    Die Förderung 
des Deutschlandstipendiums ermöglicht es mir meine fachliche Kompetenz durch  
zusätzliche Seminare und Lehrgänge weiter auszubauen.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, möchte ich zuallererst praktische Erfahrungen mit einem hohen Maß an  
Eigenverantwortung und kreativem Freiraum sammeln. Die Anstellung soll mir die  
Möglichkeit geben weiter zu wachsen.

Besonders schätze ich das interdisziplinäre Arbeiten an meinem Stu-
dium in Hildesheim, bei welchem ich mich mit anderen Berufsgruppen 
im Gesundheitsbereich austauschen kann. Wenn ich nicht studiere, 
nutze ich die Zeit für Entspannung und Fitness oder arbeite an dem Kon-

zept für eine anstehende Unternehmensgründung.    In diesem Semester freue ich 
mich auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, weil ich mich nun vermehrt dem 
Erhalt meiner eigenen Gesundheit widmen kann, die durch meine Schwerbehinderung 
beeinträchtigt ist.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mich vollends 
meinem Unternehmen und der gesundheitsorientierten Forschung widmen.

Max Biewald
Masterstudiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie

Seit 2016 studiere ich in Hildesheim. In der Hochschule kann ich praxis-
orientiert arbeiten und die technischen Bereiche der Architektur kennen-
lernen. Außerdem schätze ich die Modellbauwerkstatt und ihre hilfsbe-
reiten Mitarbeiter. Wenn ich nicht studiere, nähe ich gerne oder arbeite 
im Garten.    In diesem Semester freue ich mich besonders über die Förderung durch 
das Deutschlandstipendium, denn dadurch wird mir die Möglichkeit eröffnet, in Zusam-
menarbeit mit den Förderern tiefer in die Materie der Architektur einzusteigen.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mich fortwährend weiterbilden, eine Fami-
lie gründen und einen guten Arbeitsplatz finden.

Johanna Bernard
Bachelorstudiengang Architektur



Ich studiere gerne in Hildesheim mit seiner sehr schönen historischen 
Innenstadt, die immer wieder einen Besuch wert ist. Ich studiere seit 
2015 an der Fakultät Bauen und Erhalten und schätze besonders den 
Bezug von Theorie zur Praxis in den Vorlesungen.    In diesem Seme-
ster freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn 
damit kann ich mich mehr meiner Arbeit im Dorfverein Wohnste e. V. widmen.    Wenn 
ich mit meinem Studium fertig bin, möchte ich eine Anstellung finden, bei der ich 
wichtige Erfahrungen für die spätere Übernahme unseres Familienunternehmens 
sammeln kann.

Studieren am Standort Holzminden ist für mich ein absolutes Privileg. 
Auch wenn es nur eine kleine Stadt ist und eine überschaubare Anzahl 
an Studierenden, schätze ich sehr das enge Miteinander und das  
fa mi liäre Miteinander im Unterricht. Meine Freizeit nutze ich gerne um 

Freunde und Familie zu sehen und an der Weser Rad zu fahren.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders auf die Wahlfächer und Fallstudien, da wir diese selber  
wählen durften und mich somit wirklich interessieren.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, dann möchte ich gerne anfangen zu arbeiten, eventuell auch in einem inter-
nationalen Umfeld.

Ich studiere in Göttingen, weil es eine bekannte und schöne Stadt für 
das Studium ist. Die HAWK ist eine attraktive praxisnahe Hochschule, 
die Theorie und Praxis miteinander verbindet. Außerdem stehen die Do-
zent/inn/en jederzeit zur Verfügung, wenn die Studierenden Fragen haben. 

Wenn ich nicht studiere, gehe ich gern Fußball spielen.    Ich freue mich besonders 
auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit kann ich mich sowohl mehr 
auf mein Studium konzentrieren als auch mein Lebensunterhalt finanzieren.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, würde ich gern nach Kamerun zurückfliegen um mein 
Land mit allen Kenntnissen, die ich hier eingesammelt habe entwickelt zu können.

Ich studiere sehr gerne in Hildesheim, weil es einerseits meinem Hei-
matwohnort Hannover sehr naheliegt, andererseits aber auch bezüglich 
meines Studienganges die erste Adresse in Deutschland ist. Wir haben 
garantiert ein Studium der Spitzenklasse.    In diesem Semester freue 
ich mich besonders, dass ich wiederum ein Deutschlandstipendium zur Förderung  
erhalten werde. Es ist mein vorletztes Semester und das Arbeitspensum steigt, doch 
so kann ich mein Ehrenamt im Berufsverband DVE weiterführen und kann mich besser 
auf das Studium konzentrieren – herzlichen Dank!    Wenn ich fertig bin, werde ich 
den Berufsverband sicher weiter unterstützen und möchte forschen.

Ich studiere seit 2013 Wirtschaftsingenieurwesen an der Fakultät Res-
sourcenmanegment der HAWK in Göttingen. Mittlerweile bin ich im 
Master studiengang und bin total zufrieden mit meiner Studienentschei-
dung. Wenn ich nicht am Schreibtisch sitze, dann bin ich Joggen, Fußball 

spielen oder im Skiurlaub.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die 
praktischen Erfahrungen im Studium, sowie den Netzwerkaufbau mit Kommilitonen 
und den Förderern des Deutschlandstipendiums.    Nach meinem abgeschlossenen 
Studium möchte ich eine Führungsposition in einem etablierten Unternehmen in 
Deutschland bekleiden.

Mein Studium an der HAWK Naturwissenschaften und Technik in Göttin-
gen habe ich 2014 begonnen. Besonders schätze ich die angenehme 
Lern atmosphäre der seminaristischen Vorlesungen und den starken Pra-
xisbezug des Studiums. Wenn ich nicht studiere, verbringe ich viel Zeit 
mit meiner Familie, gehe gerne schwimmen und spiele Violine.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit 
kann ich mich verstärkt dem Musizieren widmen und endlich Französisch oder Gebär-
densprache lernen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin freue ich mich darauf, an 
der Erforschung und Entwicklung neuer Technologien mitzuwirken.

Jenny Celina Classen
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Julius Oscar Claußen
Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft- und management

Peter Dammann
Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen

Dilane Guy Berrol Chanja Tuheu
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Sabine Čavić
Masterstudiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie

Enno Bredefeld
Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen



Louis Deppe
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnologie

Manuel Ederleh
Bachelorstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Maschinenbau ist für mich der perfekte Studiengang, da man viele Ein-
blicke in die verschiedenen Bereiche der Ingenieurswissenschaften be-
kommt. Die Stadt Göttingen liegt direkt an der Pforte des Harzes, meiner 
Heimat, und stellt daher den idealen Studienort für mich dar. In meiner 
Freizeit mache ich überwiegend Musik und fahre gerne Motorrad.    Im kommenden 
Semester freue ich mich insbesondere auf die Möglichkeit neue Kontakte durch das 
Deutschlandstipendium zu knüpfen.    Nach meinem Studium möchte ich in einem 
ingenieurstechnischen Betrieb arbeiten, der offen für kreative Ideen ist und ein gutes 
Arbeitsumfeld ermöglicht.

Crista Mariana Flores Galván
Masterstudiengang Gestaltung

Ich bin sehr dankbar in Hildesheim studieren zu können, wo ich mich 
sehr wohl fühle. Ich bin im zweiten Mastersemester und finde die 
interdiszi plinären Projekte sehr gut. Neben dem Studium gehe ich gerne 
klettern und probiere neue Sportarten aus.    In diesem Semester freue 

ich mich besonders auf die Sicherheit, die ich durch die Förderung des Deutschland-
stipendiums erhalte. Dadurch kann ich meinen Fokus stärker auf das Studium und auf 
das Familienprojekt zur Unterstützung der Wixarika legen.    Wenn ich mit meinem 
Studium fertig bin, werde ich meine Erfahrung und Fähigkeiten aus Mexiko und Deutsch-
land zusammen in einer Stelle als Innenarchitektin vertiefen.

Ich schätze es sehr in Göttingen an der HAWK zu studieren, da Göttingen 
eine sehr schöne sehr attraktive Stadt ist. An der Fakultät Naturwissen-
schaften und Technik studiere ich seit 2017 und mag besonders die La-
bore sowie die sehr engagierten Dozent/inn/en. In meiner Freizeit mache 
ich viel Kraftsport und gehe mit meinem Hund.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums und die damit verbundene 
finanzielle Entlastung, die es mir erlaubt nebenbei weniger zu arbeiten.    Wenn ich 
mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine Anstellung finden, die mich jeden 
Tag aufs Neue fordert und begeistert.

Lukas Fladung
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Forstwirtschaft ist ein sehr naturnaher Studiengang. Was kann es Schö-
neres geben als einen Arbeitsplatz im Freien. Die HAWK stellt eine  
gute Basis dar, um in Kleingruppen das nötige Wissen zu erlernen. An 
Göttingen gefällt mir, dass vieles auf Studierenden zugeschnitten ist.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders das dreimonatige Praktikum von 
November bis Januar. Dank des Deutschlandstipendiums kann ich die zusätzlichen 
Kosten gut abfangen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mich für 
eine Stelle bei HessenForst in der Nähe meiner Heimat bewerben. Wichtig ist mir auch 
ein gutes Arbeitsklima.

Robin Eiermann
Bachelorstudiengang Forstwirtschaft

Göttingen ist eine liebenswerte „kleine Großstadt“ mit starker studen-
tischer Prägung. Der an der HAWK gelebte Praxisbezug war zu Beginn 
meines Studiums im Jahr 2015 auschlaggebend für meine Entscheidung. 
Neben meinem Studium unternehme ich Ausflüge mit meinem Karate-
verein und treffe mich mit Freunden.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Förderung im Rahmen des Deutschlandstipendiums, welche ich in meine  
Studienausstattung investieren werde.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde 
ich versuchen durch den Kontakt zur Industrie, besonders zu Förderern des Deutsch-
landstipendiums, eine interessante Tätigkeit zu finden.

Göttingen ist eine sehr schöne und ruhige Stadt, die sich sehr gut zum 
Studieren eignet. Ich studiere seit 2014 an der HAWK und schätze sehr 
die Unterstützung und den fröhlichen Kontakt mit den Lehrkräften. Wenn 
ich nicht lerne, spiele ich gerne Schach und treibe Sport.    In diesem 

Semester freue ich mich auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, welche mir 
sowohl mehr Zeit zum Studieren und zur Unterstützung andere Ausländer als auch einen 
näheren Kontakt zu der Industrie ermöglich.    Nach dem Studium möchte ich eine 
Anstellung finden, die mir das Vertiefen des bisher erlerntes ermöglicht, womit ich dann 
zur Weiterentwicklung meines Landes beitragen möchte.

Donfack Djoumedjio Ivan
Masterstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik



Philip Geiger
Bachelorstudiengang Holzingenieurwesen

Durch meine berufliche Vorerfahrung habe ich festgestellt, dass für mich Baubiolo- 
gie und -ökologie gemeinsam mit Nachhaltigkeit im Bauwesen grundlegende Bau-
steine sind.    Dank des Deutschlandstipendiums kann ich mich nicht nur meinem 
Fachstudium widmen, sondern auch Wissen darüber hinaus erwerben und mich in der 
Kultur und beim THW ehrenamtlich engagieren.    Mein Ziel ist nach dem Studium 
meinen gesellschaftlichen und ökologischen Beitrag zu leisten: Bauen mit schadstoff-
freien und nachhaltigen Rohstoffen die weder vor, nach, noch während des Einsatzes 
als Baustoff die Bewohner oder die Umwelt beeinträchtigen.

Ich studiere seit dem Wintersemester 2016/17 an der HAWK im überschaubaren Hil-
desheim. Das Studium bietet mir die besondere Gelegenheit, eine empathische und 
wertschätzende Haltung zu vertiefen und damit das Wohlbefinden von Kindern in ihrer 
Diversität zu gewährleisten. Neben dem Studium tanze ich mit Vorliebe Ballett.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders über die Ehrung durch ein Deutschland-
stipendium. Diese Förderung ermöglicht mir die Weiterführung familiärer und ehren-
amtlicher Aufgaben, sowie die Fokussierung der Bachelorarbeit.    Wenn ich mit  
dem Studium fertig bin, strebe ich den Einstieg in ein Berufsfeld der frühkindlichen 
Bildung an.

Rosa Freye
Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik

Lea Freckmann, Masterstudiengang Soziale Arbeit  
im internationalen und interkulturellen Kontext

Ich studiere im 5. Semester in Hildesheim, lebe mit meiner kleinen Fa-
milie in Hannover. An meinem Studiengang schätze ich besonders die 
Anregungen meiner Kommiliton/inn/en. Wir kommen alle aus verschie-
denen Bereichen der Sozialen Arbeit.    Besonders freue ich mich über 
die erneute Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit bekomme ich Familie, 
Studium und Beruf unter einen Hut und ich kann zusätzlich meinem Ehrenamt in dem 
kenianischen Straßenkinderprojekt KCVC nachgehen.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, werde ich zurück in meinen Beruf in die Flüchtlingssozialarbeit gehen – ein 
Beruf, in dem meine Kreativität wichtig ist.

Annkatrin Frin
Bachelorstudiengang Green Building

Ich studiere gerne in Holzminden, da ich selbst aus einer kleinen Stadt 
komme. In meiner Freizeit gehe ich tanzen oder an der Weser spazie-
ren.    Im aktuellen 7. Semester freue ich mich sehr auf die Zeit der 
Bachelorarbeit. Durch die Förderung kann ich mich ganz auf die Thesis 

konzentrieren und trotzdem meine Ehrenämter ausführen. Ich hoffe durch den Förde-
rer neue Kontakte und Möglichkeiten für mein Berufsleben kennen zu lernen.    Nach 
dem Studium möchte ich die vielen Berufsmöglichkeiten des Studiengangs kennen-
lernen. Ich hoffe dadurch eine Anstellung zu finden, die mir Freude bei der Arbeit 
bereitet.

Jasmin Friedrich
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Technikbegeistert war ich schon immer, daher ist der Studiengang Laser- 
und Plasmatechnik das Richtige für mich. Hier kann ich meine Interessen 
und mich selbst verwirklichen. Neben dem Studium halte ich mich gerne 
durch Sport und Ernährung gesund.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders, Zeit in mein Ehrenamt mit behinderten Menschen zu investieren. 
Durch das Deutschlandstipendium bleibt auch Zeit für hochschulpolitische Aktivitäten.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann freue ich mich auf den innovativen 
Wachstumsmarkt der Photonik und die Erfahrungen, die mein Beruf mit sich bringt. 
Besonders reizt mich, meine Ideen in diese Branche einzubringen.

Ich studiere sehr gern in Hildesheim und schätze dort vor allem den 
Umgang miteinander und die Möglichkeit die Werkstätten vielfältig 
nutzen zu können. Neben dem Studium reise ich sehr gerne, um an-
dere Kulturen kennenzulernen.    In diesem Semester freue ich mich 

besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit kann ich 
Designkonferenzen besuchen, um dort mehr über die neuesten Innovationen im 
Design kennenlernen zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte 
ich einen gesicherten Job mit tollen Kollegen finden, in dem ich meiner Kreativität 
freien Lauf lassen kann.

Antonia Forcht
Masterstudiengang Gestaltung



Carolin Gottwald
Bachelorstudiengang Gestaltung

Ich studiere in Hildesheim, weil ich hier meiner Kreativität freien Lauf 
lassen kann und ich mich gleichzeitig wohlfühle. Als alleinerziehende 
Mutter nutze ich die Zeit, wenn mein Sohn an der Krippe HAWK-Kinder 
betreut wird, in den vielfältigen Werkstätten zu arbeiten.    In diesem 
Semester freue ich mich darauf meine Projekte weiter zu verfolgen. Durch die Förderung 
des Deutschlandstipendiums kann ich mich mehr auf mein Studium konzentrieren und 
mir Materialen für meine Projekte finanzieren.    Nach meinem Studium wünsche ich 
mir, dass ich über mich hinausgewachsen bin und dies in meiner zukünftigen Arbeits-
welt positiv einwirken lassen kann.

Sophie Theresa Grabowski
Bachelorstudiengang Green Building

Ich studiere gern in Holzminden, da mir die Nähe zur Hochschule und 
zur Natur gefällt. Der Praxisbezug, der Zusammenhalt im Semester und 
die kleinen Gruppen führen dazu, dass das Studium Spaß macht. Außer-
halb des Studiums mache ich viel Sport und engagiere mich ehrenamt-

lich für die Umwelt.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung 
des Deutschlandstipendiums, da ich durch die Unterstützung Fachbücher kaufen und 
mich dadurch weiterbilden kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möch-
te ich in einem Unternehmen arbeiten, in dem viel Wert auf Nachhaltigkeit und 
Energieeffi zienz gelegt wird und ich mich kreativ einbringen kann.

Ich schätze den Studienort Holzminden, weil er familiär ist und ich 
schnell in der Natur bin und das Weserbergland genießen kann. Mir ge-
fällt, dass mein Studiengang recht klein ist und wir uns semester-
übergreifend kennen. In meiner Freizeit engagiere ich mich besonders 

für die Regionalgruppe des Cradle to Cradle e. V..    In diesem Semester freue ich mich 
besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, um mein Ehrenamt weiter 
zu vertiefen und an Workshops teilnehmen zu können.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, dann möchte ich mein Wissen anwenden und einen Beruf finden, der meine 
Werte widerspiegelt.

Lara Gorißen
Bachelorstudiengang Green Building

Tape Franck Vinny Gouane Bi
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Ich studiere sehr gern in der Stadt, die Wissen schafft – Göttingen. Die 
Landschaft da ist atemberaubend im Vergleich zu Hamburg, wo ich auch 
mal gewohnt habe. Am besten gefällt mir die Ausstrahlung des Lächelns 
bzw. die Freundlichkeit der Einwohner dieser Stadt.    Ich freue mich 
diesem Semester besonders auf die Förderung des Deutschlandstipen diums, weil ich 
mich endlich mal komplett auf mein Studium konzentrieren werde, und nicht darauf, 
wie ich das finanzieren könnte.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte 
ich eine Anstellung finden, die mir richtig Spaß macht und die mir Zeitraum für meine 
Kreativität und viel Eigenverantwortung lässt. 

Jette Götz
Bachelorstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Ich studiere begeistert in Göttingen an der HAWK Naturwissenschaften 
und Technik. Dort schätze ich die praxisnahen Vorlesungen, die fami- 
liäre Atmosphäre, sowie die Heterogenität. Meine freie Zeit verbringe ich 
draußen, in Bewegung und mit meinen Kindern.    In diesem Semester 

freue ich mich besonders über den zusätzlichen finanziellen Freiraum. Das Deutsch-
landstipendium ermöglicht mir mehr Zeit für mein Studium aufzubringen und gleich-
zeitig meine familiäre Verantwortung wahrzunehmen.    Nach dem Studium möchte 
ich eine Anstellung finden, die mich herausfordert, mir Flexibilität bietet und die nach-
haltigen Sinn stiftet.

Am Studienort Göttingen schätze ich die Vielfalt der Studiengänge. Seit 
2015 studiere ich an der Fakultät Naturwissenschaften und Technik. Die 
Labore und die Werkstatt schätze ich hier besonders. In meiner Freizeit 
spiele ich sehr gern Badminton.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders über die Förderung des Deutschlandstipendiums. Dadurch kann ich mich 
voll auf mein Studium konzentrieren und es motiviert mich auch, das Studium erfolg-
reich zu beenden.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich auf die He-
rausforderungen im Berufsleben. Das Entwickeln von neuen Bauteilen, stelle ich mir 
sehr spannend vor.

Maximilian Goldmann
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau



Noemi Hes 
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Besonders schätze ich an meiner Hochschule in Holzminden den Stand-
ort, denn dieser liegt an einem kleinen Park, der mit einer schönen Wie-
se und einem Teich dienen kann. Wenn ich nicht studiere, arbeite ich in 
einem Wohnheim für seelisch und mehrfach beeinträchtige Menschen 

oder ich trainiere in meinem Verein sowohl als Turnerin als auch als Trainerin.    In 
diesem Semester freu ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipen-
diums, denn dadurch kann ich wieder aktiver meinem ehrenamtlichen Engagement als 
Jugendtrainerin und Kampfrichterin nachgehen.    Wenn ich mit meinem Studium fer-
tig bin, möchte ich eine Anstellung im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit finden.

Ich studiere in Hildesheim, lebe aber in Göttingen. Am Studiengang 
schätze ich das thematisch breite Angebot an Seminaren und die vielen 
Praxiseinheiten. In meiner Freizeit sind mir mein Mann und meine vier 
Kinder am wichtigsten. Zusammen sind wir am liebsten in der Natur.  

  In diesem Semester freue ich mich sehr über das Stipendium, welches mir ermög-
lichen wird, Fachbücher anzuschaffen und durch die Nutzung des ICE früher bei mei-
ner Familie sein zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich gern 
in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sein und meine vielseitigen Kompetenzen dort 
einsetzen.

Annette Hoinkhaus
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Lars Hoffmann
Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen

Aufgrund des guten Rufes der Fakultät „Bauen und Erhalten“ und der 
Praxisorientierung des Studienganges habe ich mich für ein Studium 
an der HAWK entschieden. Meine Erwartungen wurden bisher erfüllt 
und es macht mir sehr viel Spaß. Neben dem Studium betreibe ich 

Sportklettern als Leistungssport.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
über die Unterstützung durch das Deutschlandstipendium. Hierdurch kann ich Stu-
dium, Leistungssport und Ehrenamt im Klettersport verbinden.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, freue ich mich auf eine spannende, verantwortungsvolle Berufs-
tätigkeit.

Ich bin vor zwei Jahren nach Hildesheim gezogen, die Stadt ist wunder-
schön, die Mischung aus Natur und geschichtsträchtiger Stadt ist beein-
druckend. Ich studiere hier gern, da ich eine sehr gute Betreuung von 
den Lehrkräften bekomme. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport 
(schwimmen und Fitness).    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die 
Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich dann mehr Zeit für mein Ehrenamt bei 
Asyl EV haben werde.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine 
Anstellung finden, die mir eine Mischung zwischen sozialen Aspekten und dem Kern 
meines Studiums bietet.

Akram Hejjo
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Nick Heinemann
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Pia Hesse-Edenfeld
Bachelorstudiengang Forstwirtschaft

Das Studium an der HAWK mit seinen zahlreichen Exkursionen und vor 
allem die Menschen, die ich kennen gelernt habe, machen meinen ak-
tuellen Lebensabschnitt zu einem Besonderen. In meiner freien Zeit bin 
ich gerne mit Freunden im Grünen.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders auf das Deutschlandstipendium, denn damit kann ich meinen Jagdschein 
schon während des Studiums machen und über die HAWK die ersten jagdlichen Erfah-
rungen sammeln.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann bin ich offen für die 
unterschiedlichsten Wege. Ich spiele mit dem Gedanken, für einige Zeit ins Ausland zu 
gehen um dort weiter zu lernen oder zu arbeiten.

Ich studiere sehr gerne an der Fakultät Naturwissenschaften und Tech-
nik der HAWK in Göttingen und tue dies seit 2016. Göttingen vereint für 
mich viele wichtige Aspekte: Arbeit, Studium, sowie auch Freizeitge-
staltungsmöglichkeiten. Wenn ich nicht studiere, lerne ich zurzeit häu-

fig Japanisch oder trainiere Philippinische Kampfkunst (Modern Arnis & Pekiti Tirsia 
Kali).    Durch die Förderung des Deutschlandstipendiums bietet sich mir die Mög-
lichkeit Sprachschulen zu besuchen.    Sobald ich mein Bachelorstudium abge-
schlossen habe, möchte ich mein Studium gerne im Master vertiefen.



Cihan Kaplan
Masterstudiengang Architektur

Ich werde seit dem Wintersemester 2014/2015 von herausragenden  
Professor/inn/en an der HAWK in Architektur gelehrt. Die Stadt Hil-
desheim schätze ich auf Grund der historischen Entwicklung sehr. In 
meiner Freizeit helfe ich gerne ehrenamtlich Schülerinnen und Schülern 

mit Problemen in der Schule.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf das 
Deutschlandstipendium, da ich damit die finanziellen Probleme ausblenden und mich 
auf mein Studium konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
möchte ich eine Anstellung finden, wo ich beweisen werde, dass die HAWK ein top 
Ausbilder ist!

Lena Kohlmey
Bachelorstudiengang Therapiewissenschaften

Ich studiere gern in Göttingen, da die Menschen hier sehr offen sind. Ich 
studiere seit 2016 an dem Gesundheitscampus der HAWK und schätze 
besonders die enge Zusammenarbeit der Professionen in diesem Be-
reich. Wenn ich nicht studiere, vertiefe ich mich in Handarbeiten oder 
engagiere mich ehrenamtlich auf einem Tierschutzhof.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf die Zeit die ich dank des Deutschlandstipendiums mit dieser  
ehrenamtlichen Arbeit verbringen kann.    Wenn ich mein duales Studium beendet 
habe, habe ich vor eine Anstellung zu finden, durch die mir Eigenverantwortung, Ver-
trauen und eine große Abwechslung entgegengebracht wird.

Elisabeth Krieter
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Der Studienort Hildesheim kam aufgrund der guten infrastrukturellen 
Anbindung für mich in Frage. Trotz der geringen Dauer des Masterstu-
diums von 3 Semestern konnte ich viele hilfreiche Erfahrungen sammeln 
und neue Kontakte knüpfen. In meiner Freizeit finde ich den Ausgleich 

in der Natur und engagiere mich für die heimischen Wildtiere.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders auf meine Masterthesis. Diese beschäftigt sich mit der Pla-
nung und Erschließung eines Baugebietes im Eichsfeld.    Nach dem Studienabschluss 
werde ich zunächst das Resultat meiner Masterthesis baulich umsetzen und weiterfüh-
rend Verantwortung für familiäre und berufliche Ziele übernehmen.

Karoline Kowohl
Masterstudiengang Architektur

Ich studiere gerne in Hildesheim, da es eine architekturhistorisch wert-
volle Stadt ist. In der Stadt und auf dem Campus herrscht eine mir ver-
traute und heimische Atmosphäre. Neben dem Studium engagiere ich 
mich ehrenamtlich bei den Johannitern und verbringe möglichst viel Zeit 
mit meiner Familie.    Das Stipendium ermöglicht mir einen besseren Fokus auf das 
Studium zu richten und mehr Zeit dem Ehrenamt zu geben. Ich möchte mit höherwer-
tigen Materialien und Programmen für meine Studienarbeiten, insbesondere für die 
Modelle arbeiten.    Nach dem Studium, möchte ich in einer Festanstellung die nötige 
Praxiserfahrung sammeln um mich freiberuflich verwirklichen zu können.

Julian Körber
Masterstudiengang Gestaltung

Seit 2017 studiere ich Interaction Design im Master. Meinen Schwerpunkt 
habe ich auf das User Experience Design gelegt. In meiner Freizeit treibe 
ich Sport und verbringe Zeit mit meinen Liebsten.    Der finanzielle Rück-
halt durch das Stipendium bedeutet mir viel. Die Förderung werde ich für 

die Weiterbildung in meinem Fachbereich nutzen – für Bücher, den Besuch von Konfe-
renzen und auch für anfallende Kosten bei meiner bevorstehenden Masterarbeit.    Nach 
meinem Studium will ich etwas bewegen, denn verstärkt tragen Designer Verantwortung 
für die Gestaltung unserer Umwelt. Für mich führt deshalb kein Weg an Unternehmen 
wie Volkswagen, Google oder IBM vorbei – Unternehmen, die etwas bewegen können.

An Hildesheim schätze ich, dass die Entfernung mir das Pendeln zu-
lässt und die Lehrkräfte die individuellen Vorstellungen der Studieren-
den unterstützen. Meine Freizeit gestalte ich gerne mit meinen Freun-
den und Familie, mache Sport und entspanne mich bei Ausflügen.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandsti-
pendiums, weil sie mir ermöglicht neben den Vorbereitungen meiner Masterarbeit, 
die Ehrenämter weiter zu führen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möch-
te ich eine Anstellung finden, in der ich die aufgebaute Brücke zwischen Theorie und 
Praxis leben kann.

Nicole Ilper
Masterstudiengang Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie



Silvana Küsel
Bachelorstudiengang Green Building

Ich studiere bereits seit zwei Jahren in Holzminden im Studiengang 
Green Building und habe in meiner Freizeit die beeindruckende Natur 
des Weserradweges auf dem Fahrrad erkundet. Außerdem engagiere ich 
mich bei zwei Umweltschutzorganisationen.    In diesem Semes ter 
freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich mich 
so intensiver auf die Teilnahme an meinem Klimabündnis bei der Klimaschutzagentur 
Weserbergland konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
möchte ich aktiv dem Klimawandel entgegenwirken, sodass auch die folgenden Gene-
rationen die Welt so kennenlernen können, wie wir sie kennen.

Anton Lehmann 
Masterstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Ich studiere seit 2013 an der HAWK in Göttingen und schätze besonders 
die Nähe zu den Professor/inn/en, die sich auch außerhalb der Lehr-
veranstaltungen Zeit für die Studierenden nehmen. Mein Studiengang 
bietet eine zukunftssichere Ausbildung. Als Ausgleich zum Studium 

spiele ich Fußball und gehe angeln.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, welches es mir ermöglicht, mich noch 
stärker auf das Studium zu konzentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich im Bereich der Softwareentwicklung arbeiten.

Mira Lorenzen-Fischer
Bachelorstudiengang Therapiewissenschaften

Ich mag Göttingen, weil es eine vielfältige Stadt ist. Ich studiere seit 2016 
an der HAWK und UMG und finde besonders mit anderen Berufsgruppen  
zusammen zu studieren super. An den Wochenenden besuche ich gerne 
meine Freunde und Familie.    In diesem Semester freue ich mich be-
sonders über das Deutschlandstipendium, denn es verschafft mir die Möglichkeit ein 
neues Netzwerk aufzubauen und mehr Freiraum für das Studium zu haben.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich einen Arbeitsplatz finden, der meinen 
Doppelabschluss wertschätzt und mir Möglichkeiten gibt mich weiterzubilden.

Ich studiere seit 2017 in Holzminden und konnte dort durch die familiäre 
Atmosphäre besonders schnell Anschluss finden. Ich freue mich, mich 
durch meine Tätigkeit als Fakultätslotsin auch über meinen Studiengang 
hinaus einbringen zu können. Meine Freizeit verbringe ich gerne draußen 

in der Natur, was im Weserbergland gut möglich ist.    Ich freue mich durch die Förderung 
meine Ausbildung in der freiwilligen Feuerwehr Holzminden fortzusetzen und die Mög-
lichkeit zu haben, in meine Heimat zu meiner Familie zu reisen.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann freue ich mich auf die Herausforderungen im Beruf und möch-
te dennoch mein außerberufliches Engagement nie aus den Augen verlieren.

Magdalena Levens
Bachelorstudiengang Baumanagement

Ich studiere seit 2017 in Göttingen und die Vielfalt an studentischem En-
gagement sowie die kulturellen Angebote bereichern mein Leben. Die 
Nähe zum Harz ist für mich als Wanderliebhaberin auch ein großer Plus-
punkt. Am Studium schätze ich die praxisrelevanten Studieninhalte, die 
motivierten Professor/inn/en und interessanten Exkursionen.    Ich freue mich auf den 
Kontakt zu den Fördernden und das ich mich mithilfe des Deutschlandstipendiums wie-
der stärker im Bereich nachhaltige Regionalentwicklung engagieren kann.    Nach dem 
Studium möchte ich in einer landschaftlich schönen Region eine Arbeitsstelle finden, 
die zu einer nachhaltigen Entwicklung beiträgt und mir eine gute Work-Life Balance bietet.

Ines Leister
Masterstudiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung

Steffen Krolpfeifer
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Ich studiere seit 2017 an der Fakultät Ressourcenmanagement der 
HAWK in Göttingen. An dem Studium gefällt mir, dass sowohl tech-
nische als auch wirtschaftliche Aspekte beleuchtet werden. Neben dem 
Studium spiele ich mit einem hochschulübergreifenden Fußballteam 

in der Uni-Liga Göttingen.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die 
Förderung des Deutschlandstipendiums, weil ich mehr Zeit habe mich für andere 
Menschen zu engagieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich 
einen fordernden Job finden, der mich im Sinne des Deutschlandstipendiums fordert 
und fördert.



Bill Kipkorir Maritim
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Maximilian Metzger
Masterstudiengang Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen

Seit 2017 Master HAWK Holzminden. Ich schätze die hohe Qualität im Baumanagement. 
Holzminden hat eine tolle Ausgangslage um Motorrad zu fahren. Ich lese gerne  
Sachbücher aus Wirtschaft und Politik, meine freien Abende verbringe ich am liebsten 
mit meinen Freunden.    In diesem Semester freue ich mich auf die vielfältigen Wahl-
pflichtmodule in Holzminden. Noch mehr freue ich mich jedoch auf die Förderung  
des Deutschlandstipendiums, welche es mir ermöglicht weitere Grundlagen für meine 
zukünftige Selbstständigkeit zu schaffen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin,  
werde ich wieder in der Bauleitung im Praxisbetrieb meines vorgehenden Studiengangs 
arbeiten.

Seit zwei Jahren studiere ich in Holzminden und genieße die Vorzüge 
einer Kleinstadt, wie z. B. kurze Wege zur HAWK und in der Freizeit. Die-
se verbringe ich gerne damit, mit einem Eis an der Weser zu sitzen oder 
Freunde zu Hause zu treffen.    In diesem Semester freue ich mich  

besonders, dass ich es in Buenos Aires verbringen darf. Dank der Förderung des 
Deutschland stipendiums verwirkliche ich aktuell diesen Traum und erhalte Hilfe  
bei der Finanzierung.    Wenn ich mit diesem Studium fertig bin, dann möchte ich 
meine bisherigen Kenntnisse in der Immobilienbranche erweitern und einen Master 
machen.

Isabel Münzenmaier
Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft und -management

Ich studiere seit 2015 an der HAWK in Göttingen. Ich habe hier mein 
Bachelorstudium absolviert und befinde mich nun im Masterstudien-
gang. An meinem Studiengang schätze ich besonders die praxisnahe 
Lernumgebung, sowie den starken Kontakt zur Wirtschaft.    In diesem 
Semester freue ich mich besonders, mein Engagement in der freiwilligen Feuerwehr 
weiter aufrecht erhalten zu können. Dies ermöglicht mir die Förderung durch das 
Deutschlandstipendium.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich in 
einem beruflichen Umfeld tätig sein, welches mich fordert und mir ermöglicht mein 
erlangtes Wissen zu nutzen und ständig zu erweitern.

Philipp Müller
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Luca Menke
Bachelorstudiengang Gestaltung

Ich studiere seit 2014 an in Hildesheim. Es ist ein toller Ort zum Studieren. 
Durch die kleinen Arbeitsgruppen von durchschnittlich zwölf Leuten pro 
Kurs, lernt man die Lehrkräfte näher kennen und sie einen auch. Meine 
Freizeit gestalte ich gerne mit Freunden zusammen, treibe Sport und fahre 

im Winter besonders gerne Ski.    Ich freue mich besonders über die Förderung durch 
das Deutschlandstipendium. Ich kann nun die vielen Möglichkeiten der HAWK noch  
intensiver nutzen. Da ich Projekte in Lighting Design und Innenarchitektur belege, kann 
ich diese ausweiten und mich noch stärker auf sie konzentrieren.    Nach dem abge-
schlossenen Studium erhoffe ich mir eine gute Anstellung in einem Lichtplanungsbüro.

Ich studiere sehr gern in Göttingen, insbesondere, weil es dort sehr viele 
Studierende gibt. An der HAWK schätze ich besonders die Praxisorien-
tierung sowie die sehr hilfsbereiten Lehrkräfte. Wenn ich nicht studiere, 
gehe ich gern Schwimmen oder spiele Basketball.     In diesem Semes-
ter freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn 
damit kann ich mich noch mehr auf mein Studium konzentrieren und mir meinen lang 
ersehnten neuen Laptop anschaffen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
möchte ich eine Anstellung in einem international ausgerichteten Unternehmen finden, 
um eine „Brücke zu bauen“ zwischen Deutschland und meinem Heimatland Kenia.

Gerrit Mielke
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Im Studienort Göttingen ist etwa jeder vierte Einwohner Student/in. Dem-
entsprechend studentisch ist das Stadtbild geprägt. Seit 2017 studiere 
an der HAWK Laser- und Plasmatechnik, daran schätze ich besonders 
die eigenverantwortliche Arbeit an Projekten.    In diesem Semester 

freue ich mich besonders über die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit 
kann ich mich mehr auf mein Studium und den Forschungsalltag konzentrieren.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich eine Anstellung finden, in der ich 
meine Kompetenzen einbringen kann und die mir gute Rahmenbedingungen für Fami-
lie und Privatleben ermöglicht.



Mirsa Mutlu
Masterstudiengang Immobilienmanagement

Ich studiere sehr gern in Holzminden. Das Praxis orientierte Studium 
bereitet mir sehr große Freude. Wenn ich mal nicht in der Uni bin ver-
bringe ich meine Freizeit seit ein paar Monaten mit Golf. Des Weiteren 
treffe ich mich oft mit Freunden zum Schach spielen.    In diesem Se-

mester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn 
damit kann ich mich mehr meinem Ehrenamt innerhalb der Politik und speziell dem 
Ortsverband widmen.    Glücklicherweise stehen mir danach viele Wege offen, es ist 
mir wichtig eine gute Arbeitsstelle zu finden. Um somit optimale Bedingungen für die 
Zukunft zu schaffen.

Ich habe 2014 mit meinem Bachelor im Fach Physikalische Technologien 
in Göttingen begonnen. Göttingen bietet alle Vorteile einer Großstadt, 
trotzdem ist alles mit dem Rad erreichbar und sehr grün. An meinem 
Studium an der HAWK gefällt mir die gute Betreuungssituation beson-
ders. Meine Freizeit verbringe ich mit meinen Tieren, koche und treibe Sport.    Ich 
freue mich auf die Förderung durch das Deutschlandstipendium und möchte sie nutzen, 
um an externen Sprachkursen teilzunehmen.    Wenn ich mit meinem Studium fertig 
bin, möchte ich eine Anstellung finden, in der ich mich weiter fortbilden kann und die 
mir Raum für meine Hobbies und eine Familie lässt.

Josephine Charlotte Neumann
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Alexander Netzow
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Seit 2017 studiere ich an der Fakultät Ressourcenmanagement der 
HAWK in Göttingen. An dem Studiengang gefällt mir die Vielfalt  
an Fachbereichen und deren Verknüpfung. Wenn ich nicht studiere, bin 
ich ehrenamtlich in einer Feuerwehr tätig.    In diesem Semester freue 

ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn dadurch 
ist es nun möglich, mich auch in einer Feuerwehr in Göttingen einzubringen.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine Anstellung finden,  
bei der ich mein Wissen und meinen Ehrgeiz in einer verantwortungsvollen Position 
einsetzten kann.

Während meiner Bauzeichnerausbildung bei Hanse Haus fand ich meine 
Leidenschaft im Holzbau. Die Möglichkeit zur Weiterbildung durch fach-
übergreifende HAWK Plus Kurse schätze ich besonders an der Hochschu-
le. Neben meinem Studium genieße ich es weiterhin im Vertrieb von 
Hanse Haus vielen Familien den Traum vom Eigenheim verwirklichen zu können.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders auf die Möglichkeit mithilfe des Deutsch-
landstipendiums eine Sprachreise planen zu können.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, möchte ich eine neue Anstellung finden, bei der ich mein Holzbauwissen 
auch bei innovativeren Objekten als Einfamilienhäusern anwenden kann.

Lukas Muth
Bachelorstudiengang Holzingenieurwesen

HAWK bedeutet für mich: tolle Kursangebote, gut ausgestattete Werk-
stätten und kompetenzübergreifende Projekte. Ich studiere seit 2015 
Produktdesign im 8. Semester. Wohne, zusammen mit meinem Mann in 
Hannover. Neben dem Studium habe ich freie Projekte und reise viel.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders über mein Auslandspraktikum bei der 
Mode designerin Iris van Herpen in Amsterdam und darüber, dass Objekte von mir bei 
Vorbilder 2 im Stammelbach Speicher Hildesheim und bei der Grassi Messe in Leipzig 
ausgestellt werden.    Nach dem Studium plane ich mich mit einen Rucksack- und  
Taschenlabel und eventuell einer Messestandbau Firma selbstständig zu machen.

Ich studiere an der HAWK in Hildesheim. Ich schätze sehr, dass neben 
Können und Wissen auch Wert auf die Vermittlung von Haltung gelegt 
wird. Meinen Ausgleich vom Studieren finde ich beim Sport, Yoga, Wan-
dern, Nähen oder Lesen und im Austausch und Zusammensein mit meiner 
Familie.    Ich freue mich sehr über die Förderung durch das Deutschlandstipendium, 
da ich in diesem Semester meine Bachelor Arbeit schreiben werde und notwendige 
Fachliteratur anschaffen kann. Auch kann ich mich bei meiner Familie für die vielfältige 
Unterstützung bedanken.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine 
erfüllende Anstellung, die meinen Fähigkeiten und Kenntnissen entspricht, antreten.

Maike Nähring
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Laura Muth
Bachelorstudiengang Gestaltung



Das Erste was mir ein Professor zu Beginn meines Bachelors 2014 sagte, 
war: „Erst wollen sie alle nicht her und dann alle nicht wieder weg“. 
Genau diese Verbundenheit empfinde ich heute zu Holzminden. Beson-
ders schätze ich an meinem Studiengang dessen Interdisziplinarität und 

die Professor/inn/en. In meiner Freizeit gehe ich gern zum Sport oder in die Natur.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders mein interkulturelles Wissen innerhalb 
eines Auslandssemesters zu erweitern, was mir durch das Deutschlandstipendium  
ermöglicht wird.    Zum Ende meines Studiums möchte ich mein Wissen über die  
Immobilienwirtschaft ggf. im Rahmen einer Promotion ausweiten. 

Jan-Andres Plath
Masterstudiengang Immobilienmanagement

Jennifer Oster, Masterstudiengang Konservierungs- und  
Restaurierungswissenschaft

Ich fühle mich sehr wohl in Hildesheim und genieße die kulturellen An-
gebote und die Natur. Ich studiere seit dem WS 2014 an der HAWK und 
schätze besonders den neuen Campus mit den sehr gut ausgestatteten 
Werkstätten. Neben dem Studium tanze ich gerne.    In diesem Seme-
ster freue ich mich sehr auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit 
kann ich mich voll und ganz auf meine Masterthesis und meinen Beitrag zur Tagung 
„Klimazone Kirche“ konzentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möch-
te ich mich als Restauratorin selbstständig machen.

Nzumotcha Youwai Lynne Steve
Masterstudiengang Energieeffizientes und Nachhaltiges Bauen

Ich bin erfreut in Holzminden zu studieren, es ist eine sehr schöne und ru-
hige Stadt. Im meinem ersten Semester hatte ich Schwierigkeiten mit eini-
gen Fächern und dachte, dass ich es nicht schaffen werde. Mit Hilfe der 
Professor/inn/en wurde alles besser und jetzt bin ich sehr motiviert. Wenn 

ich nicht studiere, gehe ich gern mit meiner Tochter spazieren.    Ich freue mich auf die 
Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit kann ich mein Lebensunterhaltskos-
ten erleichtert bzw. Miete, essen und Krankenversicherung für mich und meine Tochter 
bezahlen.   Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich einen guten Einstieg in das 
Berufsleben und einen Beruf finden, der Kreativität und viel Eigenverantwortung ermöglicht.

Göttingen als Studienort bietet mir ein belebtes Studierendenleben mit 
vielen Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung. Neben meinem Engage-
ment in den Gremien der Fakultät Naturwissenschaften und Technik und 
meiner Aktivität in studentischen Projekten, verbringe ich meine Freizeit 
besonders gern mit Schwimmen und Joggen.    In diesem Semester freue ich mich beson-
ders auf die Förderung durch das Deutschlandstipendium. Ich benötige so zusätzlichen 
Nebenjob. Ich kann neben dem Studium meine Aktivitäten innerhalb der Hochschule 
aufrechterhalten.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich auf einen 
abwechslungsreichen Beruf, in dem ich mit Leidenschaft Teil kreativer Projekte bin.

Moritz Pieper
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Göttingen ist für mich der optimale Studienort. Seit 2016 studiere ich 
hier an der HAWK und ich bin stolz darauf Teil des Formula Student Teams 
zu sein. In meiner Freizeit spiele ich Klavier und gehe am liebsten mit 
meinen Freunden Squash spielen.    Da ich in diesem Semester erneut 

eine leitende Position im Formula Student Team übernehme, freue ich mich besonders 
dank des Deutschlandstipendiums wieder mehr Zeit für mein Studium und meine  
Familie zu haben.    Wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann möchte ich 
einen sehr abwechslungsreichen Beruf ausüben, bei dem mich täglich neue Heraus-
forderungen erwarten und ich vielen Persönlichkeiten begegne.

Lukas Papenfuß
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Bernd Niemann
Bachelorstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Ich studiere gerne in Göttingen, da ich sehr heimatverbunden bin. Seit 2016 studiere 
ich Präzisionsmaschinenbau, besonders schätze ich das praxisnahe Lernen. Nebenbei 
bin ich in mehreren Vereinen aktiv, spiele Fußball und bin im Ortskommando der frei-
willigen Feuerwehr Sattenhausen.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
über den Erhalt des Deutschlandstipendiums, da es mir ermöglicht mich auf das Stu-
dium statt auf meinen Beruf zu konzentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
dann möchte ich eine Anstellung finden, die meine persönlichen Stärken fordert und 
mir eine gute Zukunft ermöglicht.



Janina Rose
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Mein Studienort Hildesheim bietet viele Ecken, um sich vom stressigen 
Alltag zu erholen. Ich studiere seit 2014 Bauingenieurwesen an der HAWK 
und schätze besonders das praxisnahe Lernen bei Laboren oder Exkur-
sionen. Neben dem Studium verbringe ich meine Zeit gern beim Joggen 
oder mit Freunden.    In diesem Semester freue ich mich besonders, dank der Förde-
rung des Deutschlandstipendiums weniger zu arbeiten und mir Zeit für mich und meine 
Freunde nehmen zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich 
in der Planung oder Bauleitung daran teilhaben, Orte mitzugestalten und durch Er-
höhung der Lebensqualität etwas für die Gemeinschaft zu tun.

Ich studiere seit einem Jahr an der HAWK in Holzminden. An der Hoch-
schule schätze ich besonders die familiäre Atmosphäre und kleinen 
Lerngruppen. Ich spiele gerne Fußball und in meiner Heimat engagiere 
ich mich ehrenamtlich im Bereich Jugendarbeit im Schwimmverein.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschland-
stipendiums, denn damit kann ich mich wieder öfter dem Ehrenamt in meiner Heimat 
widmen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine/n Arbeitge-
ber/in finden, mit dem ich gut ins Arbeitsleben starten und an interessanten Projekten 
arbeiten kann.

Daniela Maria Rennebaum
Masterstudiengang Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen

Anna-Carla Raddatz
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Ich studiere seit 2017 Soziale Arbeit an der HAWK Holzminden. Die Lage 
des Campus gefällt mir sehr gut und ich schätze die familiäre Atmosphä-
re innerhalb der Hochschule. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport 
und leite die Hochschulgruppe Terre des Femmes in Göttingen.    Ich 
freue mich besonders darüber in diesem Semester das Deutschland stipendium zu er-
halten, weil ich dadurch mehr Zeit in mein Studium und mein Ehrenamt investieren 
kann.    Wenn ich mein Studium beendet habe, möchte ich in einem Betrieb arbeiten, 
in dem ich mich mit meinen Stärken einbringen und mich auf individueller und beruf-
licher Ebene weiterentwickeln kann.

Michelle Richwien
Bachelorstudiengang Physikalische Technologien

Ich studiere in Göttingen, einer wunderschönen Studentenstadt mit viel 
Grün. Ich bin seit 2017 an der Fakultät Naturwissenschaften und Technik 
und liebe meinen Studiengang für die Vielfalt der Fächer und die pra-
xisnahen Lehrveranstaltungen. In meiner Freizeit mache ich gerne Sport 

als Ausgleich zum Studium.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die 
Förderung des Deutschlandstipendiums und vor allem den Kontakt zu meinem För-
dernden.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich in einem großen 
Unternehmen arbeiten und immer noch mit Begeisterung an Technik dabei sein.

Dag Reulecke 
Masterstudiengang Gestaltung

Hildesheim ist meine Heimatstadt und auch ohne Tapetenwechsel stu-
diere ich sehr gerne in unserer kleinen Großstadt. Für mich ist seit 
meinem Studienbeginn 2014 auch die HAWK zu einem Stück Kultur von 
Hildesheim geworden. Durch unsere Werkstätten und Dozent/inn/en 
haben wir un zählige Möglichkeiten uns kreativ zu entfalten.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich mich 
nun ganz auf Studium und Familie konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, dann möchte ich eine Arbeit finden, die abwechslungsreich meine Kreativität 
fordert und Zeit für Familie einräumt.

Göttingen ist für mich eine vielseitige Stadt mit zahlreichen kulturellen 
sowie freizeitlichen Angeboten, zudem gelegen in der Mitte von Deutsch-
land. An der HAWK schätze ich besonders das gute Verhältnis zu  
den Professo r/inn/en und die kleinen Lerngruppen. In meiner Freizeit 

bin ich gerne mit einem „SUP-Board“ auf der Fulda unterwegs.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders auf die Förderung durch das Deutschlandstipendium und den 
dadurch entstehenden Kontakt zu meinem Fördernden.    Nach Beendigung des  
Studiums wünsche ich mir eine Anstellung, in der ich die Leitung von Projekten über-
nehmen und mit meinem Familienleben gut vereinbaren kann.

Kevin Prühl
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau



Timo Rusteberg
Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Das Studium an der HAWK vereint für mich die perfekte Mischung aus 
Praxis und Theorie. Seit 2013 lebe und studiere ich in Göttingen und bin 
bis heute sehr glücklich über meine Wahl. Persönlicher Kontakt zu den 
Studierenden, gute Vernetzung zu den umliegenden Unternehmen und 

eine Stadt die auch außerhalb der Vorlesungszeit etwas zu bieten hat, denn in der 
Freizeit finde ich meinen Ausgleich beim Klettern oder Triathlon.    Im aktuellen  
Semester kann ich dank der Förderung mich weiter auf die Einführung der Expee[r]ing 
Vorlesungsreihe konzentrieren.     Nach dem Studium möchte ich mich in spannenden 
aber auch fordernden Projekten einbringen.

Zozan Rüzgar
Masterstudiengang Soziale Arbeit

Ich studiere sehr gerne an der HAWK in Holzminden. Dort finde eine gute 
Betreuung, welche sich durch kleine Seminargruppen und einen direkten 
Kontakt mit Professor/inn/en auszeichnet. Wenn ich nicht studiere, lese 
ich sehr gerne und gehe schwimmen.    Ich freue mich besonders auf die 
Förderung durch das Deutschlandstipendium, damit kann ich mich wieder verstärkt in 
dem Projekt „Für Demokratie Courage zeigen!“ engagieren.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, möchte ich meine Fähigkeiten in eine Organisation einbringen, mit der ich mich 
Identifizieren kann und welche mir Weiterbildungsmöglichkeiten bietet sowie Rahmen-
bedingungen zur Kreativität und viel Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten.

Ich schätze den Studienort Hildesheim für seine alternative Studienkul-
tur und die etlichen Angebote im sozialen und kulturellen Bereich (Kul-
turhauptstadt Europa). Auch die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, sind großartig, egal ob im Verein oder in der Hochschule.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Möglichkeit, mich dank des 
Stipendiums vertieft mit den Studieninhalten auseinanderzusetzen und mich dadurch 
auf meine Masterarbeit vorzubereiten.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
freue ich mich auf die Vielfalt, die einem das Studium an der HAWK bietet und einen 
spannenden Einstieg ins Berufsleben.

Marvin Schiess
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Sabrina Sauer
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Ich studiere seit 2017 an der HAWK in Holzminden, bin Mutter zweier 
Töchter und wohne seit 2015 mit meiner Familie im Weserbergland. Die 
Familienfreundlichkeit der HAWK Holzminden hat mich bei der Wahl des 
Studien Standortes überzeugt.    In diesem Semester freue ich mich 
sehr über die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn es ermöglicht mir meinen 
Fokus auf mein Studium und meine Familie zu legen ohne weiterhin einen belastenden 
Nebenjob auszuführen.    Ich strebe den Abschluss des Studiums in der Regelzeit an 
und erhoffe mir dann eine Anstellung die mir Raum für Ideen, Eigenverantwortung und 
Familie bietet.

Nergiz Sagir, Masterstudiengang Soziale Arbeit  
im internationalen und interkulturellen Kontext

Ich studiere seit 2013 an der HAWK in Hildesheim und schätze sehr die 
Familienfreundlichkeit der Hochschule. Außerdem freut es mich, dass 
man hier immer einen guten Kontakt zu den Lehrenden hat und nie allein 
gelassen wird. In meiner Freizeit bastele und nähe ich sehr gerne.    In 

diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipen-
diums, denn damit erhoffe ich mir mein Studienziel zu erreichen, indem ich meine 
Tochter öfter in Betreuung gebe und mich der Forschung widme.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, möchte ich eine Stelle finden, in der ich mein Wissen weitergeben 
und umsetzten kann und welche es mir ermöglicht familienfreundlich zu arbeiten.

Ich studiere seit 2017 Immobilienwirtschaft an der Fakultät Manage-
ment, Soziale Arbeit , Bauen HAWK in Holzminden. Besonders gut finde 
ich den großen Praxisbezug der Lehrkräfte. Holzminden bietet mir mit 
reichlich Natur die Möglichkeit, im Grünen laufen zu gehen.    In die-
sem Semester bin ich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums 
gespannt und freue mich auf die gemeinsamen Treffen und das Knüpfen neuer Kon-
takte.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich eine Anstellung finden, in 
der ich mein neu gewonnenes Wissen anwenden und umsetzen kann.

Niklas Röske
Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaft und -management



Marco Schmitt
Masterstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Ich studiere sehr gern in der lebendigen Universitätsstadt Göttingen. Seit 
2012 studiere ich an der HAWK und schätze ganz besonders die praxis-
nahe Vermittlung der Theorie, sowie die Offenheit zu anderen Kulturen. 
In meiner Freizeit gebe ich Tutorien, helfe im Fußballverein oder organi-

siere Veranstaltungen für Jung und Alt.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
erneut bei den Special Olympics helfen zu können und mein Ehrenamt im Verein weiter 
zu treiben, freue ich mich sehr über das Deutschlandstipendium.    Nach dem Studium 
möchte ich auch weiterhin ehrenamtlich tätig sein und das Bildungswesen unterstüt-
zen. Eventuell mit einem privaten Deutschlandstipendium.

Ich studiere seit 2014 an der HAWK Fakultät Ressourcenmanagement in 
Göttingen. An unserer Fakultät schätze ich im besonderen Maße die praxis-
bezogene Lehre, familiäre Atmosphäre sowie den persönlichen Kontakt 
zwischen Dozierenden und Studierenden. Meine Freizeit gestalte ich 
gerne in der Natur.    In diesem Semester freue mich sehr über die Förderung durch 
das Deutschlandstipendium und die damit verbundenen Möglichkeiten. Da ich mich 
am Ende des Studiums befinde, schaffe ich mir so ein solides und sicheres Fundament 
für den baldigen Berufseinstieg.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann wünsche 
ich mir eine Anstellung, bei der ich mein erlerntes Potential optimal einbringen kann.

Pit Schumacher
Masterstudiengang Urbanes Baum- und Waldmanagement

Die HAWK, Fakultät Gestaltung bietet den perfekten Rahmen mich in 
meinem Berufs- und Schaffensfeld weiterzubilden und zu entwickeln. 
Hildesheim ist nicht so groß ist wie Hamburg, Berlin oder Köln. Diese und 
viele andere Ziele sind von hier aus aber gut zu erreichen, da ich gerne 

und viel unterwegs bin.    In diesem Semester freue ich mich besonders mein Studium 
wiederaufzunehmen und mich dank der Förderung durch das Deutschland stipendium 
auf meine Thesis vorzubereiten.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte 
ich gerne in der Lehre arbeiten, Menschen meinen Beruf, meine Berufung als Kunst- und 
Designschaffende, näherbringen und dabei eigene Ideen entwickeln.

Tina Schönheit 
Masterstudiengang Gestaltung

Philip Schmidt
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft berufsbegleitend

Ich studiere seit 2016 BWL berufsbegleitend in Holzminden. An meinem 
Studium mag ich die zeitliche und örtliche Flexibilität. Besonders gefällt 
mir, dass die Dozent/inn/en die Inhalte mit Elan rüberbringen. Wenn ich 
nicht studiere, treffe ich mich mit Freunden oder mache Sport.    In die-
sem Semester freue ich mich auf die Förderung durch das Deutschlandstipendium. 
Damit kann ich mich meinem Hobby „workcamps“ widmen. „Workcamps“ sind inter-
nationale Freiwilligenprojekte im Natur- und Denkmalschutz.    Nach meinem Studium 
werde ich weiterhin in der Bildung und Personalentwicklung tätig sein und MINT- 
Berufsorientierungsprojekte mit Schüler/inne/n koordinieren.

Mein Studium der Kindheitspädagogik ist vielfältig und besteht aus einem 
hohen Praxisanteil. Hildesheim bietet viele Möglichkeiten, um interes-
sante Einblicke in die Frühpädagogik zu erlangen. In meiner Freizeit treibe 
ich gerne Sport, gehe zum Fitness oder jogge.    In diesem Semester 

freue ich mich besonders darauf, dass ich durch die Förderung mein Praktikum im früh-
pädagogischen Bereich in Teilzeit neben dem Studium absolvieren kann. Dadurch, dass 
ich meine Arbeitszeit von meinem Nebenjob zur Studienfinanzierung reduzieren kann, 
ergeben sich neue Freiräume.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mich 
für einen Master bewerben, der mir ermöglicht mich forschungsspezifisch weiterzubilden. 

Ich studiere seit 2013 in Göttingen. Hier habe ich eine zweite Heimat ge-
funden. Ich schätze sehr, dass Göttingen eine weltoffene und zukunfts-
orientierte Stadt ist. Auch das studentische Klima ist hervorragend. Die 
Offenheit für neues ist auch an der HAWK zu spüren. So gibt es sehr viele 
interessante Forschungsprojekte.    In diesem Semester freue ich mich darauf mich 
wieder Vollzeit auf mein Studium zu konzentrieren und gleichzeitig meine Nachfolger 
in das Formula Student Team einzuarbeiten. Das ist nur durch das Deutschlandstipendium 
möglich.    Wenn ich meinen Abschluss habe, möchte ich in einem zukunftsorientier-
ten Unternehmen arbeiten, in dem ich mich persönlich und fachlich entwickeln kann.

Marvin Schmitz
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Lea Schmeinck
Bachelorstudiengang Kindheitspädagogik



Jana-Christin Spangenberg
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Ich bin sehr froh, in Göttingen studieren zu können, da ich hier auf-
gewachs en bin. Es ist eine facettenreiche, aber dennoch übersichtliche 
Stadt. An dem Studium an der HAWK gefällt mir insbesondere die hohe 
Praxisnähe. In meiner Freizeit reite ich gerne und verbringe meine Zeit 

mit Freunden.    In diesem Semester freue ich mich besonders über die Förderung mit 
dem Deutschlandstipendium. Für mich bedeutet das unter anderem, mich frühzeitig 
auf die Zeit nach dem Studium vorbereiten zu können.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, möchte ich gerne einen Arbeitsplatz finden, der mir Spaß macht und mir  
finanziell einen sorgenfreien Alltag ermöglicht.

Seit 2017 wohne und studiere ich in Hildesheim. An der HAWK habe ich 
die Möglichkeit meine Kenntnisse zu vertiefen und an vielfältigen Kursen 
teilzunehmen. Hier fühle ich mich wohl, obwohl ich weit weg von zu Hau-
se, dem Iran, bin. Der Grund dafür ist die Betreuung und Freundlichkeit 
der Lehrkräfte.    Am Anfang meines 3. Semesters bin ich stark motiviert, weil ich mich 
mit Hilfe des Deutschlandstipendiums mehr auf mein Studium konzentrieren kann. 
Außerdem ermöglicht es mir mich freiwilligen kulturellen Projekten widmen zu können.  

  Nach dem Abschluss möchte eine Anstellung finden, dass mir in Entwicklungen im 
Bereich Digitalisierung helfen können.

Tahmineh Sezavar
Masterstudiengang Gestaltung

Ich studiere seit 2017 an der HAWK in Göttingen. Göttingen besitzt für 
mich mehrere Reize: Zum einen fühle ich mich auf dem Campus wohl 
und bin vom Studiengang begeistert, zum anderen hat die Stadt für mich 
die ideale Größe. Neben dem Studium klettere und tanze ich.    In die-

sem Semester freue ich mich besonders auf die weniger grundlagenorientierten Modu-
le und die Arbeit im Fachschaftsrat. Dank der Förderung kann ich mich dabei meinem 
Studium und Engagement ohne finanziellen Druck widmen.    Wenn ich mit dem Stu-
dium fertig bin, suche ich mir einen herausfordernden Job mit spannenden Inhalten 
– bestenfalls im Bereich der optischen Technologien.

Johannes Seesing
Bachelorstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Julian Soltau
Bachelorstudiengang Elektrotechnik/Informationstechnik

Ich wohne seit fünf Jahren in Göttingen und schätze die Vielfalt an unter-
schiedlichen jungen Menschen, die man dort findet. Diese gefällt mir auch 
an meinem Studiengang, ebenso wie die praktische Nähe des Studiums 
und das Engagement der Lehrkräfte diese zu vermitteln. Außerhalb meines 
Studiums verbringe ich viel Zeit am Göttinger Hochschulsport.    Ich freue mich auf die 
Förderung des Deutschlandstipendiums, da mir dieses die Möglichkeit gibt, mein Tanz-
training für die Formation weiterzuführen und auszubauen.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, dann möchte ich mich in einem Berufsfeld betätigen, welches es mir erlaubt 
mein Interesse aus dem Studium zu vertiefen und praktisch anzuwenden.

Ich bin sehr froh diesen Studiengang gewählt zu haben, da ich sehr ger-
ne mit Menschen zu tun habe und im sozialen Bereich Arbeit möchte. 
Neben meinem Studium lerne ich gern neue Sprachen und lese gern 
Bücher.    Ich freue mich besonders, dass ich durch das Deutschland-

stipendium mehr Zeit in die Verbesserung meiner Sprachkenntnisse investieren und 
mich weiterhin ehrenamtlich mehr engagieren kann. Weiterhin kann ich unser Paten-
kind in Afghanistan stärker unterstützen.    Wenn ich mit dem Bachelorstudium fertig 
bin, möchte ich gern eine Anstellung in Teilzeit finden, um mich um meine Familie zu 
kümmern und auch Zeit habe mich weiterzubilden bzw. weiter zu studieren.

Seyedeh Simin Shariati
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Wolf Floyd Schwarz
Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Ich studiere seit 2014 im schönen und überschaubaren Göttingen an der 
HAWK. Dort überzeugt mich vor allem der persönliche und enge Kontakt 
mit den Dozent/inn/en und Angestellten der Hochschule.    In meiner 
Freizeit fahre ich Motorrad im Harzer Umland, betreibe viel Sport und 
koche gern.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung durch 
das Deutschlandstipendium, da ich mich so primär auf die anstehenden Aufgaben im  
2. Mastersemester fokussieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
sehe ich mich in einer Anstellung, die meinen Interessen entspricht und der ich gern 
sowie mit Leidenschaft nachgehe.



Julian Leonard Sump
Masterstudiengang Architektur

In der Architektur habe ich meine Erfüllung gefunden. Die kreative Arbeit 
in den unterschiedlichen Themenfeldern ist abwechslungsreich und  
fordernd. An der HAWK schätze ich sehr die kleinen Kursgrößen und die 
praxisorientierte Ausbildung. Außerhalb von Vorlesungen betätige ich 
mich in Gremien und Vereinen in der Hochschule.    Dank des Deutschlandstipendiums 
kann ich dieses Semester trotz den steigenden Anforderungen des Masterstudiums 
meine Tätigkeiten in den Gremien intensivieren.    Durch das Deutschlandstipendium 
erhoffe ich mir interessante Kontakte kennen zu lernen, die mir Arbeitserfahrungen im 
Ausland nach meinem Studium ermöglichen können.

Jan Tausendfreund
Bachelorstudiengang Arboristik

Göttingen gefällt mir sehr wegen der gelungenen Kombination aus den 
vielen Angeboten. Besonders gut an der HAWK gefallen mir die kleinen 
Kursgrößen, welche eine starke Interaktion mit den Lehrenden ermögli-
chen. In meiner Freizeit gehe ich häufig klettern, koche mit meinen Mit-

bewohnern und arbeite gerne in unserer Holzwerkstatt.    In diesem Semester freue 
ich mich besonders auf das Deutschlandstipendium, denn ich habe viel Zeit für die 
Bibliothek und die vielen spannenden Fachbücher.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, dann möchte ich den Master „Urbanes Baum- und Waldmanagement“ beginnen 
und anschließend im Sachverständigenwesen tätig werden.

Carsten Thiem
Masterstudiengang Präzisionsmaschinenbau

Mein Studiengang gefällt mir besonders aufgrund der Nähe zur Praxis 
und den vielfältigen Tätigkeitsbereichen. An meiner Fakultät schätze ich 
sehr das fast schon familiäre Umfeld und den guten Kontakt zu den 
Professo r/inn/en. Neben meinem Studium gehe ich gerne bouldern oder 
verbringe Zeit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern.    In diesem Semes-
ter freue ich mich besonders mithilfe des Deutschlandstipendium mehr Zeit für die 
Arbeit in der Fachschaft zu haben und meinen Förderer besser kennen zu lernen.  

  Nach dem Studium möchte ich gerne Erfahrungen aus der Arbeit in einem innova-
tiven Unternehmen sammeln, am liebsten im Bereich der Entwicklung.

Seit 2017 studiere ich Wirtschaftsingenieurwesen an der HAWK. Ich habe 
den Studiengang gewählt, da er Technik mit Wirtschaft verbindet. Göt-
tingen ist eine junge Studentenstadt mit Flair. Hier kann ich ein unab-
hängiges Leben führen, ohne die Nähe zu meiner Familie zu verlieren. In 

meiner Freizeit lese ich oder treffe mich mit Freunden.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders über die Förderung des Deutschlandstipendiums, welches mir neue 
Kontakte und einen frühen Praxisbezug ermöglicht.    Wenn ich mit dem Studium  
fertig bin, dann möchte ich das Gelernte in die Praxis umsetzten und zur Weiterentwick-
lung meines zukünftigen Arbeitgebers beitragen.

Leana Stein
Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen

Ich studiere Soziale Arbeit in Holzminden und schätze hier vor allem die 
familiäre Atmosphäre. Im Studium reizt mich das breite Spektrum von 
Disziplinen wie Psychologie, Recht, Soziologie uvm. Neben dem Studium 
spiele ich gern Fußball oder schalte bei einem Buch ab.    In diesem 
Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, 
damit ich mich ungehindert auf mein Praktikum im Ausland vorbereiten und wahrneh-
men kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich einen Master in Sozial-
management oder Sozialplanung angehen, um auf kommunaler Ebene mitwirken zu 
können.

Malte Steffen
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Marco Stappenbeck 
Masterstudiengang Laser- und Plasmatechnik

Ich studiere in Göttingen und mir gefallen Studium sowie Stadt sehr gut. 
An Göttingen weiß ich die Nähe zur Natur zu schätzen. Seit 2013 studiere 
ich an der Fakultät Naturwissenschaften und Technik und genieße dort 
die persönliche Lernatmosphäre. Neben dem Studium kümmere ich um 

meine Tiere und treffe mich gern mit Freunden.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders über die Förderung durch das Deutschlandstipendium, welches mir die Teil-
nahme an einem VBA-Kurs ermöglicht.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möch-
te ich einen Job in einem Göttinger Unternehmen finden, in dem ich Spaß habe und 
meine Fähigkeiten einbringen kann. Auch eine Promotion ist für mich interessant.



Karina Timm
Masterstudiengang Immobilienmanagement

Holzminden ist eine kleine Stadt im Weserbergland, in der ich sehr gern 
studiere. Nach meinem Bachelor an der HAWK setzte ich mein Studium 
im direkten Anschluss mit einem Master in Immobilienmanagement fort. 
An meinem Studiengang schätze ich besonders, dass er sehr praxisnah 

gestaltet ist. Meine Freizeit verbringe ich gern mit meinen Freunden oder beim Sport.  
  In diesem Semester freue ich mich besonders über die Förderung des Deutschland-

stipendiums, welches mich beim Sammeln neuer Erfahrungen in meinem Auslandsse-
mester unterstützt.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine 
Anstellung finden, die mich gleichermaßen fordert und fördert.

Saskia Tommerdich
Masterstudiengang Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen

Ich studiere im Master Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen in 
Holzminden und schätze die Unterstützung der Lehrkräfte. Meine Inte-
ressen sind Sport, Musik und ehrenamtliche Projekte.    In diesem 
Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutsch-
landstipen diums, denn damit kann ich mich auf die anstehende Masterthesis kon-
zentrieren und mich für ehrenamtliche Projekte einbringen.    Nach dem Studium 
möchte ich eine Anstellung finden, die meinen Fähigkeiten gerecht wird und mir einen 
kreativen Arbeitsalltag sowie Aufstiegschancen bietet.

Ich studiere seit 2017 an der HAWK in Holzminden und genieße das ver-
träumte Holzminden im Weserbergland sehr! Ich mag den familiären 
Flair, die kurzen Wege und meinen Studiengang Green Building. Falls 
mich mein Wissenshunger gerade nicht in die Hochschule treibt, bin ich 

gerne draußen mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit Kommiliton/inn/en unterwegs.    Ich 
freue mich besonders für meine Leistungen und mein Engagement durch das Stipen-
dium Aner kennung zu erhalten. Ich möchte die Förderung gerne in neue Erfahrungen, 
Erkenntnisse und Fähigkeiten umsetzen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich in einem Team richtig mit anpacken und etwas bewegen können!

Jannik Weigelt
Bachelorstudiengang Green Building

Ich studiere Architektur an der HAWK und schätze besonders die Vielfalt, 
die Werkstätten und die talentierten Lehrkräfte und was hat mir auch 
gefallen, die Sprachkurse, die man bei HAWK Plus teilnehmen kann. Ich 
habe mehrmals an Kursen wie Deutsch, Englisch und Türkisch teilgenom-
men, um meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Wenn ich nicht studiere, male ich 
gerne und würde mit der Zeit eine Ausstellung machen. Ich gehe gern zum Fitness-
studio. Ich spiele Geige.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die  
Förderung des Stipendiums, denn damit habe ich mehr Zeit mich auf mein Studium zu 
konzentrieren und auch neue Programme kennenzulernen.

Michel Wassouf
Bachelorstudiengang Architektur

Sultan Unvar
Bachelorstudiengang Soziale Arbeit

Hildesheim ist eine Stadt, für die ich gerne jeden Tag 2 Stunden Fahrt 
auf mich nehme. Seit 2016 studiere ich Soziale Arbeit an der HAWK, an 
der Fakultät schätze ich besonders die internationale Ausrichtung der  
Dozent/inn/en. Wenn ich nicht studiere, male ich gerne und gehe 

schwimmen.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des 
Deutschlandstipendiums, denn ich mir Freiheiten erlauben, wie Bücher zu kaufen, 
die mein Wissen vertiefen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin dann möchte ich 
eine Anstellung finden, die mir eine Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung 
ermöglicht.

Ich studiere seit 2015 in Holzminden. Die Fachhochschule liegt innen-
stadtnah und bietet zugleich ein landschaftlich schönes und ruhiges 
Außengelände. Besonders schätze ich den sehr intensiven und freund-
lichen Kontakt zu den Dozent/inn/en. In meiner Freizeit spiele ich Kla-
vier und genieße mit meinem Hund die Natur.    Dieses Semester freue ich mich auf 
die Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich meiner Tätigkeit als ehrenamt-
liche Ortsjugendpflegerin weiter nachkommen kann.    Nach dem Studium möchte 
ich eine Anstellung finden, die mich weiterhin fordert und immer wieder vor neue 
Herausforderungen stellt.

Marion Tibi
Masterstudiengang Soziale Arbeit



Jonas Wilkens
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Seit 2014 studiere Bauingenieurwesen an der HAWK in Hildesheim.  
Das Bachelorstudium gefiel mir besonders aufgrund der Praxisnähe der 
Studieninhalte, sodass ich eine gute Vorbereitung auf das Berufsleben 
erhalten habe. In meiner Freizeit fahre ich gerne Motorrad und spiele 
ich in meinem Heimatverein Fußball.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich mich so ohne finanzielle Sor-
gen auf das Masterstudium konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, werde ich hoffentlich in dem Büro meines Praxissemesters eine Anstellung  
bekommen.

Seit 2017 studiere ich an der HAWK Regionalmanagement und Wirt-
schaftsförderung. An meinem Studiengang schätze ich die Vermittlung 
von theoretischem Wissen in Verbindung mit praxisbezogenen Exkur-
sionen. Göttingen ist für mich eine Stadt der kurzen Wege. Neben dem 

Studium spiele ich Basketball, Fußball und lese gern.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders, meine Familie durch die Förderung des Deutschlandstipendiums  
finanziell zu entlasten und erneut ein Ehrenamt ausüben zu können.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin, freue ich mich auf den Berufseinstieg und eine Tätigkeit, in der 
ich verantwortungsbewusstes Handeln beweisen und eigene Ideen einbringen kann.

Lara Westphal
Masterstudiengang Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung

Jessika Wendel
Masterstudiengang Gestaltung

Das Studium an der HAWK ist genau das Richtige, ich habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht! Hildesheim hat als Stadt eine schöne Größe, es gibt 
viele atmosphärische Cafés, weshalb ich mich in meiner Freizeit mit 
Freunden an diesen speziellen Orten treffe. Außerdem lese ich gerne und 
bin kreativ tätig.    In diesem Semester beginnt für mich der Endspurt in meinem Stu-
dium und ich schreibe meine Masterthesis. Durch die Förderung des Deutschlandsti-
pendiums sehe ich eine großartige Unterstützung, meine Kreativität und meinen Elan 
für diese Aufgabe umzusetzen und zu bewältigen.    Zukünftig möchte ich in meinem 
Beruf arbeiten und sehr gerne einen Lehrauftrag ausführen.

Ich studiere Bauingenieurwesen im 2. Mastersemester an der HAWK in 
Hildesheim. Die Praxisnähe des Studiengangs bereitet mich optimal auf 
das Berufsleben vor und hat mir den Einstieg in meinen Nebenjob in 
einem Ingenieurbüro in Hannover sehr einfach gemacht. In meiner Freizeit 

spiele ich in meinem Heimatverein Fußball.    In diesem Semester freue ich mich be-
sonders darauf, neben dem Studium mithilfe der Förderung durch das Deutschlandsti-
pendium viel Zeit für mein Studium und Ehrenamt zu finden.    Wenn ich mit dem Stu-
dium fertig bin, werde ich voraussichtlich eine Anstellung im Ingenieurbüro, in dem ich 
jetzt bereits jobbe, bekommen. Ich freue mich schon auf die kommenden Aufgaben.

Jannik Wilkens
Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Dieter Wiebe
Bachelorstudiengang Bauingenieurswesen

Hildesheim ist mittlerweile meine zweite Heimat. Besonders gut finde  
ich an der HAWK die familiäre Atmosphäre.  Wenn ich nicht studiere 
verbringe ich die Zeit mit meiner 13-jährigen Tochter Xenia, gehe Arbei-
ten und treibe Sport, um den Kopf freizukriegen.    In diesem Semester 
freue ich mich auf die Förderung des Deutschlandstipendiums. Durch diese Entlas-
tung werde ich mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen können.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, mache ich erstmal einen Vorwärtssalto, danach suche ich mir ein 
soziales, familiäres Unternehmen in dem ich viel Erfahrung sammeln darf.

Ich lebe mit meiner Familie in Magdeburg, dort arbeite ich als Sozialar-
beiter in der offenen Kinder- & Jugendarbeit. Ich studiere berufsbeglei-
tend an der HAWK in Hildesheim, hier gefällt mir die internationale Aus-
richtung, auch die Möglichkeit der Vertiefung im Bereich interkultureller 

Forschung bereichert mich sehr.    Im kommenden Semester freue ich mich sehr über 
die För derung des Deutschlandstipendiums, mit dem ich die Forschungsinhalte meiner 
Mas terarbeit jetzt schon vorantreiben kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
hoffe ich, mit meinen Erfahrungen eine interkulturelle Soziale Arbeit in meiner Heimat-
stadt Magdeburg verankern zu können.

Ralf Dounz-Weigt, Masterstudiengang Soziale Arbeit  
im internationalen und interkulturellen Kontext



Mein Studiengang bietet mir die Möglichkeit mein Fachwissen in dem 
breitgefächerten Feld der Erneuerbaren Energien zu erweitern und zu 
vertiefen. Abseits des Studiums bewirtschafte ich mit meiner Lebensge-
fährtin einen Schrebergarten, in dem wir ein möglichst geschlossenes 
ökologisches Kreislaufsystem mit naturnaher Landbewirtung schaffen zu wollen.    Die 
finanzielle und somit auch zeitliche Entlastung durch das Deutschlandstipendium er-
möglicht es mir, mich jetzt schon auf die Themenfindung meiner anstehenden Master-
arbeit zu fokussieren. Hierbei hoffe ich auch auf die gute Zusammenarbeit mit meinem 
Förderer und deren Ideen.

Julian Wolter, Masterstudiengang Nachwachsende Rohstoffe  
und Erneuerbare Energien

Ich studiere seit 2017 Green Building an der Fakultät Management, So-
ziale Arbeit, Bauen in Holzminden. Dadurch, dass der Studiengang und 
die Stadt sehr klein sind, konnte ich schnell neue Kontakte knüpfen. In 
meiner Freizeit spiele ich Gitarre und Badminton. Mein Ehrenamt im DRK 

Shop macht mir sehr viel Spaß.    In diesem Semester freue ich mich auf interessante 
und spannende Gespräche mit dem Förderer. Das Fördergeld möchte ich gerne sparen, 
um ein Auslandssemester zu finanzieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
dann möchte ich gerne die Vielfältigkeit an Tätigkeiten, welche mir mein Studiengang 
ermöglicht, austesten.

Leonie Wollscheid
Bachelorstudiengang Green Building

Hildesheim ist die perfekte Vereinigung einer kulturreichen Stadt und 
einem Studium im familiären Umfeld. Seit 2011 studiere ich hier und durf-
te in dieser Zeit tolle Menschen kennenlernen. Das Studium bietet einzig-
artige Möglichkeiten, sowie einen direkten Austausch zwischen Studie-
renden und Dozierenden. In meiner Freizeit gehe ich joggen und spaziere mit meinem Hund.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Möglichkeit mich ausschließlich 
auf das Studium zu konzentrieren. Dies ist nur möglich durch die Unterstützung des 
Deutschlandstipendiums.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich ein Bot-
schafter für Gestaltung in der Welt sein und diese mit offenen Augen und Herzen erkunden.

Tobias Witt
Masterstudiengang Gestaltung
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   A. Kayser Automotive Systems GmbH
   Albert Fischer GmbH
   ALPHA Industrial Service GmbH
   ALPHA Vermögensverwaltung GmbH
  Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH  
   Baumpflege Uwe Thomsen e.K.
   BBD Bremer Baumdienste
   Brudi & Partner TreeConsult Baumsachverständige
   CadCabel AG Verdrahtungssysteme
   Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG
   COMPRA GmbH
   DHD-Consulting GmbH
   ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
   Edelstahl Nord
   EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG
   Freeworker GmbH
   Friedrich Duensing GmbH
   Gebrüder Heyl Analysentechnik GmbH & Co. KG
   Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG
   Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft für den  

Landkreis Holzminden mbH
   Grünewald Planen.Bauen.Leben
   GWG Gesellschaft für Wirtschafts förderung und Stadtentwicklung  

Göttingen mbH
   hanova WOHNEN GmbH
   Hotel Freizeit In GmbH
   Htm.a Hartmann Architektur
   INROS LACKNER SE
   ISSENDORFF KG
   Jung Architekten
   Kappa optronics GmbH
   Karosseriewerk Heinrich Meyer GmbH
   Klinikum Wahrendorff GmbH
   Kremer Pigmente GmbH & Co. KG
   KÜHN Sicherheit GmbH

   KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH
   LAMBRECHT meteo GmbH
   Mahr GmbH
   MTB GmbH
   Noack, Dr. Harald
   Novelis Deutschland GmbH
   Otto Baukmeier Holzbau – Fertigbau GmbH & Co. KG
   Otto Bock HealthCare GmbH
   Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH
   Piller Group GmbH
   Plasmatreat GmbH
   Prusseit und Reiss Bauplanungsbüro GmbH
   RAL gemeinnützige GmbH
   RESTAURA Wohnen GmbH
   Robert Bosch GmbH
   Santander Consumer Bank AG
   Sartorius Corporate Administration GmbH
   SerNet GmbH
   Sparkasse Göttingen
   Stadtwerke Göttingen AG
   TESIUM GmbH
   The Orangery GmbH
   TRUMPF GmbH + Co. KG
   VGH Versicherungen – Landschaftliche Brandkasse Hannover
   WIEDEMANN GmbH & Co. KG
   Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG
   WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH
   Xelecton GmbH

Stiftungen
   Courage! Die Gerberding Stiftung
   Hochschulstiftung HAWK
   Sigi und Hans Meder Stiftung

Unternehmen Unternehmen



   Bürgerinitiative PRO HOCHSCHULE
   Ev.-luth. Kirchenkreis Hildesheim-Sarstedt
   Hilfswerk des Lions Club Hildesheim-Rose e. V.
   Holzbau Deutschland – Verband Niedersächsischer Zimmer meister  

im Baugewerbe-Verband Niedersachsen
   Institut für Prüfung und Forschung im Bauwesen e.V.
   Landkreis Holzminden – Die Landrätin
   Verband der Metallindustriellen Niedersachsens,  

Bezirksgruppe Süd e. V.

  Prof. Dr. Ralf Hadeler
  Dr. Klaus-Dieter Melzer
  Joachim Romann
  Ralf Schwager
  Ingo Sellemann
  Dr. Ulrich Stiebel
  Prof. Dr. Wolfgang Viöl

Vereine und Verbände

Privatpersonen
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Erstmalig startete die neue Förderperiode des Deutschlandstipendiums mit Vorbe-
reitungsworkshops an allen drei Standorten der HAWK. Diese boten den neuen Stipen-
diatinnen und Stipendiaten nicht nur die Möglichkeit sich kennenzulernen, sondern 
auch mehr über die Chancen des Stipendiums zu erfahren. 
Eröffnet wurden die drei Workshops mit Begrüßungsworten von Vertretern der HAWK. 
In Hildesheim unterstrich der Vizepräsident für Studium und Lehre, Prof. Dr. Nern, mit 
seinen Worten die Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, die das Deutsch-
landstipendium für Studierende und Fördernde ermöglichen kann. Dekan Dr. Ulrich 
Hundertmark betonte in seiner Begrüßungsrede in Holzminden, wie sehr er sich über 
die hohe Anzahl der Deutschlandstipendiat/inn/en in Holzminden freut. In Göttingen 
hob Studiendekan Prof. Dr. Peter Reinke hervor, dass mit dem Deutschlandstipendium 
eine neue Möglichkeit der Studienfinanzierung geschaffen wurde. 
Im ersten Teil der Workshops informierten wir über das Stipendiengesetz und die Ver-
anstaltungen, die wir mit und für Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Fördernde 
planen wollen. Weiter war es uns wichtig, mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten 
über die verschiedenen Erwartungen zu sprechen. Hierfür hoben wir nochmals den Fakt 
hervor, dass die Förderung zur Hälfte von privaten Mittelgebern finanziert wird  
und ohne diesen Beitrag keine Verdopplung vom Bund möglich sein kann. Deshalb 
wünschen wir, dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten die dadurch entstandene 
monatliche Förderung von 300 Euro als Wertschätzung und mit großer Dankbarkeit 
betrachten. Wir erwarten, dass sie mit ihren Förderern in Kontakt treten und sich auf 
jeden Fall für deren enorm wichtigen Beitrag bedanken. 
Im zweiten Teil des Workshops haben wir unsere drei Support-Gruppen vorgestellt, bei 
denen die Ideen, die Kreativität und besonders die Sichtweise der Stipendiatinnen und 
Stipendiaten für die Themen Events, Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen gewünscht 
sind. Der bedeutendste Teil des Workshops war die Vorstellung der Fördernden. In klei-
nen Internetrecherchen informierten sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten über 
ihre Förderer und lernten mehr über deren Geschäftsbereiche und Verortung kennen. 
Lange Workshoptage gingen zu Ende und die Stipendiatinnen und Stipendiaten kehrten 
mit vielen neuen Informationen nach Hause zurück. Wir haben viel gelacht, wir haben 
uns kennengelernt und wir haben Netzwerke geschaffen. Mit den Workshops haben wir 
einen ersten wichtigen Baustein für das Entstehen einer erfolgreichen Förderer-Ge-
förderten-Beziehung gesetzt. Mit diesen Netzwerken kann eine Stipendienkultur ent-
stehen und nachhaltige Verbindungen zwischen Hochschule und Gesellschaft fördern.

ZUM DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
DREI VORBEREITUNGSWORKSHOPS



Am 24. Oktober 2018 fand die Übergabe der Deutschlandstipendien in großem, feier-
li chem Rahmen in der Aula der HAWK am Standort Hildesheim statt. Wie im Vorjahr 
wurde die Veranstaltung mit der Verleihung des HAWK-Preises kombiniert, den in  
diesem Jahr Katja Urbatsch, Gründerin und Geschäftsführerin von ArbeiterKind.de  
erhielt. Dieser erste Teil des Abends würdigte die Arbeit und die Verdienste der Preis-
trägerin mit einem kurzen Film und einer Laudatio durch Dr. Marc Hudy, den Präsidenten 
der HAWK.
Nachdem Dr. Marc Hudy offiziell zum zweiten Teil des Festaktes übergeleitet hatte, 
übernahm Prof. Dr. Viöl, Vizepräsident für Forschung und Transfer und Schirmherr des 
Deutschlandstipendiums, die Bühne. In einer sehr gelungenen und unterhaltsamen 
Präsentation stellte er die insgesamt 78 Förderer und 118 Stipendiatinnen und Stipen-
diaten vor. Es gelang ihm, alle genannten Personen gleichermaßen zu würdigen und 
das Publikum applaudierte immer wieder kräftig. Unter den anwesenden Förderern 
fanden Dr. Ulrich Stiebel und Ralf Schwager als frühere HAWK-Preisträger besondere 
Erwähnung.
Prof. Dr. Viöl lockerte seine Präsentation mit der Darstellung schwingender Moleküle 
auf. Er erklärte auch die Beschaffenheit komplexer Moleküle, um Förderer zu ermutigen, 
mehrere Stipendien zeitgleich zu vergeben. Dieses Molekül-Thema hatte Daniela  
Zwicker, die seit einem Jahr für das Fundraising an der HAWK zuständig ist, gemeinsam 
mit Carolin Taebel vom CI/CD-Team entwickelt. Die Fundraising-Kampagne des Jahres 
2018 fand somit einen gebührenden Abschluss.
Für vielseitige und passende musikalische Unterhaltung sorgte Cyril Krüger, der mit 
seiner Akustik-Gitarre Cover-Versionen großer Rocksongs darbot. Der Musiker aus  
Hannover ist seit mehreren Fernsehauftritten vor einigen Jahren einem größeren Publi-
kum bekannt.
Bereits vor Beginn des Festaktes hatten sich einige Förderer und Geförderte zusammen-
gefunden und ausgetauscht. Nachdem die Aushändigung der Urkunden abgeschlossen 
und das obligatorische Gruppenfoto gemacht waren, begaben sich alle Gäste zum  
Buffet, das eine Etage tiefer aufgebaut worden war. Unter der Leitung von Katharina  
van Tübbergen hatten das Marketing- und Event-Team den beeindruckenden Flur des 
Fakultätsgebäudes in einen Raum verwandelt, in dem in schönem Ambiente angeregte 
Gespräche bis in den späten Abend hinein stattfinden konnten. Die Stimmung war 
aufgelockert und heiter und das Essen reichlich und ausgesprochen lecker. So konnten 
alle Anwesenden diese sehr schöne Feier genießen und mit dem Ausblick auf das näch-
ste Jahr ausklingen lassen.

DER DEUTSCHLANDSTIPENDIEN
EINE FEIERLICHE ÜBERGABE
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