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Grußwort 
Dr. Marc Hudy, 
Präsident der HAWK

In den zwei Jahren der Pandemie haben wir viel dazu gelernt: Neue 
digitale Methoden für das Lernen, Lehren und Zusammenarbeiten 

sowie für hybriden Öffentlichkeitsarbeit sind etabliert. Der Berufsalltag ist neu orga-
nisiert, auch familiäre Betreuungs- und Pflegeszenarien sehen heute anders aus. Mit 
rund 6.600 Studierenden sind wir ins Wintersemester 2021/22 gestartet. Damit ist die 
Zahl der Studierenden stabil geblieben und das ist ein gutes Zeichen. Wir konnten 
einen Großteil der Studierenden unter 3G-Bedingungen auch endlich wieder persön-
lich an der Hochschule begrüßen. Das war wichtig und eine große Freude. Mit unserer 
Kampag ne „Wir sind HAWK!“ haben wir diese Freude und die guten Erfahrungen der 
Studierenden auch nach außen in die Städte tragen können. 
Wir wissen, dass das Studium für unsere Studierenden gerade in der Pandemie keine 
einfache Zeit ist. Neben organisatorischen Schwierigkeiten wie Wohnungssuche oder 
Koordinierung der Studienanforderungen, sind es mehr und mehr die finanziellen Hür-
den, die Studierende zu überwinden haben. Daher sind wir sehr dankbar, seit 2011 das 
Deutschlandstipendium als Förderung für Studierende anbieten zu können. Das 
Deutschlandstipendium schafft die Chance, neben Begabtenförderung auch eine  
finanzielle Unterstützung für Studierende in herausfordernden Lebenslagen zu ermög-
lichen. Diese finanzielle Unterstützung hilft nämlich nicht nur, ohne Nebenjob konzen-
triert studieren, sondern es ermöglicht ihnen auch, ihr Ehrenamt weiter ausüben oder 
Angehörige weiter betreuen oder unterstützen zu können. 
Unser Dank gilt in erster Linie der großartigen Unterstützung unserer Fördernden aus 
Wirtschaft, Vereinen oder privaten Bereichen. Und dabei ist 2021 für die HAWK ein be-
sonderes Jahr, denn wir blicken auf 50 Jahre HAWK und 10 Jahre Deutschlandstipendium 
zurück. Dass wir in diesem Jubiläumsjahr 149 Deutschlandstipendien vergeben konnten, 
macht uns alle stolz. Es ist die höchste Zahl, die wir als HAWK je hatten. Von den insge-
samt 113 Stifter*innen gehören viele der Hochschule an. Sie kommen aus der Mitar-
beitendenschaft oder sind Alumni der HAWK und unterstützen unsere eigenen Studieren-
den. Das ist großartig. Sie helfen denjenigen, die es brauchen können. Wir sehen bei 
den Stipendiat*innen, wie viele sich intensiv für andere Menschen einsetzen. Das ist 
berührend und macht stolz. Mit dem Deutschlandstipendium geben wir ihnen auch 
eine Wertschätzung, weil sie oft genug schwierige Lebenslagen managen. Ihr gesell-
schaftliches Engagement unterstützt Vereine für sozial schwache Menschen oder sichert 
das Gemeinwohl. Herzlichen Dank an die Fördernden und auch an die Studierenden. 
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Grußwort 
Prof. apl. Prof. Dr. Wolfgang Viöl, 
Vizepräsident für Forschung und Transfer

Das Deutschlandstipendium ist für unsere Studierenden ein wich-
tiger Halt, besonders in der Corona-Pandemie. 149 Stipen dia t*inn-

en konnten wir in unserem Jubiläumsjahr eine stabile Finanzierung bieten. Das ist ein 
großartiger Erfolg. Diese Stabilität verdanken wir auch unseren zwölf Fördernden, die 
uns seit Beginn des Programms aktiv unterstützen. Das Jubiläumsjahr stand unter dem 
Motto „Zeit schenken und Türen öffnen“. Das Engagement der Fördernden öffnet Türen 
für junge Studierenden zu Beruf und Karriere und sie schenken Zeit für das Ehrenamt, 
die Familie und das Studium. Für unsere Stipendiat*innen ist es nicht nur eine Mög-
lichkeit den Nebenjob zu reduzieren, sondern sich mehr dem Ehrenamt zu widmen, 
sich sorgenfreier auf das Studium zu konzentrieren und Berufseinblicke zu gewinnen. 
Wir sind unseren 113 Fördernden besonders dankbar, dass sie trotz der wirtschaftli-
chen Unsicherheiten das Deutschlandstipendium fördern und somit talentierte Stu-
dierende auf ihrem Weg zu einem erfolgreichen Abschluss unterstützen. Die berufliche 
Orientierung, die Wertschätzung der studentischen Leistungen und die interessanten 
Netzwerke sind für unsere Stipendiat*innen wichtige Bausteine in eine gute Zukunft. 
Ein absoluter Mehrwert ist die Herstellung von nachhaltigen Netzwerken zwischen den 
Fördernden und den Stipendiat*innen sowie zwischen den Stipendiat*innen unterei-
nander. Dafür ist es unserer Jury sehr wichtig, die Passfähigkeit von Fördernden und 
Geförderten herzustellen. Mit der Beteiligung an der Initiative des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung haben wir als Hochschule seit 2011 die großartige 
Chance, in eine Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft zu intensivieren. Seit 
damals hat sich das Deutschlandstipendium an der HAWK mit jährlich steigenden  
Fördernden- und Stipendiat*innenzahlen zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Ge-
meinsam setzen unsere regionalen und überregionalen Fördernden, wie Unternehmen, 
Stiftungen, Vereine, Privatpersonen und Alumni mit dem Bundesministerium ein 
starkes Zeichen, dem anhaltenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken und das  
gesellschaftliche Engagement junger Menschen wertzuschätzen. Ohne ihre Unterstüt-
zung im Deutschlandstipendium und ohne unsere talentierten Studierenden wäre eine 
wachsende und innovative wirtschaftliche Entwicklung in der Region nicht möglich. 
Deshalb steht das Deutschlandstipendium an der HAWK seit 10 Jahren für: Seite an 
Seite Wege der Zusammenarbeit zu gestalten, Schritt für Schritt Ideen der Vernetzung 
finden und Hand in Hand Ziele zur Stärkung von Bildung sowie zur Förderung von  
gesellschaftlicher Verantwortung zu entwickeln. 
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An der Stadt und Hochschule schätze ich vor allem das familiäre Umfeld 
und die Nähe zur Natur. In meiner Freizeit fahre ich viel Rennrad und 
verbringe Zeit in meinem Garten und beim Handwerk.    Ich wünsche 
mir, dass auch in den nächsten 10 Jahren noch mehr Förderer davon 
überzeugt werden können, wie wertvoll das Deutschlandstipendium ist.    In diesem 
Semester freue ich mich besonders auf mein Praktikum, die bevorstehende Bachelor-
arbeit und auf eine hoffentlich live stattfindende Abschlussfeier.    Danach möchte ich 
den Master absolvieren und darauf eine motivierende Berufung finden.

Johannes Backsmann
Green Building (BEng), Holzminden

Ich schätze an Holzminden die ruhige und familiäre Atmosphäre. Dadurch bekommen 
die Studierenden einen guten und nahbaren Kontakt zu den Dozierenden. In meiner 
Freizeit treibe ich Sport und singe.    Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ich wün-
sche den Förderern, den Stipendiat*innen und dem gesamten Organisationsteam des 
Deutschlandstipendiums alles Gute für die Zukunft und weiterhin viel Erfolg. Ich be-
danke mich für die Möglichkeit ein solches Stipendium zu bekommen und sich mit den 
Förderern zu vernetzten.    In diesem Semester freue ich mich auf meine Bachelorthe-
sis.    Nach meinem Bachelorabschluss möchte ich dann noch meinen Master in So-
zialer Arbeit absolvieren.

Pauline Bachmann
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Ich schätze an meinem Studienort die Menschen aus unterschiedlichen 
Nationen, die Bibliotheken und die Lerninhalte sowie Praktika. In meiner 
Freizeit treffe ich Freunde und lese.    Herzlichen Glückwunsch Deutsch-
landstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass durch 
Ihre großzügige Hilfe viele Studierende so gut davon profitieren können wie ich.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders auf die Unterstützung durch das Deutsch-
landstipendium. Dadurch wird es mir ermöglicht mich vollständig auf mein Studium zu 
konzentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich das Gelernte in die 
Praxis umzusetzen. So hoffe ich, Ihnen etwas zurückgeben zu können.

Hasnae Ba-ouali
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

Ich war von Anfang an begeistert von dem Studiengang, besonders das 
hohe Engagement sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden hat 
mich sehr beeindruckt. Wenn ich nicht studiere, reise ich gerne, gehe 
campen und klettern.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubi-

läum, ich wünsche mir, dass noch viele weitere erfolgreiche Jahre folgen.    In diesem 
Semester freue ich mich auf die Möglichkeit, mich mehr ehrenamtlich zu engagieren 
und trotzdem genug Zeit für mein Studium zu haben.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, werde ich die digitale Welt durch gutes Design besser und nützlicher machen.

Kristin Albrecht
Gestaltung (MA), Hildesheim

Wesam Ajini
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Ich schätze an meinem Studienort besonders neue Studierende ken-
nenzulernen. Ich gehe oft in die Bibliothek, um Bücher zu lesen und 
treibe in meiner Freizeit gerne Sport.    Herzlichen Glückwunsch 
Deutschlandstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche mir, 
dass es weitere umfangreiche Erfolge und Entwicklung in den Förderprojekten geben 
wird.    In diesem Semester freue ich mich besonders darauf Präsenz-Vorlesungen 
zu besuchen und auf das Angebot der verschiedenen Kurse.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, werde ich meine Erfahrung anwenden, um andere Menschen auf 
ihrem Weg zu unterstützen.

An meinem Studienort schätze ich das persönliche Miteinander und die Praktika sowie 
Labore. Ich engagiere mich in den Gremien der Fakultät und spiele Fußball.    Herz-
lichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass die Kooperation 
zwischen den Förderern und Studierenden weiterhin reibungslos und kompetent bleibt 
und die Studierenden auch in Zukunft für Ihre besonderen Leistungen belohnt und 
unterstützt werden.    In diesem Semester freue ich mich besonders darauf die neu 
gewonnene Zeit durch das Stipendium ins Studium zu investieren.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann möchte ich die erlernten Kompetenzen adäquat und kompe-
tent anwenden können.

Caroline Ahlers
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen
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Ich schätze den Einsatz der Dozierenden, die trotz dieser Zeit gute Vor-
lesungen gehalten haben. Mein Master in Kombination mit Auslands-
semstern, bietet hier ein reichhaltiges Angebot an Modulen, welche 
praxisnah gelehrt werden. In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv.    Al-

les Gute zum Jubiläum, ich hoffe auf weitere Jahre in denen Studierende auf die Unter-
stützung setzen können.    Dieses Semester freue ich mich ein Forschungsprojekt zu 
eingeklebten Gewindestangen in Buchenholz durchzuführen. Über die finanzielle Unter-
stützung freue ich mich sehr und bin gleichermaßen sehr dankbar.    Nach dem Master 
werde ich evtl. in Neuseeland einen PhD beginnen.

Jeremias Bohl
Bauingenieurwesen (MEng), Hildesheim

Zaher Badal Bobo Bobo
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Die Menschen in meinem Studienort sind nett, hilfsbereit und sozial. Ich 
lese gerne, treffe Freunde und helfe anderen Menschen, die die deutsche 
Sprache nicht gut können.    Ich wünsche allen Deutschlandstipendi-
aten alles Gute und viel Erfolg in deren Studiengängen und späteren 
Berufsleben.    Ich freue mich auf die Förderung, denn damit werde ich mehr Zeit für 
meinen Studiengang haben, so dass ich mich besser auf meine Ziele konzentrieren und 
mehr Zeit für meine ehrenamtliche Tätigkeiten habe.    Nach dem Studium finde ich 
eine Arbeitsstelle, die mir ermöglicht kreativ zu sein, Eigenverantwortung gibt und mir 
ermöglicht, mich weiterzuentwickeln und fortzubilden.

Ich schätze an meinem Studiengang die Flexibilität und Vorlesungen schauen zu kön-
nen wann es passt.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf viele neue 
Gesichter in den verschiedenen Modulen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
habe ich vor einen Master-Studiengang im Fachbereich Steuerrecht zu belegen.

Lara Bergmann
Betriebswirtschaft berufsbegleitend (BA), Holzminden

Kevin Behrens
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

An meinem Studienort schätze ich, dass Kommilitonen und Lehrende 
immer gut erreichbar sind, was das Studieren familiär und unkompliziert 
macht. Mich begeistert die praxisorientierte und interdisziplinäre Lern-
weise.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wün-
sche mir weiterhin engagierte Förderer und Studierende.    Ich freue mich über die 
Unterstützung durch das Deutschlandstipendium und die damit verbundene Möglich-
keit neue Kontakte zu knüpfen.    Nach meinem Studium werde ich das erlernte Fach-
wissen in der Berufspraxis einsetzen und einer Tätigkeit nachgehen, in der ich meine 
Interessen und Stärken optimal einfließen lassen kann.

Ich schätze den familiären und gemütlichen Campus! Man trifft immer jemanden zum 
Plaudern. In meiner Freizeit lese und zeichne ich gerne und bin oft draußen.    Herz-
lichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass noch weitere 
Jahrzehnte Förderung des Deutschlandstipendiums folgen.    In diesem Semester 
freue ich mich auf mein Auslandssemester, in dem ich – Dank des Deutschlandstipen-
diums – meine gestalterische Handschrift in einem anderen Umfeld weiterentwick     - 
eln kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich auf eine tolle Studien - 
zeit zurückblicken. Eine neue Konstante sind bisher Kontakte geworden, die mir das 
Deutschlandstipendium eröffnet hat.

Ildiko Beewen
Gestaltung (BA), Hildesheim

Ich schätze die HAWK, weil sie für mich eine Art Trainingslager für geistige 
Arbeit ist. Man lernt wie man sich Wissen verschafft, wie man damit um-
geht und wie Theorien funktionieren. Neben dem Studium mache ich 
ehrenamtliche Arbeit und treibe Sport.    Herzlichen Glückwunsch zum 
10-jährigen Jubiläum, ich wünsche, dass weiterhin Studierenden dieser wertvolle Aus-
tausch ermöglicht wird.    Ich freue mich über die Förderung, da sie mir hilft meinen 
Traum zu ermöglichen, indem ich mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren 
kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann werde ich Praktika machen, um 
noch mehr Erfahrungen zu sammeln und bewerbe mich für Arbeitsstellen.

Ayoub Bassbassi
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen
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An dem Studiengang schätze ich sehr, dass er meine medizinischen und 
technischen Interessen vereint. In meiner Freizeit bin ich gerne draußen, 
lese oder unternehme etwas mit Freunden.    Herzlichen Glückwunsch, 
ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass es weiterhin viele För-
derer begeistern sowie viele Studierende finanziell und durch wertvolle Erfahrungen 
unterstützen kann.    Ich freue ich mich auf die Förderung, da mir die finanzielle Ent-
lastung ermöglicht, mein Ehrenamt weiterzuführen und mich auf mein Studium zu kon-
zentrieren.    Nach dem Studium möchte ich mit der Entwicklung neuer medizinischer 
Produkte Menschen helfen.

Jana Dehnert
Medizintechnik (BEng), Göttingen

Ich fühle mich in Göttingen sehr wohl, da es eine kleine und offene Stu-
dentenstadt ist. Zurzeit verbringe ich auch viel Zeit im Formulastudent-
Team der Hawk, BlueFlash. In meiner Freizeit bin ich aktiv tätig.    Ich 
wünsche dem Deutschlandstipendium ein langes Bestehen.    Ich freue 

mich auf die Förderung, welche mir ermöglicht mich auf mein Studium, weitere Weiter-
bildungsmöglichkeiten und ehrenamtlichen Engagement zu fokussieren.    Nach dem 
Studium kann ich auf einen spannenden Lebensabschnitt zurückblicken und hoffe mein 
Wissen in einer Anstellung einzubringen, in der ich mich selber verwirklichen kann und 
auf lange Sicht gesehen einen positiven Fußabdruck hinterlasse.

Elaine Luna Buchholz
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen

Durch das Studium bin ich fachlich und persönlichen gewachsen. Gerade 
die internationale Zusammenarbeit hat mich begeistert. Aus diesem 
Grund habe ich mich auch für die HAWK entschieden.    Ich wünsche zum 
Jubiläum weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Mit der Förderung wird ein 
positiver Beitrag für unsere Zukunft geschaffen.    In diesem Semester werde ich mit 
Hilfe des Deutschlandstipendiums meine Masterthesis ohne finanziellen Druck absol-
vieren. Ich freue mich über die Möglichkeit neue Kontakte im Rahmen der Förderung zu 
knüpfen.    Nach meinem Studium werde ich motiviert ins Berufsleben starten und hoffe 
in der Praxis mein Wissen und meine Fähigkeiten weiter auszubauen.

Julia Brandstäter
Architektur (MA), Hildesheim

An Holzminden schätze ich den Kleinstadtcharme und die Nähe zur Na-
tur. Kurze Wege und die Nähe zu Fluss und Gebirge lassen sich prima mit 
Freizeit und Sport in der Natur verbinden.    Ich wünsche weiterhin ein 
nicht abreißendes Engagement so vieler unterschiedlicher Menschen, 

die den Austausch zwischen Förderern und Geförderten mit Leben erfüllen.    Ich freue 
mich besonders in den Master zu starten und viele neue Menschen kennenzulernen 
und die neu gewonnenen Eindrücke und das Wissen aufzunehmen und zu nutzen.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich auf neue Herausforderungen in 
einem Berufsleben, das mich fordert und fördert.

Emma Brandebusemeyer
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen (MEng), Holzminden

Maximilian Bosse
Holzingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Hildesheim ist eine schöne historische Stadt die viel zu bieten hat. Dies spiegelt sich 
auch an unserem Campus wider. An der Fakultät aber auch im Studiengang herrscht 
ein familiäres Klima mit viel Praxisbezug. Meine Freizeit verbringe ich im Freien oder 
beim Handball.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium viele Fördernde, die den 
Studierenden ein sorgenfreies Studium ermöglichen.    Ich freue mich auf die Unter-
stützung durch das Deutschlandstipendium, denn so kann ich mich ohne Sorgen auf 
die Bachelorarbeit konzentrieren.    Danach möchte ich das Erlernte in der Praxis an-
wenden, um erfolgreich in das Berufsleben zu starten und an spannenden Projekten 
mitarbeiten.

Ich schätze die hochwertige Lehre, welche eine individuelle Ausbildung 
ermöglicht. Als Ausgleich gehe ich gerne Joggen.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium alles Gute zum Jubiläum und auch weiterhin 
motivierte Mitarbeiter*in und Studenten*innen, die das Deutschlandsti-

pendium auf diesem herausragenden Niveau halten.    Da ich mich in meinem letzten 
Jahr befinde, freue ich mich über die Förderung des Deutschlandstipendiums. Diese 
gibt mir eine Absicherung und zugleich die Möglichkeit meine Ehrenämter auszuüben.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin möchte ich eine anspruchsvolle Anstellung 
finden, welche die Grundlage für eine aussichtsreiche Zukunft sein soll.

Gerrit Bohne
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen
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Am Studienort schätze ich den dörflichen Charakter. Die unmittelbare 
Nähe zur Weser schafft einen Ausgleich zum Lärm und Chaos, der in der 
Großstadt herrscht. In meiner Freizeit reise ich gerne.    Ich wünsche 
mir für die Zukunft weiterhin fleißige Studierende, die sich für das 

Deutschlandstipendium bewerben und sich über Zusagen freuen dürfen. Außerdem 
hoffe ich, dass weiterhin zahlreiche Förderer bereit sind, engagierte Studierende zu 
unterstützen.    Ich freue mich auf die Förderung.    Nach dem Studium möchte ich 
einen Arbeitgeber finden, der mich eigenverantwortlich arbeiten lässt, mir den Raum 
zur Weiterentwicklung bietet und mich bei dem Arbeitseinstieg unterstützt.

Annike Elsner
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Elmostafa Hniziz 
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

Das Studium gefällt mir sehr, es ist abwechslungsreich und eine gute Mi-
schung aus Theorie und Praxis. Ich empfinde das Lernklima als sehr ange-
nehm und ich schätze den guten Draht zu meinen Professoren. In meiner 
Freizeit gehe ich gerne Joggen, Tennis spielen oder lese.    Herzlichen 
Glückwunsch zum Jubiläum, ich wünsche allen Beteiligten eine erfolgreiche Zukunft, 
sowie Gesundheit.    In diesem Semester freue ich mich besonders über die Förderung, 
denn damit kann ich mich auf mein Studium und die Projekte konzentrieren und mein 
Engagement ehrenamtlicher Arbeit widmen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
suche ich eine gute Anstellung, die mir viele Möglichkeiten bietet.

An Hildesheim und der HAWK schätze ich die familiäre Atmosphäre und 
die Betrachtung jedes Studierenden als Individuum. In meiner Freizeit 
mache ich was mit meiner Familie, lese viel und bin oft mit dem Fahrrad 
unterwegs.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium weiterhin viel 

Erfolg in der Vernetzung von Stipendiaten und Fördernden.    Ich freue mich darauf 
mein theoretisch erlerntes Wissen während meines Praxissemesters anwenden zu kön-
nen, dabei an spannenden Projekten mitwirken zu dürfen und dabei wieder Sicherheit 
durch das Deutschlandstipendium zu haben.    Nach dem Studium werde ich das Mas-
terstudium anschließen und mein Wissen vertiefen.

Doris Eger
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Jessica Duda
Soziale Arbeit (MA), Hildesheim

Ich schätze Hildesheim als sympathische Stadt für Studierende und die 
familiäre Atmosphäre an der Hochschule. Alle sind sehr engagiert und 
motiviert. Es ist toll, mit solchen Menschen gemeinsam zu studieren und 
zu arbeiten.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich 
wünsche uns allen - Stipendiaten und Fördernden – viele neue, spannende Erfahrungen 
und eine interessante, gemeinsame Zeit.    In diesem Semester freue ich mich beson-
ders darauf meine Kommiliton*innen und Dozierenden in Präsenz kennenzulernen  und 
den Campus zu erkunden.    Nach dem Studium freue ich mich auf neue Herausforde-
rungen und Projekte.

Ich mag es neue Dinge zu lernen und zu entdecken, wie z. B Acro-
Yoga, Freude in die Welt bringen oder einfach die Natur genießen.  

  Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche 
allen Beteiligten Kraft und Motivation, dass Deutschlandstipendi-

um weitere 10 Jahren erfolgreich wachsen zulassen.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, habe ich ein großes Netzwerk, mit dem ich Projekte initiiere, die das Bewusst-
sein in der Gesellschaft fördern, Kinder würdevoll zu begleiten.

Johannes Drößler
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Die Atmosphäre dank der zahlreichen Bibliotheken ist sehr studienfreund-
lich. Ich studiere seit 2018 Elektrotechnik/Informationstechnik und finde 
die Praktika besonders interessant. Bibel lesen und Fahrrad fahren sind 
meine Freizeitaktivitäten.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen 
Jubiläum, ich wünsche Ihnen ein ewiges Bestehen, damit Sie den Studierenden immer 
zur Seite stehen und ihnen helfen können, ihre Ziele zu erreichen.    Ich freue mich auf 
die Förderung des Deutschlandstipendiums, da ich damit mein Studium mit weniger fi-
nanziellen Engpässen abschließen kann.    Danach will ich eine Anstellung finden, die 
es mir ermöglicht, das Gelernte in die Praxis umzusetzen.

Arsene Djatche
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen
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Ich schätze an der HAWK die Zusammenarbeit mit den Lehrenden. Der 
Studiengang Soziale Arbeit eröffnet mir sehr viele Chancen und ist sehr 
vielfältig. Am liebsten jogge ich durch den Wald oder gehe mit meinem 
Partner spazieren. Außerdem verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner 
zwölfköpfigen Familie und meinen zwei Hausschweinen.    Ich wünsche allen Förder-
ern alles Gute.    Ich freue mich besonders, dass ich das Deutschlandstipendium er-
halten habe wodurch ich mich noch mehr auf mein weiterführendes Studium Master 
Soziale Arbeit konzentrieren kann und mehr Zeit mit meiner Familie habe.    Nach dem 
Studium möchte ich gerne meine Tätigkeit als Sozialarbeiter*in ausüben.

Eileen Flohr
Soziale Arbeit im sozialräumlichen Kontext (MA), Hildesheim

Göttingen ist eine Stadt, die ich auf Grund ihrer Schönheit und Nähe zur 
Natur lieben gelernt habe. An meinem Studium fasziniert mich die Nähe 
zur Praxis und das vielseitige Angebot an Laboren. In meiner Freizeit 
mache ich Kraftsport oder treffe mich mit Freunden.    Ich wünsche dem 

Deutschlandstipendium noch weitere erfolgreiche Jahre. Allen Stipendiat*innen, För-
derern und Organisator*innen Gesundheit sowie Erfolg in dieser besonderen Zeit.  

  Ich freue mich auf die Rückkehr zum Vorlesungsbetrieb in Präsenz, die neuen Mo-
dule und auf viele neue Kontakte.    Nach dem Studium möchte ich einen Job finden, 
der mich erfüllt, fordert und jeden Tag aufs Neue begeistert.

Lukas Fladung
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

Für mich ist Göttingen mein Zuhause, hier fühle ich mich am sichersten und glücklichs-
ten. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher, gehe spazieren und treffe mich gerne mit 
meinen Freunden.    Herzlichen Glückwunsch Deutschlandstipendium zum 10-jährigen 
Jubiläum, ich wünsche allen Beteiligten, alles Gute. In diesem Semester freue ich mich 
besonders darauf, wieder ins normale Leben zurückzukehren und jeden Tag zur Uni 
gehen zu können.    Wenn ich mit meinem Studium fertig bin, werde ich mich auf die 
Suche nach einem Arbeitsplatz in meinem Fachgebiet machen. Ich würde auch weitere 
Ausbildungskurse besuchen, um meine Fähigkeiten zu verbessern.

Azza Feki
Elektrotechnik/Informationstechnik (BEng), Göttingen

An meinen Studiengang schätze ich die Vielfalt an Themengebieten, so-
dass ich glücklich bin mein Masterstudium anschließen zu können. In 
meiner Freizeit verbringe ich die meiste Zeit mit meinem Pferd.    Ich 
wünsche diesem tollen Projekt eine stets positive Entwicklung und allen 

Stipendiat*innen eine tolle Förderperiode!    Ich freue mich über die Förderung, welche 
mir ermöglicht mein letztes Semester vor der Masterarbeit noch einmal in vollen Zügen 
zu genießen und mich ohne finanzielle Sorgen auf die letzten Prüfungen vorbereiten 
zu können.    Nach dem Studium hoffe ich einen vielseitigen Job in einer tollen Stadt 
zu finden.

Jaqueline Feesche
Wirtschaftsingenieurwesen (MEng), Göttingen

Pia Marie Exner
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

An meinem Studium schätze ich die praxisnahe Ausbildung und die an-
genehme Semestergröße. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit schwim-
men und lesen an der Tonkuhle.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jäh-
rigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass dieses tolle Projekt noch lange 
erfolgreich weiter besteht, vielen zukünftigen Studierenden weiterhilft und tolle Bezieh-
ungen zwischen Fördernden und Geförderten entstehen lässt.    Durch die Förderung 
kann ich mich vollständig auf meine Bachelorarbeit konzentrieren und danach in den 
Master starten.    Danach hoffe ich eine Anstellung als Tragwerksplanerin zu finden, die 
mich in meiner beruflichen Weiterbildung fordert und unterstützt.

Seit einem Jahr studiere ich nun Immobilienmanagement am Standort 
Holzminden. Dabei gefällt mir besonders, dass die Corona-bedingte on-
line Lehre gut umgesetzt wurde und problemlos funktioniert. In meiner 
Freizeit treibe ich gerne Sport und treffe mich mit Freunden.    Ich wün-

sche dem Deutschlandstipendium weitere Jahre gutes Zusammenarbeiten und erfolg-
reicher Förderungen.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung 
durch das Deutschlandstipendium, spannende neue Inhalte und mögliche Exkursionen.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin freue ich mich auf neue Herausforderungen in 
denen ich meine Fähigkeiten optimal einsetzen kann, um Mehrwerte zu erzeugen.

Jonas Englert
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden
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An dieser Studentenstadt schätze ich die Freundlichkeit und Nettigkeit 
der Einwohner. An meinem Studiengang schätze ich die Verbindung zwi-
schen Programmierung und Elektrotechnik sehr.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium noch mehr Förderer und Stipendiat*innen.    In 

diesem Semester freue ich mich besonders auf die Teilpräsenzvorlesungen, auf das le-
ckere Essen in der Mensa und darauf meine Kommilitonen in Echt und nicht nur online 
zu sehen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich als Schaltungstech-
niker arbeiten. Das ist immer mein Traumberuf gewesen.

Tape Franck Vinny Gouane Bi
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

Jennifer Gnadt
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Der Studiengang Immobilienmanagement verbindet meine Begeisterung 
für Immobilien mit meinem Engagement für Menschen mit Beeinträchti-
gungen.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium eine positive Wei-
terentwicklung und die Anerkennung eines wechselwirkenden Mehr-
wertes zwischen den Förderern und Studierenden.    Ich freue mich die mir durch das 
Deutschlandstipendium gegebene Energie in mein letztes Hochschuljahr zu investieren 
und mein Engagement weiterführen zu können.    Danach werde ich mein erlerntes 
Wissen sowie mein Engagement in soziale Immobilien-Projekte einbringen.

In meinem Studium schätze ich die persönliche Atmosphäre und die 
Kooperation mit der UMG. Außerhalb meines Studiums lese ich gerne 
und engagiere mich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr und der 
DLRG.    Herzlichen Glückwunsch Deutschlandstipendium zum 10-jäh-

rigen Jubiläum, ich wünsche, dass du weiterhin so erfolgreich bleibst und wir noch viele 
weitere Jubiläen feiern können.    In diesem Semester freue ich mich besonders darauf, 
dass ich mich dank des Deutschlandstipendiums besser auf mein Studium und mein 
Ehrenamt konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte 
ich innovative Medizinprodukte entwickeln, die das Leben von Menschen verbessern.

Simone Gerner
Medizintechnik (MEng), Göttingen

Miriam Gaier
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Mein Studiengang zeichnet sich für mich vor allem durch seine Etablie-
rung in der deutschen und internationalen Immobilienwirtschaft aus. Ich 
bin sportlich aktiv und verbringe viel Zeit mit Familie und Freunden.  

  Ich wünsche mir, dass das Deutschlandstipendium auch in Zukunft 
den Studierenden die Chance bietet sich zu vernetzten.    Ich freue mich meine bishe-
rigen Kenntnisse zu vertiefen und weitere Einblicke in die Arbeit meiner Dozenten zu 
erhalten.    Wichtig ist es mir eine Arbeit zu finden, die mir Freude bereitet. Aufgrund 
meiner Profilierung und meine bisherigen Erfahrungen kann ich es mir gut vorstellen, 
in dem Bereich Immobilien Projektentwicklung anzufangen.

Mein Studium gefällt mir, weil ich viel im physikalisch-technischen Be-
reich lernen kann und außerdem erfahre wo diese Themen angewendet 
werden. Ich mache mit Freunden gerne ausgedehnte Spaziergänge.  

  Herzlichen Glückwunsch Deutschlandstipendium zum 10-jährigen 
Jubiläum, ich wünsche eine weiterhin erfolgreiche Zukunft und allen Beteiligten alles 
Gute!    In diesem Semester freue ich mich besonders auf neue Kontakte im Rahmen 
der Förderung durch das Deutschlandstipendium und auf die Präsenzveranstaltungen 
während des Studiums.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich im Master 
mein Wissen vertiefen und danach eine interessante und bedeutsame Tätigkeit finden.

Jannis Frerichs
Physikalische Ingenieurwissenschaften (BEng), Göttingen

Am Studiengang schätze ich besonders die Vielseitigkeit und gesell-
schaftliche Relevanz. Man kann nicht nur Objekte und Oberflächen ge-
stalten, sondern auch Prozesse, Mindsets, Kommunikation und soziale 
Interaktion. Alles ist Design!    Ich wünsche mir, dass auch in den näch-
sten 10 Jahren viele engagierte Studierende gefördert und beim lebenslangen Lernen 
unterstützt werden können!    Ich freue mich darauf, dass die Präsenzlehre langsam 
wieder anlaufen kann und das Leben auf den Campus zurückkehrt.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin, möchte ich trotzdem nie aufhören zu lernen und würde mich 
freuen, selbst irgendwann mit einem Lehrauftrag an den Campus zurückzukehren.

Elena Franke
Gestaltung (MA), Hildesheim
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An meinem Studienort schätze ich, dass man immer die Chance Kommilitonen egal aus 
welchem Semester oder aus welcher Fachrichtung zu fragen, wenn man Probleme hat. 
In meiner Freizeit unterstütze ich meine lokale Feuerwehr.    Ich wünsche mir, dass 
das Deutschlandstipendium weitere erfolgreiche Jahre erleben wird.    Ich freue mich 
darauf, meine volle Energie in mein Studium stecken zu können. Dank des Deutsch-
landstipendiums muss ich nun nicht mehr nebenbei arbeiten und kann die gewonnene 
Zeit voll ins Ehrenamt stecken.    Nach dem Studium möchte ich meinen Traum ver-
wirklichen: Eigenständig mit Verantwortung als Ingenieur Projekte an verschiedenen 
Orten betreuen und vollenden.

Lars Gutsche
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen

Ich lebe gerne in Göttingen und verbringe viel Zeit mit meiner Familie, 
Freunden oder mache Sport.    Herzlichen Glückwunsch Deutschland-
stipendium, ich wünsche weiterhin viele unterstützende Fördernde da-
mit Stipendiat*innen ihre volle Konzentration auf das Studium lenken 

können.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf mein Anerkennungsprak-
tikum. Dank des Deutschlandstipendium ist für das kommende halbe Jahr die Betreu-
ung meiner Kinder finanziell abgesichert und in guten Händen.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann möchte ich eine Anstellung als Schulsozialarbeiterin finden, 
um Schüler*innen in ihrer Persönlichkeitsbildung zu unterstützen.

Friederike Guleiof
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Ich schätze es, dass ich an der HAWK die Chance habe in Projekten mit 
anderen internationalen Hochschulen mitzuwirken. In meiner Freizeit 
lese und zeichne ich sehr gerne.    Ich wünsche dem Deutschlandsti-
pendium weiterhin viel Erfolg den Studierenden die Möglichkeiten zu 
geben ihr Studium finanziell unabhängiger zu gestalten.    In diesem Semester freue 
ich mich besonders auf mein Studium selbst, in das ich dank des Deutschlandstipen-
diums mehr Zeit investieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann würde 
ich gerne in einem Architekturbüro arbeiten, dass mir die Möglichkeit gibt die Zukunft 
kreativ, nachhaltig und innovativ gestalten zu können.

Jan Gross
Architektur (BA), Hildesheim

Die Erfahrung meiner Lehrkräfte schätze ich sehr und hoffe aus der Viel-
falt viel mitnehmen zu können. Neben dem Studieren gehe ich gerne ins 
Fitnessstudio oder spiele Fußball.    Herzlichen Glückwunsch zum 
10-jährigen Jubiläum, ich wünsche das es dieses Stipendium auch noch 

die nächsten Jahre gibt, damit so noch viele Studierende gefördert werden können.  
  In diesem Semester freue ich mich auf die Präsenz Veranstaltungen. Außerdem freue 

ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums und die damit ver-
bundenen Möglichkeiten.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich Gebäu-
de mit entwickeln, die eine Stadt oder Gegend auszeichnen.

Aaron Grönke
Architektur (BA), Hildesheim

Leon Grabandt
Wirtschaftsingenieurwesen (BEng), Göttingen

An meinem Studium gefällt mir die Interdisziplinarität und die damit ver-
bundene Kombination aus technischen und wirtschaftlichen Themen. In 
meiner Freizeit bin ich u.a. gerne handwerklich unterwegs und treibe viel 
Sport.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium weiterhin erfolg-
reiche Jahre und viele interessante Kontakte.    Ich freue mich darauf, sowohl neue 
Menschen und Möglichkeiten durch das Deutschlandstipendium kennenzulernen, als 
auch alte Gesichter aus meinem ersten Semester wieder in Präsenz zu sehen.    Nach 
dem Bachelor möchte ich ein Masterstudium anfangen, um in meinem Berufsleben maß-
gebend an zukunftsrelevanten und innovativen Technologien beteiligt zu sein.

Am Studiengang schätze ich, dass die Bäume als wichtiges Element in der Stadt betrach-
tet werden und sie gerade in der Zukunft eine immer wichtigere Rolle zugesprochen wird. 
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport oder gehe Klettern.    Ich wünsche mir, dass 
ihr es weiterhin schafft so vielen Studierenden Last von den Schultern zu nehmen und 
dass sich in Zukunft mehr Förderer dazu entscheiden dieses tolle Stipendium zu unter-
stützen.    Ich freue mich darauf, dass ich meine Bachelorarbeit anfangen kann und 
nebenher das Studentenleben wieder auflebt.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
dann möchte ich anfangen zu arbeiten und meinem Nebengewerbe als Baumpfleger 
nachgehen.

Goy Gerdes
Arboristik (BSc), Göttingen
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An meinem Studiengang gefällt mir, dass der wirtschaftliche und der 
technische Teil behandelt wird. Ich bin gern mit Freunden unterwegs und 
spiele Fußball.    Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich wünsche zu 
diesem Anlass alles Gute und allen Förderern, sowie allen Geförderten 

weiterhin eine gute und vor allem erfolgreiche Zusammenarbeit.    In diesem Semester 
freue ich mich auf die Förderung, da es mir dadurch möglich ist, mich auf mein Studium 
zu konzentrieren und mich außerdem im Verein zu engagieren.    Nach dem Studium 
würde ich gerne eine Anstellung finden, die es mir ermöglicht, mich weiterzuentwickeln 
und in der ich eigenverantwortlich arbeiten kann.

Roland Henze
Wirtschaftsingenieurwesen (BEng), Göttingen

Ole Hennseler
Elektrotechnik/Informationstechnik (BEng), Göttingen

An meiner Fakultät gefällt mir der enge Austausch mit Studierenden und Lehrenden, 
sowie der hohe Praxisanteil.    Ich wünsche euch, dass noch einige Dekaden dazu-
kommen, in denen ihr engagierten Studierenden bei der aktiven Gestaltung unserer 
Gesellschaft und somit dem Weg zu mehr Gemeinschaft unterstützt.    Ich freue mich 
darauf, dass wieder mehr Präsenzlehre und somit Treffen an der Fakultät möglich sein 
werden.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mich weiter dafür ein-
setzten, dass wir als Gemeinschaft den Weg in eine möglichst faire, lebenswerte 
Zukunft gehen.

An meinem Studiengang schätze ich die praxisnahen Module, die mich 
gelerntes Wissen anwenden lassen. In meiner Freizeit bin ich ehrenamt-
lich als Pferdeverhaltenstrainerin tätig.    Ich wünsche dem Netzwerk in 
diesem und in den nächsten Jahren weiterhin eine wertvolle Verbindung 

zwischen den Förderern und Stipendiaten.    Ich freue mich auf die Fortführung der 
Onlinelehre. Dadurch kann ich, nach der Geburt unserer Tochter im Oktober, unkompli-
ziert von Zuhause aus das 5. Semester absolvieren.    Nach dem Studium sehe ich für 
meine berufliche Karriere im Bereich der Projektentwicklung sowie dem sozialen Woh-
nungsbau.

Elena Heller
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Nick Heinemann
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

Göttingen verbindet für mich Studium, Arbeit und Freizeitaktivitäten, wie 
Philippinische Kampfkünste. An meinem Studiengang schätze ich die 
zumeist gut gestalteten Inhalte, welche mich auch privat sehr interessie-
ren. Darüber hinaus interessiere ich mich sehr für Japan.    Ich wünsche 
dem Deutschlandstipendium, dass auch in Zukunft das Studienerlebnis vieler Studie-
renden durch dieses Konzept bereichert werden kann.    Ich freue mich in diesem 
Semester die letzten Klausuren abschließen zu können, um anschließend meine Mas-
terarbeit in Angriff zu nehmen.

Der Studiengang Soziale Arbeit lebt von Kommunikation und Interaktion von Menschen 
und aufgrund der kurzen Distanzen in Holzminden lässt sich das sowohl in meinem 
Privatleben als auch in meinem Leben als Student umsetzen.    Ich wünsche mir, dass 
in Zukunft noch mehr Studierende für ihre guten Leistungen durch das Deutschlandsti-
pendium belohnt und bei der Erfüllung ihrer Wünsche unterstützt werden können.  

  Ich freue mich auf die wieder stattfindenden Präsenzkurse.    Nach dem Studium 
möchte ich die vielfältigen Handlungsfelder der Sozialen Arbeit noch besser kennen-
lernen und in diesen arbeiten.

Jonatan Hannes
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Ich studiere seit 2017 an der HAWK und mir macht das Studium sehr viel Spaß. Wenn 
ich nicht studiere, mache ich Sport und gehe gerne im Park Spazieren.    Ich wünsche 
allen Beteiligten Alles Gute und ein schönes Leben.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, welches mir ermög-
licht, das ich mich voll und ganz dem Studium zu widmen kann.    Nach dem Studium 
freue ich mich auf das Berufsleben und darauf an spannenden Projekten zu arbeiten. 
Gleichzeitig möchte ich weiter meinen Ehrenämtern nachgehen.

Amine Hafi
Präzisionsmaschinenbau (MEng), Göttingen
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Hildesheim ist für mich eine begrünte Stadt zum entschleunigen. Ich 
schätze es sehr, dass alles fußläufig oder mit dem Fahrrad zu erreichen 
ist. Am HAWK Campus Weinberg schätze ich vor allem das familiäre Um-
feld und das interdisziplinäre Arbeiten der verschiedenen Kompetenz-
felder aus dem Bereich Gestaltung.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf mein Praktikum in einem Kölner Architektur- und Innenarchitekturbüro. Dank des 
Deutschlandstipendiums muss ich mir um die hohen Mietkosten keine finanziellen 
Sorgen machen.

Nadine Ilse
Gestaltung (MA), Hildesheim

Göttingen ist eine junge und aktive Stadt, die mir viele Möglichkeiten 
bietet mich weiterzuentwickeln.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jäh-
rigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass auch in Zukunft viele Menschen 
von den großartigen Möglichkeiten profitieren können und dass das 

Stipendium weiterhin so gut mit der Zeit geht und sich analog zur Gesellschaft weiter-
entwickelt!    In diesem Semester freue ich mich im Praktikum praktische Erfahrungen 
zu sammel.    Nach dem Studium will ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten für die 
forstliche Öffentlichkeitsarbeit zu einem Hauptberuf machen.

Jan-Lucas Hüsing
Forstwirtschaft (BSc), Göttingen

In dem Studiengang lerne ich verschiedene Perspektiven in Bezug auf 
gesellschaftliche Problemlagen einzunehmen. Mir gefällt, dass an die-
sem Punkt nicht stehen geblieben wird und wir uns darin üben, nachhal-
tige und ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. In meiner freien Zeit 
spiele ich gerne mit Playmobil – und meinem Sohn, jogge so oft es geht und stecke 
meine Hände in die Erde.    Ich wünsche allen Förderern gute Impulse durch die Kon-
takte zu Studierenden.    Ich freue mich darüber, durch das Deutschlandstipendium 
eine Entlastung im Alltag zu erfahren.    Nach dem Studium möchte ich langfristig 
meine Expertise bei der Bearbeitung sozialer Problemlagen einsetzen.

Johanna Huke
Gestaltung (MA), Hildesheim

An der HAWK Hildesheim schätze ich, die sehr gute Lehre und den 
engen Austausch mit meinen Kommilitonen. Neben meinem Studium 
betreibe ich Sportklettern als Leistungssport.    Herzlichen Glück-
wunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche mir, dass noch sehr 

viele Stu denten*innen in der Zukunft von diesem super Förderprogramm profitieren 
werden.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Präsenzlehre.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich , meinen Beruf als Bauingenieur im 
Bereich Hochbau auszuführen.

Lars Hoffmann
Bauingenieurwesen (MEng), Hildesheim

Jana-Carina Hirsch
Arboristik (BSc), Göttingen

An Göttingen schätze ich die ausgebaute Infrastruktur und das große 
Angebot an Freizeitaktivitäten. In meiner Freizeit bin ich gerne im Wald, 
lese und betreibe Sport.    Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ich 
wünsche weiterhin eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den För-
derern, dem Bund und der HAWK.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf 
die Förderung im Rahmen des Deutschlandstipendiums, sodass ich mich voll und ganz 
auf mein Studium sowie mein Praktikum konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann möchte ich den Master anschließen und einen praxisnahen 
Job finden, der mir Freude im Leben bereitet.

Medizintechnik bildet eine spannende Schnittstelle zwischen der Medi-
zin und den Ingenieurwissenschaften. In Göttingen macht das Studieren 
besonders Spaß, da es hier ein großes Angebot an Freizeitmöglichkeiten 
gibt.    Ich wünsche noch weitere erfolgreiche Jahre. Außerdem bedanke 

ich mich bei allen, die sich in den letzten 10 Jahren für das Deutschlandstipendium 
eingesetzt haben!    Ich freue mich auf die neuen Herausforderung, die der Master mit 
sich bringt.    Nach dem Studium möchte ich in der Forschung & Entwicklung arbeiten, 
um neue innovative Medizinprodukte zu entwickeln und so die medizinische Versorgung 
verbessern.

Nathalie Hilmer
Medizintechnik (MEng), Göttingen
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Holzminden bietet viel Raum in der Natur zur Erholung. Ideal um den 
vielseitigen Studiengang der Immobilienwirtschaft in vollen Zügen zu 
verinnerlichen. In meiner Freizeit gehe ich daher gern an der Weser spa-
zieren, um den Kopf von dem anspruchsvollen Alltag frei zu bekommen.  

  Alles Gute und ein langes Fortbestehen der Möglichkeit, Studierenden viele Chancen 
bieten zu können.    Ich freue mich auf die vielseitigen Module in diesem Semester.  

  Nach dem Studium werde ich den Master Abschluss anstreben. Danach freue ich 
mich auf die abwechslungsreiche berufliche Tätigkeit in den Großstädten sowie die 
Vertiefung des eigenen Wissens rund um die Immobilie.

Norman Kempe
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Cornelia Käppner
Gestaltung (BA), Hildesheim

Gestaltung ist einer der Hebel, mit denen wir etwas gegen die Verschwendung der Welt 
tun können. Die Lehrenden am Standort Hildesheim legen großen Wert auf Nachhaltig-
keit. Ich stricke, webe, färbe, mache Papiere, bin im Garten und bin in einem Hospiz 
tätig und versorge Obdachlose im Winter mit Stricksocken, die ich selbst gestrickt und 
gefärbt habe.    Ich freue mich auf persönliche Kontakte, auf Präsenzveranstaltungen 
und auf die bisher verschlossenen Werkstätten. Und auf weitere neue Impulse.    Nach 
meinem Studium möchte ich so viele Menschen wie möglich von meinen Ideen überzeu-
gen und sie anleiten, wie sie diese bewerkstelligen können.

Ich schätze die kreative Herangehensweise beim Schaffungsprozess der Produkte unter 
Berücksichtigung von Materialauswahl und Eignung. In meiner Freizeit male ich gern, 
besuche Ausstellungen und Museen, mache Yoga und schreibe Gedichte.    Ich wünsche 
allen Beteiligten, die in der Verantwortung für Planung und Umsetzung standen und 
stehen, dass sie mit Stolz und Zufriedenheit auf die 10 Jahre zurückblicken.    In die-
sem Semester freue ich mich darauf, dass es wieder möglich sein wird in Präsenzpha-
sen mit Kommilitonen*innen am Campus lernen zu dürfen.    Wenn ich mit dem Ba-
chelor fertig bin, dann möchte ich meinen Master absolvieren.

Esther Juszkiewicz
Gestaltung (BA), Hildesheim

Helena Jung
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

An der HAWK fühlt man sich durch das familiäre Umfeld immer gut auf-
gehoben.    Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium auch in Zukunft viele Studierende unterstützen 
zu können, dass sich immer genügend Förderer finden und nachhaltige 
Kontakte geknüpft werden können.    Ich freue mich über das Stipendium, durch das 
ich mich ganz auf mein Studium konzentrieren kann und gleichzeitig die britische Kul-
tur kennenlernen kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich eine An-
stellung finden, in der ich mein Bestes geben und das Unternehmen voranbringen kann. 
Ich möchte eine Tätigkeit ausüben, die mich interessiert und die mir Spaß macht.

Ich schätze  besonders die praxisorientierten Vorlesungen, die 
 Nähe zu den Dozierenden, sowie den intensiven Austausch mit 
Kommilitonen. Dabei genieße ich es, in der lebendigen und grünen 
Stadt Göttingen zu wohnen.    Ich wünsche dem Deutschlandsti-

pendium auch für die kommenden Jahre ein aktives und wachsendes Netzwerk.    Ich 
freue  mich auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit kann ich mein 
Engagement in Vereinen und Zusammenschlüssen zur Förderung von Themen der Re-
gionalentwicklung intensivieren.    Nach dem Studium wünsche ich mir eine Tätigkeit, 
in der ich einen Beitrag für eine nachhaltige, strategische und bürgernahe Regionalent-
wicklung leisten kann.

Alexandra Jentgens
Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung (MA), Göttingen

Hildesheim ist ein toller Ort, um sich schnell wohl zu fühlen. Am Studien-
gang gefällt mir das umfassende Vertiefungsangebot sowie die Nähe 
zwischen Studierenden und Dozenten. In meiner Freizeit engagiere ich 
mich in Kommissionen der Hochschule und spiele Fußball.    Ich wün-
sche dem Deutschlandstipendium ein langjähriges Fortbestehen, sodass noch viele 
Studierende unterstützt werden können.    Ich freue mich auf die Unterstützung durch 
das Deutschlandstipendium, denn somit kann ich mich ganz auf meine Praxisphase in 
einem regionalen Unternehmen konzentrieren.    Nach dem Studium freue ich mich 
auf die bevorstehenden Herausforderungen, die mich in der Arbeitswelt erwarten.

Cedric Jahnel
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim
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Mein Studium hat mir die Möglichkeit eröffnet, im Labor für Bewegungs-
wissenschaften als Tutorin zu arbeiten und dort bereits erste Forschungs- 
und Lehrerfahrungen machen zu können.    Ich wünsche mir, dass auch 
in den nächsten 10 Jahren viele Studierende das Glück haben, so wie ich, 
gefördert zu werden.    Ich freue mich über die vielen Möglichkeiten, die neben der 
finanziellen Förderung durch das Deutschlandstipendium entstehen.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin möchte ich gerne in der Forschung sowie in der Lehre und In-
terventionsplanung tätig sein.

Kirsten Kohlenberg
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (MSc), Hildesheim

Am Studienort schätze ich, dass wenn ich mit meinem Hund spazieren 
gehe und von einem Hügel über die Stadt blicke vor allem Baumkronen 
statt Wolkenkratzern sehe. An meinem Studiengang ist für mich die ak-
tuelle Relevanz des Waldes interessant, da er eine immer größere Rolle 

im Bewusstsein der Menschen einnimmt.    Ich wünsche, dass ihr weiterhin vielen 
Studierenden einen Teil ihrer Sorgen nehmen könnt und wertvolle Begegnungen ermög-
licht.    Ich freue mich auf mein Praktikum, dass ich bei meinem Förderer Ingo Selle-
mann absolvieren werde.    Nach meinem voraussichtlichen Masterabschluss möchte 
ich einen Beruf im forstlichen Bereich ausüben, wie Försterin, Forstamtsleiterin.

Viktoria Knizia
Forstwirtschaft (BSc), Göttingen

Holzminden zeichnet sich für mich durch das schöne Umland und die 
familiäre Atmosphäre aus. In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren 
und verbringe Zeit mit meinen Freunden. An meinem Studiengang schät-
ze ich die Praxisorientierung und die Nähe zu den Lehrenden.    Ich 
wünsche allen Initiator*innen und Fördernden alles Gute und bedanke mich dafür, dass 
das Deutschlandstipendium so vielen Studierenden durch die Förderung Unterstützung 
bietet.    Ich freue mich auf spannende, herausfordernde Module und Projekte, auf 
die ich mich dank des Deutschlandstipendiums unbeschwerter konzentrieren kann.  

  Nach dem Studium freue ich mich auf die neuen Herausforderungen im Berufsleben.

Philipp Klarmann
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Die Anbindung ist klasse, was mir die Möglichkeit bietet, mit meiner 
Familie weiterhin ländlich zu leben.    Ich wünsche den Initiatoren vom 
Deutschlandstipendium weiterhin viel Erfolg bei Ihrer tollen Arbeit und 
dass noch mehr Förderer erreicht werden, um noch mehr Menschen in 

den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu fördern.    Ich freue mich auf das Sti-
pendium und die damit einhergehenden Möglichkeit, neue Unternehmen kennenzu-
lernen und mein Praktikum beim Thünen-Institut für ländliche Räume, ohne zusätzliche 
Belastung zu absolvieren.    Nach dem Studium strebe ich eine Anstellung an, bei der 
sich mein Handeln positiv auf die Entwicklung unserer Region auswirkt.

Kim Klapproth
Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung (MA), Göttingen

Sven Kiegeland
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Hildesheim ist eine kleine idyllische Stadt, in der man viel erleben kann. 
Der Bau hat mich schon immer fasziniert und hier kann ich mein Wissen 
erweitern. Meine Freizeit verwende ich für handwerkliche Projekte, 
Sportaktivitäten oder bei der freiwilligen Feuerwehr.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium auch in Zukunft alles Gute.    Ich freue ich mich, auch im 
Rahmen des Deutschlandstipendiums, viele neue Leute kennenzulernen und Kontakte 
zu knüpfen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, hoffe Ich dass ich einen Job und 
ein Unternehmen finde, mit dem ich mich umfänglich identifizieren kann und dort be-
ruflich durchstarten werde.

Ich schätze, dass die HAWK sehr hilfsbereit und verständnisvoll auf be-
sondere Situationen reagiert. In meiner Freizeit habe ich vor allem mit 
meinem Sohn zu tun, der mich immer auf Trab hält. Ich engagiere ich 
mich für Umwelt und Tierschutz.    Ich wünsche mir, dass auch weiterhin 

viele Studenten*innen von euch unterstützt werden und die gleiche Unterstützung wie 
ich erleben dürfen!    Ich freue mich auf die spannende Aufgabe und große Herausfor-
derung einer Bachelorarbeit.    Danach werde ich mich mit einer Zusatzqualifikation 
zur Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement Firmen dabei helfen, die Ge-
sundheit und Arbeitskraft ihrer Mitarbeiter zu erhalten.

Theresa Khounani
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (BSc), Hildesheim
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Ich fühle mich in Hildesheim sehr wohl. Die familiäre Atmosphäre und die 
Natur haben es mir angetan. Ich gehe dort gerne spazieren, fahre Rad 
oder lese. Außerdem probiere ich mich gerne in der Küche aus. Der Stu-
diengang lebt durch den persönlichen Austausch auf Augenhöhe sowie 

der Praxisnähe, das gefällt mir besonders gut.    Ich wünsche mir, dass noch viele wei-
tere Studierende diese Möglichkeit bekommen und sich auf ihr Studium und ihre Poten-
ziale konzentrieren können.    Ich freue mich auf den persönlichen Austausch mit den 
Kommiliton*innen.    Nach meinem Studium möchte ich mich weiterbilden und immer 
Neues lernen. Für den Praxisalltag und mein persönliches Leben.

Luisa Kuznik
Soziale Arbeit (MA), Hildesheim

Silvana Küsel
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen (MEng), Holzminden

Ich schätze das familiäre Miteinander sowie die Hilfsbereitschaft. Auf 
dem Weserradweg finde ich den nötigen Ausgleich zu Studium und Ar-
beit.    Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Zusammenführung von 
Förder*innen und Stipendiat*innen, sodass noch viele weitere Studieren-
de von dem großartigen Mehrwert des Stipendiums profitieren dürfen.    Ich freue mich 
über die Wertschätzung, die ich durch das Deutschlandstipendium erfahren darf. Ich bin 
dankbar für das wachsende Netzwerk.    Nach dem Studium blicke ich mit Vorfreude auf 
meinen neuen Lebensabschnitt, in dem ich die Gebäude- und Energietechnikbranche 
nachhaltig vorantreiben möchte.

Inzwischen bin ich im Masterstudium angekommen und die Stadt und der Studiengang 
gefallen mir immer noch sehr gut. Abseits des Studiums nutze ich die Zeit, um regelmäßig 
Sport zu treiben.    Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche 
mir, dass auch in der kommenden Dekade an die bisherige Erfolgsgeschichte ange-
knüpft werden kann.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung 
des Deutschlandstipendiums, denn damit kann ich mich noch besser auf mein Studium 
und Ehrenamt als Nachhilfelehrer fokussieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
dann möchte ich in einem Unternehmen arbeiten, in dem ich gefordert und gefördert 
werde.

Steffen Krolpfeifer
Wirtschaftsingenieurwesen (MEng), Göttingen

Franziska König
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Der Studiengang bietet den Erwerb neuer Kompetenzen im Umgang mit 
sozialen Problemen, verschiedenen Lebenssituationen und den Aufbau 
von Netzwerken für Klient*Innen und Einrichtungen.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium ein erfolgreiches Fortbestehen und das sowohl 
Studierende als auch Fördernde durch das Stipendium neue Nährwerte und Ressourcen 
für sich gewinnen können.    Besonders freue ich mich darauf, mein Ehrenamt und die 
Zeit mit der Familie, dank der geschenkten Zeit, wieder mehr in den Vordergrund zu 
stellen.    Nach meinem Abschluss möchte ich in die Straffälligenhilfe und dazu bei-
tragen, dass die Resozialisierung von Klient*Innen im Vordergrund steht.

An meinem Studienort schätze ich vor allem das studentische Mit-
einander und die besondere Verbindung zu den Naturwissenschaf-
ten. In meiner Freizeit bin ich im Fußballverein aktiv.    Ich wün-
sche dem Netzwerk weiterhin so zahlreiche engagierte Förderinnen 

und Förderer, um möglichst vielen Studierenden neue Türen zu öffnen.    Ich freue mich 
durch das Stipendium neue Kontakte zu knüpfen und mich mit meinem Förderer in der 
finalen Phase des Bachelorstudiums über den späteren Berufseinstieg austauschen zu 
können.    Nach dem Studium möchte ich im Bereich der Produktentwicklung an der 
Lösung vielseitiger Probleme arbeiten und mich dabei stets neuen Herausforderungen 
stellen.

Tim Köllermeier
Physikalische Technologien (BEng), Göttingen

Ich schätze die hohe Kapazität der Professor*innen und Mitarbeitende 
für die Fragen und Anliegen der Studierenden. Ich fahre gerne Rennrad 
oder gehe wandern, daher gefällt mir an Hildesheim vor allem die Nähe 
zum Harz.    Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, ich wünsche ein 
weiterhin stetiges Wachstum der Stipendien und viele tolle Opportunitäten für Geför-
derte und Förderer!    In diesem Semester freue ich mich, da ich bereits in der letzten 
Förderperiode die Vorzüge des Stipendiums sehr zu schätzen gelernt habe.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich mein Interesse am Holzbau mit meiner 
Faszination für Natur verbinden und eine Anstellung im Alpenraum finden.

Julian Köller
Holzingenieurwesen (BEng), Hildesheim
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Den offene Umgang zwischen Studierenden und Dozierenden, sowie 
eine Vielfalt an Angeboten, schätze ich sehr! Ich mag es zu wandern, zu 
meditieren oder einfach mit meinen Kindern zu tanzen.    Ich wünsche 
dem Deutschlandstipendium, dass es weiterhin gelingt so viele Persön-
lichkeiten in den Austausch zu bringen und durch Unterstützung der Studierenden ei-
nen wertvollen Teil zur Bildungsgerechtigkeit beitragen zu können.    Ich möchte Men-
schen, Institutionen und die Gesellschaft ermutigen einen menschengerechten Blick zu 
stärken, offen für Spannungen zwischen Individuum und gesellschaftlicher Rahmung und 
daraus entstehender Hilflosigkeiten zu werden und diese zu thematisieren.

Isabella Lubig
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

An der HAWK schätze ich die familiäre Atmosphäre, den direkten Kontakt 
zu den Lehrenden, Beschäftigten und Studierenden sowie die Natur des 
wunderschönen Weserberglandes. Neben meinem Studium engagiere 
ich mich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr und Jugendfeuer-

wehr.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium viele weitere Jahre eine erfolgreiche 
Talentförderung.    Ich freue mich auf das TGA-Projekt und die neuen Kontakte sowie 
die finanzielle Sicherheit, die mir das Deutschlandstipendium bietet.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin möchte ich einen Beruf in der Gebäudetechnik finden und damit 
meinen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Maria-Theresa Lindhorst
Green Building (BEng), Holzminden

Das besondere an Holzminden ist der familiäre Umgang und der enge 
Kontakt zu den Lehrenden. Außerdem habe ich die Natur des Weserberg-
landes sehr zu schätzen gelernt. Meine Freizeit verbringe ich deshalb 
viel draußen - mit Freunden an der Weser, im Wald oder bei der freiwilli-
gen Feuerwehr.    Ich wünsche mir, dass diese wertvolle Unterstützung und das Netz-
werk noch viele weitere Jahre bestehen bleibt.    Ich freue mich auf meinen Umzug 
nach Hannover und das Verfassen meiner Masterarbeit.    Nach dem Studium möchte 
ich mich weiter ehrenamtlich engagieren und kann mir gut vorstellen, selber zur Förde-
rung eines Deutschlandstipendiums beizutragen.

Magdalena Levens
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen (MEng), Holzminden

Mein Studium zeichnet sich für mich durch die große Zugewandtheit der 
Institution und deren Mitarbeitenden den Studierenden gegenüber aus.  

  Herzlichen Glückwunsch zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche euch 
ein weiterwachsendes Netz aus Menschen, die sich gegenseitig unter-

stützen und Halt geben.    In diesem Semester freue ich mich besonders darauf, mit 
dem Stipendium als Sicherheitsnetz unter mir, Schritte in Richtung Masterarbeit und 
Studiums Abschluss zu gehen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte 
ich mich mehr beim DVE (meinem Berufsverband) ehrenamtlich für die Weiterentwick-
lung meines Berufes einsetzten.

Hewdig Lembcke
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (MSc), Hildesheim

Julia Langenscheidt
Wirtschaftsingenieurwesen (MEng), Göttingen

An meinem Studiengang schätze ich besonders, dass es einen sehr ho-
hen Praxisbezug durch Kooperationen mit Unternehmen gibt. Durch die 
geringe Anzahl an Studierenden je Semester herrscht eine familiäre At-
mosphäre und es gibt einen guten Austausch mit den Dozierenden.  

  Herzlichen Glückwunsch, ich wünsche mir, dass noch viele weitere Studierende von 
der Unterstützung profitieren können!    Ich freue mich darauf meine Abschlussarbeit 
vorzubereiten und neue Kontakte zu knüpfen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich einen Job finden der mich fördert und fordert und mir jeden Tag aufs Neue 
Freude bringt.

Besonders schätzenswert an Göttingen ist die übersichtliche Größe und 
die Nähe zur Natur. Ich studiere gerne an der HAWK, da der Lehrinhalt 
praxisorientiert ist. Neben dem Studium bin ich leidenschaftlicher Vater 
und fahre gerne auf dem Rennrad.    Ich wünsche dem Fundraising-Team 

auch für die kommenden Jahre viel Erfolg, sodass auch weiterhin die Studierenden 
eine so tolle Unterstützung bekommen.    In diesem Semester freue ich mich auf die 
angekündigte Präsenzlehre und dank des Deutschlandstipendiums neue Kontakte ken-
nenlernen zu dürfen.   Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann möchte ich eine 
gute Anstellung finden und mein Fachwissen fortlaufend vertiefen.

Benedict Lange
Präzisionsmaschinenbau (MEng), Göttingen
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Göttingen verbindet Studium, Arbeit und Freizeit und bietet neben einer 
lebendigen Innenstadt eine tolle Natur. An meinem Studiengang schät-
ze ich vor allem die Vielseitigkeit – Konstruktion, Programmierung oder 
PCB Design. Abseits davon treibe ich gerne Sport.    Ich wünsche dem 

Deutschlandstipendium zum Jubiläum weiterhin viel Erfolg und bin davon überzeugt, 
dass sich in Zukunft noch mehr Fördernde von diesem einzigartigen Programm überzeu-
gen lassen und zur Strahlkraft beitragen werden.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders darauf, meinen Fokus auf die anstehende Bachelorarbeit legen zu können und 
mein gelerntes Wissen in einem spannenden Umfeld anwenden zu können.

Johannes Menzel
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen

Rina Gwladys Mbamkeu Chakounte
Laser- und Plasmatechnik (MSc), Göttingen

Das Studium in Göttingen gefällt mir, denn ich liebe Kleinstädte. Mein 
Studium ist praxisorientiert, die Lehrkräfte sind kompetent und unterstüt-
zen die Studierenden. Wenn ich nicht studiere, schaue ich mir Dokumen-
tationen an oder ich treffe mich mit Freunden.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium zum Jubiläum, dass diese Förderung mehr Erfolg zu allen Ge-
förderten bringt.    In diesem Semester freue ich mich auf die Förderung und darauf, 
dass ich mich sorglos auf meine Doktorarbeit vorbereiten kann.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann möchte ich Doktorandin in einem Unternehmen werden, um 
meine Kenntnisse zu vertiefen und meinen Beitrag zur Forschung zu leisten.

An der HAWK Hildesheim schätze ich das Deutschlandstpendium. Au-
ßerdem kann ich hier meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Gärtnern 
nachgehen und habe tolle Kolleg*innen bei meiner Arbeit!    Zum Jubi-
läum wünsche ich dir, Deutschlandstipendium, dass du dich prächtig 

weiterentwickelst, viele Menschen inspirierst und in Kontakt bringst, sodass Freund-
schaften und neue Arbeitsbeziehungen entstehen.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf das Fach Kommunikation und Beratung im Therapieprozess und 
natürlich auf die Geburt meines Babys.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann 
werde ich weiterhin als Therapeutin arbeiten und immer weiter studieren und lernen.

Clara Mayenberger
Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (BSc), Hildesheim

Pauline Mause
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Ich habe mich auch im Master für den Standort Holzminden entschieden, 
weil ich die interdisziplinäre und praxisorientierte Lernweise, die Aus-
tauschmöglichkeit mit den Lehrenden und das familiäre „Arbeitsklima“ 
unter den Studierenden schon im Bachelor sehr geschätzt habe.    Ich 
wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum noch viele Jahre des Bestehens 
und ein weiterhin wachsendes Netzwerk, um Studierende und Förderer zusammenzu-
bringen.    In diesem Semester freue ich mich besonders über das Stipendium und die 
damit gewonnene Zeit, Sicherheit und Freiheit.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
freue ich mich darauf, das erlernte Fachwissen in der Berufspraxis einzusetzen.

Göttingen ist zu einer zweiten Heimatstadt geworden. Mir liegt die-
se Stadt am Herzen und ich versuche hier bleiben zu können. Im 
Laufe meines Studiums konnte ich zu einem Menschen werden, 
der überall einen Unterschied ausmachen kann. Danke Göttingen 

und Danke HAWK.    Zum Jubiläum wünsche ich dem Deutschlandstipendium weiterhin 
viel Erfolg dabei, Studierenden die Möglichkeit für einen Studienabschluss zu gewäh-
ren.    In diesem Semester freue ich mich auf die letzte Klausur in meinem Bachelor-
Studium.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich mein erworbenes Wissen 
in die Praxis umsetzen und meinen Beitrag in der deutschen Gesellschaft leisten.

Mahmoud Mashawekh
Medizintechnik (BEng), Göttingen

An Göttingen schätze ich, dass es eine Studentenstadt ist und man hier 
einfach neue Leute kennenlernen kann. Hier habe ich genau den Stu-
diengang gefunden, nach dem ich gesucht habe. In meiner Freizeit bin 
ich bei dem Formula Student Team „Blue Flash“ und spiele Tischtennis.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders darauf, dass es wieder Präsenzvor-
lesungen gibt, sodass man mal das Gefühl bekommen kann richtig zu studieren.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann wäre es ein Traum als Ingenieur im 
Motorsport zu arbeiten.

Rene Marquardt
Elektrotechnik/Informationstechnik (BEng), Göttingen
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Seit 2017 studiere ich an der HAWK und schätze die praxisnahe Lehre 
sehr. Göttingen besticht durch die Naturverbundenheit. Meine Freizeit 
widme ich meiner Familie und meiner Leidenschaft: der Technik.    Herz-
lichen Glückwunsch Deutschlandstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, 
ich wünsche Dir noch viele weitere erfolgreiche Jahre.    In diesem Semester freue ich 
mich vor allem darauf, dass wieder Vorlesungen in Präsenz stattfinden. Das Stipendium 
ermöglicht mir, mich vollkommen auf das Studium zu konzentrieren.    Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin, strebe ich eine Anstellung an, welche es mir ermöglicht meine 
Leidenschaft zur Technik und meine Familie in Einklang zu bringen.

Dominik Neddermeyer
Elektrotechnik/Informationstechnik (MEng), Göttingen

An Holzminden schätze ich die kurzen Wege und die Nähe zur Weser. 
Durch mein Studium kann ich nach meiner Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann die komplexen Themenfelder der Immobilienwirtschaft vertie-
fen. In meiner Freizeit bin ich ehrenamtlich für die DLRG tätig.    Ich wün-

sche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum noch viele weitere Fördernde. Auf die 
nächsten 10 Jahre!    In diesem Semester freue ich mich auf die neuen Module und 
Projekte in meinem Studiengang. Dank des Stipendiums bin kann ich mich auf mein 
Studium konzentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich im Anschluss 
gerne den Masterstudiengang besuchen, um noch mehr Fachwissen zu erlangen.

Adrian Nack
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

An meinem Studium schätze ich die Unterstützung und fachliche Begeis-
terung der Dozierenden, die das Studieren zu einer unvergesslichen Er-
fahrung macht. In meiner Freizeit lasse mich gerne auf Reisen von ande-
ren Kulturen inspirieren.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium 
weitere spannende Jahre mit talentierten Studierenden. Das Stipendium öffnet Türen 
und ermöglicht die Entfaltung von bisher unerreichbaren Ideen.    In diesem Semester 
freue ich mich auf meine Masterthesis, wo ich mich intensiv mit einem spannenden 
Thema beschäftigen kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich im 
Beruf als User Experience Designerin aus Nutzererfahrungen Erlebnisse werden lassen.

Svenja Moje
Gestaltung (MA), Hildesheim

Göttingen ist meine Heimatstadt, mit der ich schöne Erinnerungen ver-
binde. Deshalb freue ich mich, dass ich für meinen Master hierher zu-
rückkehren konnte. Als Ausgleich zum Unialltag gehe ich gern reiten oder 
bouldern.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum 

eine erfolgreiche Fortsetzung, sodass noch viele junge Menschen davon profitieren 
können.    In diesem Semester freue ich mich auf die Exkursion nach Innsbruck und 
München und neue Lerninhalte, auf die ich mich durch das Deutschlandstipendium 
voll konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mit meiner 
Arbeit dazu beitragen, dass spannende Projektideen erfolgreich umgesetzt werden.

Julia Mitze
Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung (MA), Göttingen

Johanna Meyer
Baumanagement (BEng), Holzminden

An Holzminden schätze ich besonders die familiäre Atmosphäre, den 
semesterübergreifenden Kontakt und die kurzen Wege innerhalb der 
Stadt. In meiner Freizeit verreise ich gerne, entdecke neue Orte und ver-
bringe viel Zeit mit meinen Freunden.    Ich wünsche dem Deutschland-
stipendium-Team alles Gute! Vielen Dank für die Mühe und die Möglichkeit eine Unter-
stützung durch das Stipendium zu erhalten.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders meine bisher erlernten theoretischen Inhalte in meiner Praxisphase zu er-
leben.   Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann werde ich in der Baubranche Fuß 
fassen und freue mich sehr darauf, da ich durch das Studium sehr gut vorbereitet bin.

Ich schätze am Standort Holzminden das ländliche und natürliche Wohnen 
und den engen Kontakt zu meinen Kommiliton*innen. Am Studiengang 
Green Building fasziniert mich das zukunftsorientierte und nachhaltige 
Bauen und in Zeiten des Klimawandels ist es ein wichtiger Schritt mehr 

darüber zu lernen. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Lehmbau und wandere sehr 
gerne um mich von der Natur inspirieren zu lassen.    Ich wünsche dem Deutschlandsti-
pendium zum Jubiläum, dass weiterhin ambitionierte Studenten*Innen gefördert werden 
und einen Austausch miteinander erleben können.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders darauf, eine spannende neue Zeit im Master auf mich wartet.

Monique Mestrov
Green Building (BEng), Holzminden

36 37



An meinem Studienort schätze ich die schöne Lage an der Weser und die 
kurzen Distanzen. Mein Studiengang zeichnet sich durch praxisbezo-
gene Module aus, wodurch die Lehre an Vielfalt und Qualität gewinnt. In 
meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur aktiv.    Ich wünsche den För-

dernden und Stipendiat*innen eine gute Zusammenarbeit und einen informativen Aus-
tausch.    In diesem Semester freue ich mich, dass ich mit Menschen unterschiedlichs-
ter Fachrichtungen in Kontakt treten darf.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
strebe ich eine Anstellung an, bei der ich mich sowohl persönlich als auch fachlich 
stetig weiterentwickeln und einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen kann.

Simona Peter
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Jannik Pappei
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen

Göttingen ist super schön. Man ist schnell in der Natur und hat ein großes 
Sportangebot. Die ersten zwei Semester Grundstudium gaben mir einen 
guten Überblick. In meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Fahrrad unter-
wegs, gehe bouldern und klettern.    Herzlichen Glückwunsch Deutsch-
landstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche, dass noch viele weitere Stu-
dierende gefördert werden.    In diesem Semester freue ich mich auf Präsenzlehre und 
darauf, Kommiliton*innen kennen zu lernen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich in die Forschung und Entwicklung.

Der Standort Göttingen bietet einen „meltingpot“ an innovativen Ideen, interkulturellen 
Projekten und sozio-politischem Aktivismus. Meine Freizeit verbringe ich in der Boul-
derhalle oder vertiefe mich in literarische Werke.    Ich wünsche dem Deutschlandsti-
pendium bereichernde Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Förderern und 
Geförderten!    In diesem Semester freue ich mich auf das gemeinsame Gestalten in 
Präsenzveranstaltungen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, wünsche ich mir 
eine berufliche Position, in der ich mich mit dem Wissen aus dem Studium und den 
internalisierten Lebenserfahrungen an einem nachhaltigen und sozio-ökologische Wan-
del beteiligen kann.

Jannis Pahlke
Nachwachsende Rohstoffe und Erneuerbare Energien (MEng), Göttingen

Teresa Nolte
Präzisionsmaschinenbau (MEng), Göttingen

An Göttingen schätze ich die studentische Atmosphäre, die den Ort für 
mich zur zweiten Heimat macht. Mein Studium bietet mir die Möglichkeit, 
theoretische Kenntnisse auf vielfältige Art in den Laboren umzusetzen. 
In meiner Freizeit spiele ich gern Badminton.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium noch viele erfolgreiche Jahre, in denen alle Beteiligten von- 
und miteinander profitieren können.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
darauf, wieder mehr gemeinsame Zeit mit Kommilitonen und Freunden zu verbringen 
und spannende neue Kontakte zu knüpfen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich meine Kenntnisse im Berufsleben einsetzen und ausbauen.

Ich schätze an meinem Studienort Holzminden sehr, dass es eine Stadt mit kurzen 
Wegen zu Freunden und der Hochschule ist. Meine große Leidenschaft ist der Sport und 
die Landschaft rund um Holzminden lädt perfekt dazu ein.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium, dass auch in Zukunft viele Studierende unterstützt werden.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders, dass ich zum Ende des Jahres meinen 
Bachelorabschluss in der Tasche habe und anschließend den Master in Holzminden 
anstreben kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, dann erhoffe ich mir in einem 
Unternehmen anzufangen, bei dem ich mein Potenzial bestmöglich ausschöpfen und 
entfalten kann.

Niklas Nolte
Baumanagement (BEng), Holzminden

An der HAWK schätze ich die Vielfalt an Werkstätten und Kursen sowie den 
guten Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden. Meine Freizeit 
verbringe ich gerne mit Wassersport oder mit kreativen Tätigkeiten.    Zum 
Jubiläum wünsche ich dem Deutschlandstipendium, dass es sich so wei-
terentwickelt wie bisher und mehr Menschen auf dieses wunderbare Netzwerk aufmerk-
sam werden.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Möglichkeit durch 
das Stipendium viele neue Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und mein 
Wissen zu erweitern.     Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich mein ge-
lerntes Wissen anzuwenden und mit Erfolg und Spaß meinen Beruf auszuüben.

Jeanina Niedlich
Gestaltung (BA), Hildesheim
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Durch das Onlinestudium der letzten Semester habe ich den Standort 
Holzminden leider noch nicht richtig kennengelernt. Dennoch schätze 
ich sehr, dass Holzminden einen schönen Campus hat. Ansonsten treffe 
ich mich gerne mit anderen Kommilition*innen zum Kochen oder Quat-
schen.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum, dass es viele an-
dere Studierende während ihres Studiums unterstützen und fördern wird.    In diesem 
Semester freue ich mich besonders auf den Start des Präsenzstudiums in der Hochschu-
le.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich erfolgreich in die Berufswelt der 
Immobilienwirtschaft starten und schöne Erinnerungen an das Studium haben.

Lukas Richter
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Ich schätze an Holzminden, dass es nicht so „überlaufen“ ist wie ande-
re Studentenstädte. An meinem Studiengang find ich besonders gut, 
dass er sehr praxisnah ist. In meiner Freizeit findet man mich meistens 
hoch zu Ross.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubilä-

um, dass noch mindestens weitere 10 Jahre  Studierende glücklich gemacht werden 
können und somit weitere Türen für sie offen stehen.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf das letzte Mal Vorlesungszeit bevor es in die Praxis und an das 
Schreiben der Bachelorarbeit geht. Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freu ich mich, 
dass in den letzten Jahre erlernte Wissen in der Praxis umzusetzen.

Daria Richter
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Ich schätze am Studiengang, dass ich neben der Familie und dem Beruf sehr flexibel 
studieren kann. Ich verbringe meine Freizeit mit meiner Familie, unserem Hund oder 
mit Freundinnen und sammle Stempel der Harzer Wandernadel.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium, dass es in den nächsten Jahren noch viele Stipendiat*innen 
gibt und Möglichkeiten für sie und die Fördernden entstehen.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders darauf, dass ich meinem Bachelor ein paar Schritte näher-
kommen werde.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich nach einer kleinen 
Pause sicher den Master anschließen. Ich habe an der HAWK meinen Spaß am Lernen 
und Studieren wiedergefunden.

Sarah Katharina Reiße
Betriebswirtschaft berufsbegleitend (BA), Holzminden

An der HAWK Holzminden schätze ich vor allem die familiäre Atmosphä-
re. Sowohl das breite Fachwissen der Dozierenden als auch der Praxis-
bezug beeindruckt mich immer wieder. Neben dem Studium verbringe 
ich gerne Zeit mit Frau und Kind oder spiele Fußball.    Ich wünsche dem 

Deutschlandstipendium zum Jubiläum viele weitere und erfolgreiche Stipendien.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipen-
diums, da ich mich so vermehrt um meinen Sohn kümmern und an seiner Entwicklung 
teilhaben kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich einen Job finden, 
in dem ich an Immobilienprojekten teilhaben und mein Fachwissen einbringen kann.

Tobias Rehbein
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Peyman Ramadan
Bauingenieurwesen (MEng), Hildesheim

An Hildesheim schätze ich die kulturelle Vielfalt und die Altstadt. In 
meinem Studium kann ich alle Bereiche des Bauingenieurwesens ken-
nen lernen, um den passenden Berufseinstieg zu finden. Meine Freizeit 
verbringe ich gerne im Garten, da ich dort Ruhe finde.    Ich wünsche 
dem Deutschlandstipendium viel Erfolg, da es zum Erfolg von Studierenden einen Bei-
trag leistet.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf das Stipendium, da 
es mein Engagement und meine guten Noten auszeichnet und mir Zeit für mein Ehren-
amt gibt.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich im Bereich des Projekt-
managements tätig sein und als Frau in der Männer-Branche als Vorbild wirken.

Am Studiengang schätze ich die fachübergreifende Betrachtung (Gebäude und Tech-
nik). Das war für mich auch der ausschlaggebende Punkt diesen Studiengang zu wäh-
len.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum alles Gute und noch 
viele erfolgreiche Jahre. In diesem Semester freue ich mich besonders auf die neuen 
Technikbereiche und den Präsenzunterricht.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich noch meinen Master machen und anschließend in einem TGA Planungs-
büro tätig werden.r auf mich wartet.

Anatolie Pottschmidt
Green Building (BEng), Holzminden
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An Holzminden schätze ich vor allem die ländliche Lage der Kleinstadt 
und das familiäre Miteinander an der HAWK. Meine Freizeit verbringe ich 
im Garten oder auf Wanderungen im Weserbergland.    Ich wünsche 
dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum, dass auch in Zukunft viele 

Förderer die Chance nutzen Studierende zu unterstützen und voranzubringen.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders auf mein Auslandspraktikum in Wien, sowie 
die Bearbeitung der Bachelorarbeit.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte 
ich an der HAWK den Master „M.Eng. Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen“ stu-
dieren und in meinem späteren Beruf Handwerk und Planung verknüpfen.

Gina Schneider
Green Building (BEng), Holzminden

Felix Schneider
Holzingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Bei meinem Studiengang freue ich mich darauf meine praktischen Erfahrungen, die ich 
als Zimmerer gemacht habe zu erweitern und zu vertiefen. Dies gilt insbesondere für 
den Umgang mit nachhaltigen Baustoffen. Meine Freizeit habe ich mir eine ökologische 
Gartenlaube gebaut.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass ihr weiterhin 
so erfolgreich Studierende unterstützt und noch viele Jubiläen feiern könnt.    In die-
sem Semester freue ich mich besonders die HAWK zu entdecken und auf viele interes-
sante Begegnungen.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich als Holzinge-
nieur dazu beitragen die Baubranche nachhaltiger zu gestalten.

Holzminden habe ich besonders ins Herz geschlossen. Die Stadt an der 
Weser hat einen besonderen Flair und bietet viel Natur. In meiner Freizeit 
gehe ich sehr gerne zum CrossFit. Neben dem Studium ist dies ein super 
Ausgleich.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium viele weitere 

erfolgreiche Jahre und viele glückliche Gesichter von weiteren geförderten Studieren-
den!    In diesem Semester freue ich mich besonders über das Deutschlandstipendi-
um. Es bietet viele neue Kontakte und ermöglicht mir ein sorgenfreies Studium.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich auf neue Herausforderungen in der Be-
rufswelt, mit denen ich mich zugleich weiterentwickeln kann.

Pia Sander
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

Maryam Sami
Soziale Arbeit (BA), Hildesheim

Mein Studiengang ist sehr interessant, da er viel mit Menschen zu tun 
hat. Er macht mir viel Spaß. Mein Studienort gefällt mir sehr, denn 
 Hildesheim ist eine kleine und schöne Stadt. In meiner Freizeit treibe ich 
gerne Sport.    Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bedanke mich ganz 
herzlich. Das Stipendium ist eine große Hilfe für alle Studierenden. Ich kann mich nun 
richtig auf mein Studium konzentrieren, ohne finanzielle Sorgen zu haben.    In die-
sem Semester freue ich mich sehr auf die Präsenzlehre, da es für mich anstrengend 
war, online zu lernen. Man konnte keine sozialen Kontakte knüpfen.    Wenn ich mit 
meinem Studium fertig bin möchte ich meinen Beruf ausüben.

Ich schätze an Holzminden die praxisnahen Vorlesungsinhalte. 
Diese bieten einen optimalen Einblick in die Branche und die enge 
Zusammenarbeit mit den Lehrenden und Studierenden schafft ein 
angenehmes Miteinander.    Ich wünsche dem Deutschlandsti-

pendium ein langes Bestehen und dass mehr Fördernde und Stipendiat*innen zusam-
menfinden und die Vorzüge des Stipendiums genießen.    In diesem Semester freue 
ich mich über die erneute Förderung und die damit gewonnene Möglichkeit mich ganz 
auf mein Studium konzentrieren zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich in einer Anstellung meine Stärken nutzen und meinen Interessen nachgehen.

Charlotta Röhl
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden

An der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Gesundheit schätze ich 
besonders die Vielfalt aus Theorie und Praxiserfahrungen. Wenn ich nicht 
gerade im Labor stehe, mache ich gerne Sport.    Herzlichen Glück-
wunsch Deutschlandstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche 
dem Team Deutschlandstipendium viel Erfolg für die nächsten 10 Jahre!    In diesem 
Semester freue ich mich besonders auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, 
denn damit kann ich ohne Sorgen meine Masterarbeit schreiben.    Wenn ich mit dem 
Studium fertig bin, dann möchte ich eine Anstellung in einem vielfältigen und zukunfts-
orientierten Unternehmen bekommen, in der ich mich selbst verwirklichen kann.

Michelle Richwien
Laser- und Plasmatechnik (MSc), Göttingen
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Ich liebe die umliegenden Wälder Göttingens und die reiche Natur um in 
meiner Freizeit zu wandern oder zu joggen. Ich schätze das umfangreiche 
praktische Angebot, das die HAWK den Studierenden bietet.    Ich wün-
sche dem Deutschlandstipendium, dass die Erfolgsgeschichte weiter 
geht und auch in Zukunft möglichst viele Studierende gefördert und unterstützt werden 
können. Auf die nächsten zehn Jahre!    In diesem Semester freue ich mich besonders 
über das Stipendium, da ich damit mehr Zeit für mein Ehrenamt bei Foodsharing habe.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich mit meinem Fachwissen Kommunen 
unterstützen, ihre Grünräume klimafest zu erhalten oder zu gestalten.

Lynn-Anna Stollin
Arboristik (BSc), Göttingen

An meinem Studiengang schätze ich das Zusammenwirken von Theorie 
und Praxis. Zudem gefällt mir die Region des Weserberglandes sehr gut. 
In meiner Freizeit gehe ich joggen, wandere in den Alpen und verbringe 
viel Zeit mit der Fotografie.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, 

dass es noch viele weitere Jahre bestehen bleibt und viele Studierende dadurch unter-
stützt werden.    In diesem Semester freue ich mich besonders meine Kenntnisse in 
der Bachelorarbeit umzusetzen. Zudem hoffe ich auf einen guten Start ins Masterstu-
dium 2022.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, freue ich mich auf einen interes-
santen Arbeitsplatz und auf neue Herausforderungen in meinem Leben.

Cornelius Schünemann
Baumanagement (BEng), Holzminden

In meinem Studiengang schätze ich besonders die gute und offene Kom-
munikation zwischen Dozenten und Studierenden, sowie den modernen 
Campus. In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport, besonders in Form von 
langen Läufen.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass diese 
Form der Förderung noch lange erhalten bleibt.    In diesem Semester freue ich mich 
besonders darauf nach der Online-Lehre den Campus richtig kennenzulernen und mich 
dank der Förderung des Deutschlandstipendiums voll auf mein Studium konzentrieren 
zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, würde ich gerne im Bereich Inter-
action/User-Experience-Design die Zukunft aktiv mitgestalten.

Lena Schöneberg
Gestaltung (BA), Hildesheim

An der HAWK Hildesheim schätze ich besonders die familiäre Atmosphä-
re. In meiner Freizeit gehe ich gerne wandern und liebe es neue Orte zu 
erkunden. Zudem verbringe ich sehr gerne viel Zeit mit meiner Familie.  

  In diesem Semester freue ich mich besonders über die Entlastung 
durch das Deutschlandstipendium, dadurch kann ich mich voll auf das Studium kon-
zentrieren.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich an der Universität 
Hildesheim meinen Master in Erziehungswissenschaft absolvieren.

Valentina Schäfer
Kindheitspädagogik (BA), Hildesheim

Sarah Schulze 
Medizintechnik (MEng), Göttingen

Göttingen ist durch das Kleinstadt-Feeling ein sehr schöner Studienort. 
An meinem Studiengang schätze ich besonders die Erfahrungen und 
Einblicke in den klinischen Alltag der UMG. In meiner Freizeit treibe ich 
gerne Sport oder lese.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium alles 
Gute und dass weiterhin so viele Studierende durch das Stipendium unterstützt werden 
können!    In diesem Semester freue ich mich besonders auf Präsenzlehre und mehr 
persönlichen Kontakt zu Studierenden und Lehrenden.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, möchte ich meine Erfahrungen und Kenntnisse zur Entwicklung innovativer 
Medizingeräte nutzen, die unsere medizinische Versorgung verbessern.

Durch meine berufliche Tätigkeit habe ich Holzminden als sehr schöne 
und der Natur verbundene Stadt kennenlernen dürfen. Daher hatte ich 
mich für einen Studiengang entschieden, welcher mein Interesse zum 
Bauen und der Nachhaltigkeit ineinander vereint.    Ich wünsche dem 

Deutschlandstipendium zum Jubiläum, dass diese großartige Unterstützung fortgeführt 
wird.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Förderung, die mir er-
möglicht barrierefreie Umbauten durchzuführen.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, hoffe ich, viele Dinge zum Positiven verändern und meinen Kindern später zeigen 
zu können, dass man an seinen Träumen nur festhalten muss, um Sie zu erreichen.

Dennis Schröer
Green Building (BEng), Holzminden
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An Holzminden schätze ich die Nähe zu meinen Kommiliton*innen und 
zu den Dozierenden. Ich unternehme viel mit Freunden, bin oft in der 
Natur und fotografiere gerne. Außerdem bin ich kultur- und kunstinteres-
siert.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum, dass 

du genauso bleibst! Du machst viele Studierende glücklich und erleichterst ihnen das 
Leben.    In diesem Semester freue ich mich besonders darauf mich mit meinen 
Kommiliton*innen auszutauschen und das Miteinander in der Hochschule zu erleben.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, habe ich ein wichtiges Ziel in meinem Leben 
erreicht und blicke glücklich auf die Zeit in Holzminden zurück.

Stella Thomaschewski
Soziale Arbeit (BA), Holzminden

Florida Thaqi
Baumanagement (BEng), Holzminden

An meinem Studium gefällt mir vor allem der direkte Kontakt zu den Stu-
dierenden und Lehrenden. Auch die Kombination der Theorie und der 
Umsetzung in den Laboren machen es interessant. In meiner Freizeit gehe 
ich gerne joggen.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass die 
Anzahl der Bewerber*innen und der Förderer erhalten bleiben und eine besonders gu-
te und erfolgreiche Zusammenarbeit angestrebt werden kann.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders darauf, dass nun die Präsenzlehre endlich wieder startet!  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich eine Anstellung finden, bei welcher 
ich das Erlernte umsetzten und möglichst viele Praxiserfahrungen sammeln kann.

Ich fühle mich in Göttingen sehr wohl und bin dankbar, dass ich so viele 
nette Menschen kennen gelernt habe. An meinem Studium schätze ich 
am meisten die Praxisnähe.  Ich wünsche dem Deutschlandstipendi-
um, dass es noch viele Jahre besteht. Vielen Dank an alle, die am 

Deutschlandstipendium beteiligt sind!    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Förderung durch das Deutschlandstipendium, da ich mich dadurch viel mehr 
auf mein Studium konzentrieren und viele meiner geplanten Projekte weiter umsetzen 
kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich gerne einen Master machen 
oder auch im Bereich der Produktentwicklung arbeiten.

María Paula Terreros Jiménez
Präzisionsmaschinenbau (BEng), Göttingen

Cedric Tchinda Fotso
Holzingenieurwesen (BEng), Hildesheim

An meinem Studienort schätze ich die Umgebung und die tollen und 
netten Menschen. Außerdem ist die Tatsache, dass man fast alle Orte in 
der Stadt ganz locker mit dem Fahrrad erreichen kann, sehr positiv für 
mich. Ich fühle mich hier richtig wohl!    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, suche ich erstmal einen Job in Hildesheim bzw. in der Nähe, damit ich immer 
hier bleiben kann.

Holzminden ist für mich ein besonderer Ort, da ich schon vor dem 
Studium in die Stadt gezogen bin. Mein Studiengang bietet mir 
eine internationale und zukunftsorientierte Perspektive. Ich schät-
ze am Studiengang die kurze Ausbildungsdauer und Vielfalt der 

Inhalte.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium alles Gute für die Zukunft. Außer-
dem hoffe ich auf viele weitere Jubiläen und geförderte Studierende, die ihre Geschich-
ten erzählen können.    In diesem Semester freue ich mich darauf, dass wieder Präsenz 
ist. Das Gefühl in die Hochschule zu gehen und andere Studierende täglich zu sehen 
bedeutet mir viel.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, bin ich endlich frei.

Youssef Taher
Immobilienwirtschaft und -management (BSc), Holzminden

Die Lehrenden bringen erfolgreiche Praxiserfahrung mit und teilen diese mit uns Stu-
dierenden. Die Größe und die Atmosphäre der HAWK hat mir ein sehr familiäres Gefühl 
gegeben.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum weitere schöne 
Erfolgsjahre und ein tolles Miteinander der Förderer und Stipendiaten. In diesem Se-
mester freue ich mich besonders auf die Veranstaltungen in Präsenz und das Wieder-
sehen vieler Kommilitonen und Lehrenden.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
hoffe ich im Berufsleben Fuß zu fassen und mein gewonnenes Wissen in der Praxis 
umzusetzen. Zudem hoffe ich irgendwann selbst zum Förderer zu werden, um junge 
Talente zu unterstützen.

Anana Suleiman
Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen (MEng), Holzminden
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Ich schätze am Studium besonders die Vielfalt, die Werkstätten und die 
talentierten Lehrkräfte. In meiner Freizeit male ich gern und möchte eine 
Ausstellung unter den Titel „Deutschland durch syrische Augen“ ma-
chen.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass es weiterhin 
für uns Stipendiat*innen viele Aktionen anbieten kann, das Konzept ist toll.    Ich freue 
mich besonders auf das Stipendium, da es ein Stück finanzielle Unabhängigkeit be-
deutet und ich mich voll auf meine Masterarbeit konzentrieren kann.    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.

Michel Wassouf
Architektur (MA), Hildesheim

An Hildesheim schätze ich das familiäre Klima, das man auch in der Hoch-
schule spürt. Die Möglichkeit als Tutorin in Statik anderen Studierenden 
zu helfen begeistert mich sehr. In meiner Freizeit spiele ich gerne Gitarre, 
lese oder höre Musik.   Ich wünsche dir, Deutschlandstipendium, viele 

weitere gute Jahre, in denen du Studierende unterstützen und auf ihrem Weg begleiten 
kannst.    In diesem Semester freue ich mich besonders , dass ich Kontakte mit Förder-
ern und anderen Stipendiat*innen knüpfen kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, möchte ich eine Anstellung finden, die zu mir passt, mich herausfordert und ein 
angenehmes Arbeitsklima bietet.

Lisa Wagner
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Ich schätze am Studium besonders den Zusammenhalt und das schöne 
Weserbergland. In meiner Freizeit bin ich gern handwerklich tätig, krea-
tiv und mit Tieren in der Natur.    Ich wünsche dem Deutschlandstipen-
dium zum Jubiläum ein erfolgreiches Semester und dass weiterhin viele 
Studierende mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet werden können.    In 
diesem Semester freue ich mich besonders über die Förderung des Deutschlandstipen-
diums, da ich dadurch mehr Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten habe und mich 
stärker auf mein Studium konzentrieren kann.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
möchte ich mit meiner Arbeit einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Marina Wagner
Green Building (BEng), Holzminden

Das Studium an der HAWK ist für mich durch die persönliche Atmosphä-
re geprägt. In Göttingen gehe ich gerne bouldern oder fahre Rennrad.  

  Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, allen Fördernden und Ko-
ordinierenden für viele weitere Jahre gute Zusammenarbeit, um auch in 

Zukunft so zahlreich Stipendien vergeben zu können.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders darüber, meine Masterarbeit finanziell unabhängig voranzubringen 
und das Netzwerk des Deutschlandstipendiums nutzen zu können.   Wenn ich mit 
dem Studium fertig bin, erwartet mich eine vielfältige Arbeitswelt, in der ich mich durch 
das mir nun offenstehende Netzwerk gezielt einbringen kann.

Aaron Vatterott
Laser- und Plasmatechnik (MSc), Göttingen

Pamir Toryakhil
Bauingenieurwesen (BEng), Hildesheim

Ich studiere sehr gern in Hildesheim. Es ist eine schöne kleine Stadt mit 
vielen grünen Plätzen und netten Leuten. Ich mag die Vielfältigkeit, die 
netten Lehrkräfte und die Umgebung. Ich mache gern Kickboxen und 
Parkour. Außerdem treffe ich mich mit Freunden in meiner Freizeit.    Ich 
wünsche mir viel Spaß und viel Glück beim Lernen.    Ich kann die Zeit wirklich nutzen 
und mich auf meine Vorlesung konzentrieren ohne mir dabei Stress zu machen. Außer-
dem gebe ich in meiner Freizeit Nachhilfe, das mache ich noch gerne weiter.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin möchte ich gerne eine Anstellung finden die Leuten beim 
Praktikum und Studium hilft.

Ich schätze die Vielseitigkeit und die internationale Ausrichtung an dem 
Masterstudiengang Immobilienmanagement.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium alles Gute, freue mich ein Teil davon sein zu dür-
fen und hoffe, dass durch das Stipendium noch viele weitere Studierende 

unterstützt werden können.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf den 
neuen Input und den Kontakt zu meinen Kommiliton*innen. Es wäre sehr schön, wenn 
ein persönliches Treffen mit allen möglich wäre.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, 
freue ich mich weitere berufliche Erfahrungen zu sammeln, mein Wissen in der Praxis 
anzuwenden und einen Beitrag zur Immobilienbranche zu leisten.

Laura Tiedemann
Immobilienmanagement (MSc), Holzminden
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Trotz meines Studienstarts im ersten Corona-Semester fühle ich mich an 
der HAWK sehr wohl. Kommilition*innen und Dozierende unterstützen 
einander unter diesen erschwerten Bedingungen so gut sie können und 
stehen immer mit Rat und Tat zur Seite. Ich freue mich auf das erste 

Präsenzsemester und darauf, endlich richtig und real Kontakte zu knüpfen.    Wenn 
ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich eine Anstellung in einem Team finden, das 
Hand in Hand zusammenarbeitet, sich respektiert und wertschätzt und aufeinander 
vertraut. Ich freue mich darauf kreativ und eigenverantwortlich arbeiten zu können und 
meiner Leidenschaft, der Innenarchitektur, auch beruflich nachgehen zu können.

Jennifer von Wulffen
Gestaltung (BA), Hildesheim

Philip Wißmann
Soziale Arbeit (MA), Hildesheim

An Hildesheim schätze ich die vielfältigen kulturellen Angebote, die 
übersichtliche Größe der Stadt, die Entschleunigung und die Nähe zu 
Hannover. Der Studiengang Soziale Arbeit lädt einen zum Reflektieren 
ein und lehrt kritisches Hinterfragen von verschiedenen Strukturen. 
Meine  Freizeit verbringe ich mit meiner Familie.    Ich wünsche dem Deutschland-
stipendium zum Jubiläum weiterhin so viel Energie und Engagement der zuständigen 
Mitarbeitenden und viele Förder*innen.    In diesem Semester freue ich mich beson-
ders auf meine bald anstehende Masterthesis.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, packe ich meine Familie ein und reise mit einem Camper durch Europa.

Ich studiere gerne in Göttingen, weil die Stadt ein gutes Studentenleben 
ermöglicht. Obwohl ich bisher nur Onlinelehre hatte, haben die 
Professor*innen versucht, soweit wie möglich, Praktika in Präsenz zu 
halten. Ich wandere, reise und lese gerne.    Ich wünsche dem Deutsch-

landstipendium eine bedeutsame Zusammenarbeit zwischen Förder*innen und 
Stipendiat*innen.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf die Präsenzleh-
re und auch auf die Möglichkeit durch das Stipendium, mich mehr ehrenamtlich be-
schäftigen zu können.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin möchte ich eine Anstel-
lung finden, in der ich sowohl forschen als auch praktische Arbeit machen kann.

Carolyn Wilson
Medizintechnik (BEng), Göttingen

Marc Wiegand
Elektrotechnik/Informationstechnik (BEng), Göttingen

An Göttingen schätze ich die kurzen Wege innerhalb der Stadt und die 
vielen gleichaltrigen Studierenden. In meiner Freizeit gehe sehr gerne 
Bouldern und treffe dort auch immer wieder meine Kommilitonen.    Ich 
wünsche dem Deutschlandstipendium zum Jubiläum alles Gute und be-
danke mich bei den Förderern für ihr Engagement und die Zusammenarbeit der letzten 
10 Jahre. Ich hoffe die erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit kann in den näch-
sten Jahren weiter gefördert und ausgebaut werden.    In diesem Semester freue ich 
mich besonders auf die Präsenzlehre, da mir der Austausch mit meinen Kommiliton*innen 
sehr wichtig ist und ich Freundschaften schließen und pflegen möchte.

Ich schätze die familiäre und übersichtliche Atmosphäre zu den 
Professoren, Lehrenden und Studierenden.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium zum Jubiläum alles Gute in schwierigen 
Zeiten und weitere Möglichkeiten dieser Förderungsjahre.    In 

diesem Semester freue ich mich besonders auf ein unkompliziertes Präsenzsemester.  
  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, gehe ich erstmal für vier Wochen Pilgern bis 

nach Santiago de Compostela!

Dieter Wiebe
Bauingenieurwesen (MEng), Hildesheim

In Göttingen finde ich den Ausgleich zwischen aufregendem Stadtleben, 
Kultur und Natur. Besonders schätze ich an meinem Studiengang, dass 
er uns in abwechslungsreichen, zukunftsrelevanten Themen lehrt. In 
meiner Freizeit gehe ich gerne Klettern und Bouldern, Joggen, Wandern, 
Lesen und mache Acrylmalerei.    In diesem Semester freue ich mich besonders auf 
die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn es ermöglicht mir eine Vernetzung 
mit den Förderern und das Ausweiten ehrenamtlicher Tätigkeiten neben dem Studium.  

  Wenn ich mit dem Studium fertig bin, möchte ich aktiv beim Umwelt- und Klima-
schutz mitwirken und mein Wissen weiter vertiefen.

Lena Weise
Nachwachsende Rohstoffe u. Erneuerbare Energien (MEng), Göttingen
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An Göttingen genieße ich das studentische Flair, das einem vom Sport-
platz bis zur Kneipe immer begegnet. An meinem Studiengang fasziniert 
mich die Schnittstelle zwischen technischen und wirtschaftliche Ansichten 
stets aufs Neue. Neben dem Studium spiele ich Tennis und treffe mich mit 

Freunden.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium, dass sich weiterhin talentierte 
Stipendiat*innen und engagierte Fördernde finden. Viel Erfolg für die Zukunft!    In die-
sem Semester freue ich mich besonders meine Bachelorarbeit zu schreiben und damit 
meinen Abschluss zu absolvieren.    Für die Zukunft sehe ich mich in der Branche der 
Energietechnik mit dem Ziel die Energiewende voranzutreiben.

Judith Zimmerer
Wirtschaftsingenieurwesen (BEng), Göttingen

An der HAWK schätze ich besonders die Nähe zu den Lehrenden und die 
Praxisnähe. In meiner Freizeit beschäftige ich mich mit Blue Flash, mei-
nen Ehrenämtern, Sport und kreativen Hobbys.    Ich wünsche dem 
Deutschlandstipendium einen langen Fortbestand und bedanke mich 
bei allen, die dies möglich machen!    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Rückkehr zum Präsenzbetrieb, insbesondere bei den Laborpraktika, und das 
Wiedersehen mit Kommilitonen und Lehrenden.    Wenn ich mit dem Studium fertig 
bin, freue ich mich auf eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem 
modernen Arbeitgeber in der Nähe, vorzugsweise in der Forschung und Entwicklung.

Lea Zechmann
Elektrotechnik/Informationstechnik (BEng), Göttingen

Hildesheim ist eine sehenswerte Universitätsstadt, in der ich mit dem 
Fahrrad alles erreichen kann.  Mir persönlich gefallen die interessanten 
Veranstaltungen der HAWK besonders gut. In meiner Freizeit spiele ich 
sehr gerne Schach oder Klavier.    Herzlichen Glückwunsch Deutsch-

landstipendium zum 10-jährigen Jubiläum, ich wünsche viel Kraft, Energie, Erfolg und 
alles Gute für diese großartige Arbeit.    In diesem Semester freue ich mich besonders 
auf die Förderung des Deutschlandstipendiums, denn damit habe ich mehr Zeit für 
meine Kinder. Das hat auch zur Folge, dass ich den Lernstress abbauen kann.   Nach 
dem Studium werde ich mich bemühen, kreative Karrierewege zu finden.

Nibal Youssef
Bauingenieurwesen (MEng), Hildesheim

Jovana Wybranietz
Soziale Arbeit (BA), Holzminden

An Holzminden schätze ich die schöne grüne Umgebung sowie die Wesernähe, die zum 
Spazierengehen einladen. In meiner Freizeit lese und koche ich gerne.    Ich wünsche 
vielen weiteren Studierenden in den kommenden Jahren die Möglichkeit, sich durch 
das Deutschlandstipendium ihre Wünsche erfüllen zu können.    In diesem Semester 
freue ich mich auf die neuen Herausforderungen, die sich in meinen Nebenjobs und 
den Ehrenämtern ergeben, sowie auf Präsenzseminare.    Wenn ich mit dem Studium 
fertig bin, werde ich mich fortwährend weiterbilden und meinen Beruf und meine Hand-
lungen kritisch hinterfragen. Gleichzeitig möchte ich darauf achten dass meine Tätigkeit 
mir Freude bereitet.

An Hildesheim schätze ich die ruhige Atmosphäre und mein Studiengang 
ist für mich ideal, weil die Inhalte mich sowohl fordern als auch fördern. 
In meiner Freizeit suche ich den Ausgleich mit meinen Hunden und ver-
bringe viel Zeit in der Natur.    Ich wünsche dem Deutschlandstipendium 

alles Gute und mit jedem weiteren Jahr stetig mehr Fördernde.    In diesem Semester 
freue ich mich besonders über das Stipendium, da es mir es mehr Zeit während der 
Masterthesis schenkt.    Wenn ich mit dem Studium fertig bin, werde ich mein Wissen 
in einem Unternehmen einbringen, mit einem Kreativteam Gestaltungsprozesse voran-
treiben und mich weiterhin gesellschaftsverantwortlich engagieren.

Johanna Wuttke
Gestaltung (MA), Hildesheim
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FÖRDERNDE

  A. Kayser Automotive Systems GmbH 
  Arwed Löseke Papierverarbeitung und Druckerei GmbH
  Baumpflege Uwe Thomsen e. K. 
  Beckers Bester GmbH 
  Brudi & Partner TreeConsult Baumsachverständige 
  CadCabel AG Verdrahtungssysteme 
  Captiva Investment Management GmbH 
  Coherent LaserSystems GmbH & Co. KG 
  Deka Immobilien Investment GmbH 
  Dr. Demuth Derisol Lackfarben GmbH 
  EBR Projektentwicklung GmbH 
  ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG 
  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 Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH 
  Hannecke Display Systems GmbH & Co. KG 
  hanova WOHNEN GmbH 
  Ingenieurbüro Sonnabend 
  INROS LACKNER SE 
  IPEM Ratingen Erste GmbH & Co. KG 
  ISSENDORFF KG 
  Jung Architekten 
  Kappa optronics GmbH 
  Kremer Pigmente GmbH & Co. KG 
  Krieg & Fischer Ingenieure GmbH 
  Kühn Sicherheit GmbH 
  KWG Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH 
  LAMBRECHT meteo GmbH 
  Mahr GmbH 

Unternehmen
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  metrica GmbH & Co. KG 
  Meyer Seals 
  Mons Indigo GmbH & Co KG 
  MTB GmbH 
  Novelis Deutschland GmbH 
  Ottobock SE & Co. KGaA 
  Piller Group GmbH 
  PIRMIN JUNG Deutschland GmbH 
  RAL gemeinnützige GmbH 
  RESTAURA Deutschland GmbH 
  RESTAURA Real Estate GmbH 
  RESTAURA Wohnen GmbH 
  Santander Consumer Bank AG 
  Sartorius Corporate Administration GmbH 
  Savills Immobilien Beratungs-GmbH 
  Siemens AG Technology 
  Sparkasse Göttingen 
  Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 
  TESIUM GmbH 
  THIMM Group & Co. KG 
  TRUMPF Lasersystems for Semiconductor Manufacturing GmbH 
  VGH Versicherungen – Landschaftliche Brandkasse Hannover 
  Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen 
  W. Neudorff GmbH KG 
  WÄCHTER Ladenbau GmbH 
  WIEDEMANN GmbH & Co. KG 
  Wohnungsgenossenschaft Heimkehr eG 
  WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH

Unternehmen (Fortsetzung)

 Alumni Vereinigung Holzminden e. V. 
  Bürgerinitiative PRO HOCHSCHULE 
  Diakonie Himmelsthür e. V. 
  Institut für Prüfung und Forschung im Bauwesen e. V. 
  Landkreis Holzminden – Der Landrat 
  Rotary Club Hildesheim-Rosenstock 
  Verband der Metallindustriellen Niedersachsens, Bezirksgruppe Süd e. V.

Vermächtnis von Franz-Josef Brinkmann | Prof. Dr. Christoph Frey | Astrid und  
Hans-Peter Geyer | Prof. Dr. Zulia Gubaydullina | Prof. Dr. Ralf Hadeler |  
Dr. Ulrich Hundertmark | Prof. Dr. Jörg Lahner | Ingrid Mintrup |  
Prof. Dr. Karlfrid Osterried | Joachim Romann | Bernd und Anette Rüger |  
Maren und Bernd Schlegel | Angela Schürzeberg | Prof. Dr. Wolfgang Viöl |  
Prof. Dr. Lars Weber | anonym

Marc Abrill | Maren Böhle | Enno Bredefeld | Linda Burgolte | Annekatrin Frin |  
Pablo Leucker | Laurent Matthies | Hartmut Meyer | Lukas Papenfuß | Julia Rempe | 
Markus Scheffler | Ingo Sellemann | Philip Schmidt | Verena Sonderer |  
Frederik Walbaum | Jannik Weigelt | Martin Weise | Rica Willeke 

Vereine und Verbände

Privatpersonen

Alumni

Stiftungen (Fortsetzung)
 Sparkassen Mitarbeiterstiftung „Aktion Restpfennig“
 Sigi und Hans Meder Stiftung 
 Stiebel Familienstiftung 
 Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen

 Adalbert Zajadacz Stiftung 
 Kemper-Stiftung für Immobilienlehre und -forschung 
 Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 

Stiftungen
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Für die neue Förderperiode des Deutschlandstipendiums organisierten wir, das Team 
Deutschlandstipendium der HAWK, auch 2021 die Vorbereitungsworkshops virtuell. 
Die sehr guten Erfahrungen aus dem vergangen Jahr und die Vorteile die ein virtuelles 
Treffen mit sich bringt, sind nicht von der Hand zu weisen. So fiel die Entscheidung, 
die Workshops im virtuellen Raum stattfinden zu lassen, schon sehr früh, zumal die 
Pandemie uns ebenfalls keine andere Möglichkeit ließ. Mit großer Vorfreude be-
grüßten wir an allen drei Tagen unsere Stipendiat*innen 2021/22, buntgemischt von 
allen drei Standorten der HAWK. Das Treffen via Zoom bot den Stipendiat*innen wie-
der die Chancen mehr über das Stipendium zu erfahren sowie die Möglichkeit sich 
über den eigenen Hochschulstandort hinaus kennenzulernen. Die Begrüßungsworte 
sprachen in diesem Jahr Dr. Frauke Drewes, Prof. Katja Scholz-Bürig und Prof. Dr. 
Matthias Weppler von der HAWK. Mit Glückwünschen zum Stipendium, Einblicken in 
ihre Zusammenarbeit mit dem Deutschlandstipendium und ihre Arbeit an der HAWK 
sowie dem Teilen von ganz persönlichen Erfahrungen aus der eigenen Studienzeiten, 
hießen sie die Stipendiat*innen herzlich willkommen. Der Workshop war in diesem 
Jahr in zwei Gruppen aufgeteilt. Inder ersten Hälfte der Veranstaltung trafen sich alle 
Stipendiat*innen, die zum ersten Mal das Stipendium erhalten haben und in der zwei-
ten Hälfte kamen Stipendiat*innen, die das Glück haben wieder ausgewählt worden 
zu sein, hinzu. Die Vorstellungsrunde und das Teilen ihrer Gedanken und Emotionen 
im Moment als die Zusage kam, war für uns sehr bewegend. Mit diesem guten Gefühl 
starteten wir mit wichtigen Informationen über das Stipendienprogrammgesetz, zum 
Stipendiat*innen-Knigge und welche Rollen diese in der Zusammenarbeit zwischen 
Stipendiat*innen, dem Team Deutschlandstipendium und den Fördernden haben. Mit 
Methoden wie Quizze und Breakout-Sessions festigten wir ihr Wissen für eine erfolg-
reiche Förderperiode und die Vernetzung untereinander. Der zweite Teil des Work-
shops begann mit einem lockeren Kennenlernen beider Gruppen und einer Fragerun-
de mit Post-its. Im Anschluss gaben wir einen Ausblick auf die Vergabefeier und auf 
mögliche Veranstaltungen, die wir mit und für Stipendiat*innen sowie Fördernden 
planen wollen. Für einen gelungenen Auftakt in der Kontaktaufnahme zum Fördern-
den, erhielten die „Erst-Stipendiat*innen“ erstmals die Möglichkeit, anhand einer 
von uns vorgegebenen Situation zwischen Fördernden und Stipendiat*in, sich mit 
den wiedergewählten Stipendiat*innen auszutauschen und von deren Erfahrungen 
zu profitieren. Die ersten zarten Verknüpfungen für das Netzwerk unter den Sti pen-
diat*innen waren gelungen. Um einen bestmöglichen Mehrwert aus dem Stipendium 
zu ziehen, war es uns sehr wichtig zu wissen für welche Themen die Stipendiat*innen 

ZUM DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
VIRTUELLE VORBEREITUNGSWORKSHOPS
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sich interessieren, die sie bewegen und inspirieren. Unserer Einladung auf einem 
Memory-Board ihre Ideen, Wünsche und Fragen gemeinsam zusammen zu tragen, 
folgten sie sehr gern. Es entstand eine Themenvielfalt, die uns als Team sehr beein-
druckt hat und uns einmal mehr zeigte, was für außergewöhnliche Menschen unsere 
Stipendiat*innen sind und welche Potenziale in ihnen schlummern. Weiter war es uns 
wichtig, mit den Stipendiat*innen über die Entstehung der Finanzierung zu sprechen. 
Der Fakt, dass die Förderung zur Hälfte von privaten Mittelgebern finanziert wird und 
ohne diesen Beitrag keine Verdopplung vom Bund möglich sein kann, sollte den 
Stipendiat*innen nochmals bewusstgemacht werden. Dies führte uns dann zum Aus-
tausch, wie Stipendiat*innen die Wertschätzung und große Dankbarkeit für die mo-
natliche Förderung von 300 Euro mit an ihren Fördernden weitergeben können. Dabei 
machten wir nochmals unseren Wunsch deutlich, dass sie mit ihren Fördernden in 
Kontakt treten und die Potenziale dieser Verbindung nutzen sollen. Nach dieser Fül-
le an Wissensvermittlung und verschiedener Gesprächsrunden, war für unsere Sti-
pen diat*innen der Moment gekommen, auf den sie während des ganzen Workshops 
voller Neugierde warteten: Wir lüfteten endlich das Geheimnis und gaben die Antwort 
auf die Frage des Tages „Wer ist meine Förderin oder mein Förderer?“ Freudige Reak-
tionen füllten den virtuellen Raum, als die noch während des Workshops zugesen-
dete E-Mail von den Stipendiat*innen gelesen wurde. In kleinen Internetrecherchen 
holten sich nun die Stipendiat*innen erste Informationen über ihre Fördernden. Fünf 
mal fünf Stunden Workshop gingen zu Ende und die Stipendiat*innen verließen mit 
vielen neuen Eindrücken den virtuellen Raum. Wir haben viel gelacht, wir haben uns 
kennengelernt und wir haben erste Verknüpfungen für ein großartiges Netzwerk ge-
schaffen. Mit den Workshops haben wir einen wichtigen Baustein für das Entstehen 
einer erfolgreichen Fördernden-Geförderten-Beziehung gesetzt. Das Netzwerken, 
davon sind wir überzeugt, lässt eine Stipendienkultur entstehen und fördert nach-
haltige Verbindungen zwischen Hochschule und Gesellschaft.

Am 28. Oktober 2021 fand die Jubiläumsvergabefeier der Deutschlandstipendien im 
feierlichen Rahmen online und mit einem kleinen Kreis an Gäst*innen in Präsenz statt. 
Mit außergewöhnlichem Engagement, organisierten die Mitarbeiter*innen aus Marke-
ting und Presse der HAWK in Zusammenarbeit mit dem Team vom Deutschlandstipen-
dium für die neuen Stipendiat*innen und ihre Fördernden eine Vergabefeier in Hybrid-
version. Aus dem schönen Adam-von-Trott-Saal der Alten Mensa am Göttinger Wilhelms-
platz, begrüßten Dr. Marc Hudy, Präsident der HAWK, und Prof. Dr. Wolfgang Viöl, Vize-
präsident für Forschung und Transfer, die Gäst*innen und die vielen Zuschauer*innen 
in ZOOM und YouTube. Dr. Antje Wöhnke, Moderatorin des NDR Magazins, führte die 
Gäst*innen und die Zuschauer*innen durch den Abend. Als erster Redner des Abends 
gratulierte Dr. Marc Hudy, den neuen Stipendiat*innen, die online und per Livestream 
zugeschaltet waren und bedankte sich bei den Stifter*innen. In Anbetracht dieser he-
rausfordernden Zeiten, freute es Dr. Hudy besonders, dass mit 147 Stipendien die HAWK 
im 10. Jahr des Deutschlandstipendiums, die höchste Zahl an der HAWK erreicht wurde. 
Somit können 149 Studierende mit einem Stipendium gefördert werden. Um die Freude 
mit allen – ob im Saal, zu Hause, in der WG oder von Unterwegs – zugeschalteten 
Zuschauer*innen zu feiern und dies so festlich wie möglich zu gestalten, erhielten alle 
Stipendiat*innen und Fördernden wieder ein kleines „Party-Päckchen“ mit Konfetti, 
Luftschlangen und einer Deutschlandstipendium-Jubiläums-Krone. Als besonderes 
Andenken an das Jubiläum erhielten die Fördernden eine magnetische Sanduhr. Sie 
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symbolisiert das Motto der diesjährigen Kampagne „Schenken Sie Zeit! Öffnen Sie Tü-
ren!“ Im Interview mit Dr. Hudy, erfuhr das Publikum, wie es nach der langen Phase des 
Lockdowns ist, wieder zurückzukommen an die HAWK, in die Präsenz und was die HAWK 
aus dieser Zeit mitnimmt. Dr. Hudy bedankte sich für die Disziplin, die Solidarität und 
das Engagement seitens der Studierenden, Mitarbeitenden und Lehrenden. Was die 
HAWK mitnimmt sei vor Allem eine Bestärkung in das Wissen und den Glauben an die 
Fähigkeit der Organisation, was sie trägt und die Kompetenzen, die vielleicht gerade 
nur auf Grund dieser besonderen Situation, angeeignet wurden. Da diese Corona- 
Semester die wahrscheinlich mit schwierigste Zeit der HAWK war, fragte Dr. Wöhnke  
Dr. Hudy, was er der noch recht jungen HAWK anlässlich ihres 50. Jubiläums für die 
Zukunft wünscht. Er wünscht der Hochschule, dass sie weiterhin so viele tolle Men-
schen bekommt, in, an und für die Hochschule und im Netzwerk, bei den Studierenden, 
den Lehrenden, den Unterstützenden und den Fördernden. Ein weiter Wunsch ist, das 
Erhalten des bestehenden aber auch das Wachsen des Netzwerkes, in die Wirtschaft 
und in die Region sowie die gegenseitige Unterstützung. Mit den Worten, dass außer-
gewöhnliches Engagement im Rahmen des Deutschlandstipendiums, an der HAWK, 
häufig mit dem Namen Prof. Dr. Wolfgang Viöl verbunden ist, begrüßte Dr. Wöhnke nun 
auch den Vizepräsidenten für Forschung und Transfer und Schirmherr des Deutschland-
stipendiums auf der Bühne. Prof. Dr. Viöl nahm die Gäst*innen und Zuschauer*innen 
mit auf eine Zeitreise, zum Auftakt des Deutschlandstipendiums an der HAWK vor  
10 Jahren. Wir erfuhren, dass es damals noch nicht en voge war Stipendien an Hoch-
schulen zu akquirieren und zu vergeben. Das Deutschlandstipendium hat als Botschaft 
dieses verändert. Mit zwei Stipendien der Firma TRUMPF starte das Deutschlandstipen-
dium 2011 seine Erfolgsgeschichte. Dem wachsenden Erfolg und dem immer wieder 
erreichen sowie überschreiten der vorgegebenen Höchstgrenze, in den darauffolgenden 
Jahren, liegt einer Kontinuität zu Grunde. Eine Kontinuität, dem Engagement und der 
seit einigen Jahren hauptamtlich verantwortlichen für das Deutschlandstipendium an 
der HAWK, Daniela Zwicker. Prof. Dr. Viöl spiegelte sehr gelungen wider, wie wichtig es 
ist, ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen. Einmal mehr unterstrich er wie wichtig der 
regelmäßige Kontakt und Austausch sowie die Nähe zu den Unternehmen und den 
Fördernden sei. Deutlich wurde auch, dass die HAWK was zu bieten hat: sehr engagier-
te Studierende, eine sehr praxisnahe Ausbildung, Menschen, die gerne Gründen wollen 
oder in Führungspositionen von Unternehmen ihr berufliche Zukunft sehen. Anschlie-
ßend an den gelungenen Rückblick und einem zuversichtlichen Blick in die Zukunft der 
HAWK, wurde das „Geburtstagskind“ angeschaut. Es folgte der Jubiläumsfilm „10 Jahre 
Deutschlandstipendium“. Im nächsten Teil der Veranstaltung sprach Dr. Wöhnke mit 
Daniela Zwicker, zuständig für Fundraising und Alumniarbeit an der HAWK und Prof. Dr. 
Viöl über ihre Arbeit, ihr Engagement und ihren gemeinsamen Weg mit dem Deutsch-
landstipendium, den Stipendiat*innen und Fördernden. Wir hörten, wie sich die Akquise 

von Fördernden, die Zusammenarbeit sowie der Austausch mit Stipendiat*innen und 
Fördernden in der Corona Zeit verändert hat und neu erfunden wurde. Es wurde von 
Veranstaltungen und Projekten aus dem Jubiläumsjahr berichtet und teils mit Fotos 
verdeutlicht. All diese Worte waren verbunden mit Dankbarkeit und Stolz darüber so 
engagierte Fördernde und Studierende um sich zu haben, wodurch das Programm zu 
dem geworden ist, wofür es heute steht.
Nach dem Blick auf das steigende Stipendium-Barometer folgte die erste von drei  
Videogrußschleifen, in denen sich die Stipendiat*innen ganz persönlich für ihre Förde-
rung bedankten. Auf der Bühne im Adam-von-Trott-Saal wurden in diesem Jahr För-
dernde, die seit Anfang an dabei sind und Fördernde mit außergewöhnlichem Engage-
ment, geehrt. Einen kleinen Einblick, warum Fördernde fördern gaben uns Frau Briese 
von der Bürgerinitiative Pro Hochschule und Herr Heyl von der Gebrüder Heyl Analyse-
technik GmbH & Co. KG. Nils Rabente sorgte mit seinen Klängen am Piano für den 
musikalischen Höhepunkt und weitere Untermalung des Abends. Bei einer hybriden 
Vergabefeier sollte natürlich auch eine Liveschaltung zu unseren Stipendiat*innen der 
HAWK nicht fehlen. Nibal Youssef, Stella Thomaschewski und Aaron Vatterott teilten 
stellvertretend für alle Stipendiat*innen mit allen Gäst*innen und Zuschauer*innen 
ihren Moment, als sie erfuhren, dass sie das Stipendium bekommen haben sowie ihre 
Wünsche an das Deutschlandstipendium. Zum Abschluss bittet Dr. Hudy alle das Glas 
zu erheben, als Schlusswort, als Dankeschön, für 50 Jahre HAWK, für 10 Jahre Deutsch-
landstipendium und als herzliches Dankeschön an Alle. Auch 2021 fand damit die er-
folgreiche Fundraising-Kampagne einen gebührenden Abschluss. Bei den anschlie-
ßenden Breakout-Sessions konnten sich wieder Fördernde und Stipendiat*innen in 
eigenen virtuellen Räumen kennenlernen und austauschen.
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Das Deutschlandstipendium wird als Initiative des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung ins Leben gerufen mit dem Ziel die Wirtschaft 
in die Förderung von Fachkräften einzubinden. Unter der Schirmherrschaft 
von Prof. Dr. Wolfgang Viöl kommt das Programm mit dem ersten Tag an 
die HAWK. 
Ergebnis: 22 Stipendiat*innen | 21 Fördernde

Cindy Stanke, Referentin des Präsidiums, übernimmt die Koordination des 
Deutschlandstipendiums und aquikiert 55 Fördernde. Die HAWK vergibt 86 
Stipendien, das entspricht 1,5 % der Studierenden.

Die HAWK fördert erstmalig über 1,5 % der Studierende mit dem Deutsch-
landstipendium. 
Ergebnis: 92 Stipendiat*innen | 65 Fördernde

Diana Schmidt, Forschungsreferentin an der HAWK, übernimmt die Förder-
akquise und Betreuung der Stipendiat*innen bis Oktober. Ab November 
2017 tritt Daniela Zwicker die Stelle „Fundraising und Alumniarbeit mit der 
Koordination des Deutschlandstipendiums“ an. Gemeinsam mit Tanja 
Klass wird ein Begleitprogramm für Stipendiat*innen entwickelt.

Die HAWK vergibt erstmalig über 100 Stipendien. 2018 kommt das neue 
Design und Motto für das Deutschlandstipendium an den Start. Ein wich-
tiger Bestandteil diesen Designs ist das Stipendienbarometer am Goschen-
tor. In der Esse der Fakultät Gestaltung findet erstmalig ein Netzwerktreffen 
für Stipendiat*innen und Fördernde statt.
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Die letzte Vergabefeier der Deutschlandstipendien in Präsenz mit allen 
Fördernden und Stipendiat*innen findet im Oktober im Lichthof der Fakul-
tät Management, Soziale Arbeit und Bauen statt.

Die Corona- Virus hat unser aller Denken und Handeln stark beeinflusst. 
Im März 2020 mussten wir unsere Lehre von Präsenz auf Online umstellen. 
Gerade für unsere Studierenden war es keine einfache Zeit ist. Viele Tätig-
keiten sind weggebrochen oder stark reduziert, so dass studieren schwie-
riger geworden ist. Mit dem Zukunftsfonds und den vielen Spenden, gera-
de aus der Mitarbeitendenschaft der HAWK, konnten wir Studierende 
kurzfristig finanziell ein wenig helfen. Dass uns trotz der wirtschaftlichen 
Unsicherheit 100 Fördernde beim Deutschlandstipendium unterstützten, 
hätten wir nicht gedacht. 125 Stipendiat*innen erfreuten sich über das 
Stipendium und konnten aufatmen mit einer stabilen Finanzierung. Die 
Vergabefeier findet erstmalig als Onlineformat ohne Gäste in der Aula 
Hildesheim statt.

Die Corona-Pandemie bestimmt immer noch unser Handeln und Denken. 
Dennoch blickten wir optimisch in das Jahr, denn wir blicken auf 10 Jahre 
Deutschlandstipendium. 12 Fördernde sind seit 2011 aktiv beim Deutsch-
landstipendium bei. Mit einer Ehrenurkunde bedankten wir uns persönlich 
bei ihnen. Mit der Jubiläumskampagne „Türen öffnen. Zeit schenken.“ star-
teten wir in das Jahr. 147 Stipendien konnten eingeworben werden und das 
ist die höchste Zahl, die die HAWK je erreicht hat. Darauf sind wir unendlich 
stolz und sehr dankbar. Die Vergabefeier wurde als Hybridformat live aus 
der Alten Mensa der Universität Göttingen übertragen.

Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr mit unseren Stipendiat*innen, För-
dernden und Alumni. Mit regelmäßigen Workshops und Veranstaltungen 
freuen wir uns auf Vernetzung und Austausch und natürlich auf all das in 
ganz viel Präsenz.

2019

2020

2021

2022

Zeit schenken und Türen öffnen
Unter diesem Motto stand die Jubiläumskampagne des Deutschlandstipendiums. Wir 
feiern 10 Jahre Deutschlandstipendium und blicken auf viele schöne Ereignis zurück.

Eine Sanduhr symbolisiert Zeit.
In den Monaten Januar und Februar widmeten wir uns der Planung unserer Jubiläums-
kampagne. Wir blätterten durch Geschichten von ehemaligen und aktuellen Stipen-
diat*innen und ließen uns von deren Worten inspirieren. Häufig fanden wir die Worte 
Zeit und Türen. Sie wurden unsere Schlüsselworte der Kampagne, denn die Geschichten 
zeigten uns, dass das Stipendium zum einen Zeit für das Studium, die Familie, das 
Ehrenamt schenkt sowie für die Stipendiat*innen selbst. Das Stipendium ist für sie 
in vielerlei Hinsicht eine Entlastung. Ebenso wurde deutlich, dass das Stipendium 
Türen öffnet zu beruflichen Perspektiven, zu neuen praktischen Inhalten für das Stu-
dium, zu neuen Lebenserfahrungen und zu neuen Kontakten. Somit waren die Leit-
sätze für die Kampagne „10 Jahre Deutschlandstipendium“ geboren. Eine Sanduhr 
war für uns sofort das passende Symbol, denn der Sand, der von der einen zu der 
anderen Seite fließt, symbolisiert die geschenkte Zeit und die Verbindung zum Neu-
en, zu neuen Türen, die mit der Förderung entstehen. 

Ein Jubiläumsfilm entsteht. 
Im März planten wir den Film, der anlässlich des Jubiläums entstehen sollte. Zum 
einen war es wichtig mit dem Film einen Rückblick auf die Jahre zu geben und zum 
anderen die Vielfalt der Fördermöglichkeiten, Geförderten-Fördernden-Geschichten 
sowie deren Menschen zu zeigen. Drei verschiedene Fördernden-Geförderten-Paare 
beschreiben ihren Mehrwert und die Bereicherung durch das Deutschlandstipen-
dium. Alumni, Privatpersonen und Unternehmer berichten über ihre Beweggründe 
sowie Gewinne für und mit dem Stipendium. Das Ende des Films zeigt die vielen 
Studierenden, die das Deutschlandstipendium über die 10 Jahre schon glücklich ma-
chen konnte. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei den Betei-
ligten am Film und den Akteure des Films bedanken. 

Ein Großbanner schmückt das Hildesheimer Rathaus. 
Im Mai gestalteten die Stiftungsuniversität Hildesheim und die HAWK anlässlich des 
Jubiläums eine gemeinsame Aktion unter dem Motto: Endlich einfach studieren. Das 
Ziel der Aktion war es auf das Deutschlandstipendium und die Möglichkeiten für 
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Fördernden aufmerksam zu machen. Wir wollten Bürgerinnen und Bürgern zeigen, 
dass  ohne dem Engagement von Unternehmer*innen, Organisationen und Privatperso-
nen der Region Hildesheim eine wichtige finanzielle Säule der Studienfinanzierung 
mit monatlich 300 Euro fehlen würde., Damit sollte sichtbar werden, dass Jede und Jeder 
mitmachen und jeder Beitrag einen Unterschied im Leben eines Studierenden machen 
kann. Mit der Aktion möchten wir, der „Stipendienstadt Hildesheim“ dafür Danke 
sagen. Seit 10 Jahren gibt es an beiden Hildesheimer Hochschulen das Deutschland-
stipendium. Insgesamt 979 Deutschlandstipendien konnten seither an Studierende 
in Hildesheim vergeben werden. Mit dem nun bevorstehenden elften Förderjahr wird 
dann die Tausendermarke überschritten werden. Möglich gemacht haben dies seit 
dem Startschuss im Jahr 2011 insgesamt 215 Fördernde. Dafür sagen die Hochschulen 
heute im Namen der Studierenden „[Danke“ – und das sowohl im Mai mit dem Banner 
am Rathaus in Hildesheim und später mit weiteren Plakaten in Hildesheim.

10 Jahre – 10 Geschichten.
Das Deutschlandstipendium erzählt viele Geschichten. Die HAWK hat 918 Stipendien 
seit Beginn des Bundesprogramms an Studierende der HAWK vergeben. Wir haben 
10 Alumni des Deutschlandstipendiums interviewt, wie es ihnen nach dem Studium 
an der HAWK ergangen ist. Sie berichten über ihre Erfahrungen mit dem Deutschland-
stipendium. Neben der finanziellen Sicherheit, bleiben die Kontakte mit den För-
dernden und die damit eröffneten Möglichkeiten in Erinnerung. Ihnen allen wurden 
mit dem Deutschlandstipendium Türen geöffnet zu beruflichen Perspektiven, zu 
neuen Kompetenzen und zu einem erfolgreichen Einstieg in den Beruf. Nachzulesen 
sind die Interviews auf der Website: www.hawk.de/deutschlandstipendium 

12 Fördernde unterstützen das Deutschlandstipendium seit 10 Jahren.
Anfang des Jahres haben sich Prof. Dr. Wolfgang Viöl und Daniela Zwicker gewünscht, 
dass es die Corona-Pandemie zu lässt, dass die zwölf Fördernden persönlich besucht 
und eine Ehrenurkunde für das langanhaltende Engagement überreicht werden kann. 
Im Juli und August konnte der Wunsch umgesetzt werden: Gemeinsam besuchten sie 
die zwölf Fördernden vor Ort. Als Zeichen ihrer Wertschätzung sowie Dankbarkeit 
überreichten sie den Fördernden eine Ehrenurkunde.Der Besuch konnte ebenso für 
eine Bewertung der letzten 10 Jahre und einen Ausblick der nächsten Jahre genutzt 
werden. Ein großer Dank an die 12 Fördernden. 

7 Workshops, 3 Come & Visit Veranstaltungen, 1 Alumni-Treffen, 3 Netzwerktreffen 
für Stipendiat*innen und 1 Willkommenstreffen für Fördernde.
Das Förderjahr 2020/21 war ebenso ein veranstaltungsreiches Jahr. Zwar fanden alle 
Veranstaltungen online statt, doch der Austausch und die Vernetzung ist uns den-
noch gelungen. In Workshops und Veranstaltungen konnten sich Stipendiat*innen 
und Fördernde kennenlernen. Neu war in diesem Jahr auch unser Alumni-Treffen und 
unser Willkommenstreffen für Fördernde. Im Alumni-Treffen gab uns Prof. Dr. Wolf-
gang Viöl einen Einblick in die Plasmaforschung, deren Bedeutung gerade in der 
Corona-Pandemie stark zugenommen hat. Es war schön viele Ehemalige wiederzu-
sehen und zu hören, wie es ihnen nach dem Studium ergangen ist. Für den künstle-
rischen Beitrag sorgten Esther Juszkiewicz, Deutschlandstipendiatin, mit ihren wun-
dervollen selbstgeschriebenen Gedichten und Dr. med. Hans-Thomas Hildebrand, 
Lehrender der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit, mit seinem Tango „Por una 
cabeza“ auf der Geige. Ein großer Dank an beide. 
Ganz neu im Programm des Deutschlandstipendiums der HAWK, ist das Willkom-
menstreffen für Fördernde. Erstmals hatten unsere Fördernden die Gelegenheit, be-
reits vor der Vergabefeier, das Team Deutschlandstipendium und andere Fördernde 
kennenzulernen und sich auszutauschen sowie weitere interessante Informationen 
zum Deutschlandstipendium zu erhalten. Dies war besonders für unsere Erstfördern-
den von großem Interesse. In Breakout Sessions hatten sie dann die Möglichkeit sich 
zur Förderung und zum Kontakt mit Stipendiat*innen auszutauschen. Neue Ideen sind 
entstanden. Das Team hat sich sehr gefreut, gerade die neuen Fördernden kennen -
zulernen.  
Ein Jubiläumsjahr geht zu Ende und wir sind immer noch überwältigt von der großen 
Stipendienzahl. Wir danken allen Fördernden, Referent*innen, Künstler*innen und 
Alumni für ihre Beteiligung im Jubiläumsjahr. Alle Beteiligten haben es zu einem sehr 
besonderen Jahr mit vielen tollen Veranstaltungen und einem tollen Ergebnis gemacht. 

DANKESCHÖN! 

71



           Das Deutschlandstipendium ist für Studierende 
eine stabilere Finanzierung, ein sorgenfreieres Studium 
  und eine Anerkennung der Leistungen 
  innerhalb und außerhalb der Hochschule.

  »Ich bin ja nicht nur so begeistert, 
in wie viel Ehrenamt die jungen Leute so eingebunden sind,  
  sondern ich bin viel mehr berührt, 
welche Hürden sie im jungen Leben schon nehmen mussten. «

149
Stipendiat*innen erhalten  
im Förderjahr 2021/2022  

ein Deutschland - 
stipendium.

42 %
Stipendiaten

54 %
Erstakademike- 

rinnen

70 %
erhalten 

kein Bafög

58 %
Stipendiatinnen

DAS DEUTSCHLANDSTIPENDIUM AN DER
HAWK 2021 IN ZAHLEN

Matthias Ullrich, Geschäftsführer HiReg | Mitglied der Auswahlkommission

Verteilung der Stipendien nach Fakultäten der HAWK in 2021 (absolute Zahlen)

Fakultät Bauen und Erhalten

Fakultät Gestaltung

Fakultät Ingenieurwissen schaften und Gesundheit

Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen

Fakultät Ressourcenmanagement

Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit

24

12

36

44

19

14

Verteilung der Fördernden (absolute Zahlen)

Unternehmen

Privatpersonen

Vereine und Verbände 

Stiftungen

Alumni

63

35

8

7

17

  Eigentlich zu fördernde Stipendiat*innen |   Stipendiat*innen |   Fördernde
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Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Vergabe der  
Deutschlandstipendien 

Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Jubiläumsfilm 

Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Unsere Website 

Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Die Stipendiat*innen 
in Holzminden

Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Die Stipendiat*innen 
in Hildesheim

Deutschlandstipendium 
2021/2022: 
Die Stipendiat*innen 
in Göttingen 

beruflichen Erfahrungen gemacht. Wir sind überzeugt, dass talentierte leistungsstarke 
Studierende mit gesellschaftlichen Engagement, mit dem Ausblick auf berufliche 
Orien tierung, eine Chance für eine Gemeinschaft der Solidarität und des Miteinanders 
sind. Das Deutschlandstipendium ist für uns ein großartiges Programm, denn es bringt 
zwei wesentliche Bestandteile zusammen: Wirtschaft oder Gesellschaft trifft auf Wis-
senschaft. Gemeinsam haben sie die Chance gewinnbringende Verbindungen ent-
stehen zu lassen. Für uns sind genau diese Verbindungen das wunderbare, denn sie 
schreiben jedes Jahr neue Geschichten des Vernetzens, des Austausches und der be-
ruflichen Orientierung. Orientierung kann so vielfältig sein: So kann es das Praktikum 
sein, der Schnuppertag im Unternehmen, die Gespräche über Karriereoptionen, Aus-
tausch über das Ehrenamt oder die Inhalte der Lehre. Sie alle inspirieren und lassen 
ganz individuelle Geschichten entstehen. Wir wünschen allen Stipendiat*innen und 
Fördernden eine eindrucksvolle Zeit und viele tolle Momente, um genau die Geschich-
ten des Deutschlandstipendiums zu schreiben, getreu dem Motto des Deutschland-
stipendiums an der HAWK: Seite an Seite neue Wege gehen, Schritt für Schritt neue 
Ideen entwickeln und Hand in Hand Ziele erreichen.

DANKESCHÖN!

   Grußwort Team Deutschlandstipendium 
  M.A. Daniela Zwicker und   
  Kerstin Wagner, 
  Forschung und Transfer

Das Zusammenhalt, Engagement und der Glaube an Visionen belohnt wird, zeigt die 
diesjährige Stipendienzahl der HAWK. Noch im Vorjahr konnten wir es kaum glauben, 
dass wir 120 Stipendien erreichen und damit 125 Stipendiat*innen so glücklich machen 
würden. Doch es wurde Wirklichkeit. Diese wunderbare Erfahrung hat uns bestärkt und 
zu der Vision inspiriert, zum 10. Jubiläum des Deutschlandstipendiums 10 Stipendien 
mehr als im Vorjahr vergeben zu können. Voller Euphorie und gleichzeitig mit zittrigen 
Händen, weil wir uns der wirtschaftlichen Situation durch die Pandemie bewusst waren, 
gingen wir das Ziel 130 Stipendien für 2021 an. Heute sind wir überglücklich und freuen 
uns sehr, zum 10-jährigen Jubiläum des Deutschlandstipendiums sowie zum 50. Jubilä um 
der HAWK, die großartige Anzahl von 147 Stipendien verkünden zu können und damit 
149 Stipendiat*innen zu unterstützten, ihnen Türen zu öffnen und Zeit zu schenken. 
Für diese große Stipendienanzahl sind wir allen Fördernden und Unterstützenden sehr 
dankbar, denn jedes Stipendium bedeutet finanzielle Absicherung für einen Studieren-
den, um das Studium sorgenfreier fortsetzen zu können. Der gute Zusammenhalt unserer 
Fördernden und Geförderten aus dem vergangenem Jahr und den Jahren zuvor, die 
Zufriedenheit und das Vertrauen in das Programm des Deutschlandstipendiums war und 
ist unser Fundament dafür. Mit diesem Fundament ist uns im Frühjahr der super Start 
in die Akquise gelungenen. Dieser Schwung und das Wissen, was sich aus der Verbin-
dung der einzelnen Elemente – Fördernde + Stipendiat*innen + HAWK + Deutschlandsti-
pendium – ergeben, ja wachsen kann, motivierte uns zu Höchstleis tungen. Zum Sommer 
hin wuchs die Stipendienanzahl mehr und mehr. Der Moment als auf einmal die Meldung 
kam: „Wir sind drüber – wir sind über 130 Stipendien!“, war unbeschreiblich schön.
Hinter uns liegen definitiv aufregende und spannende Wochen und Monate, die ge-
prägt waren von vielen intensiven Gesprächen mit Unternehmen sowie Privatpersonen 
und Kolleg*innen, die uns bis zum Ende tatkräftig unterstützten, in unserem Ziel viele 
Stipendien einzuwerben.
Mit diesem großartigen Ergebnis, von 147 Stipendien, haben 113 Fördernde deutlich 
gemacht, dass die Summe einer nachhaltigen Investition in Bildung und somit in die 
Fachkräfte von morgen, sich positiv auf den Studienerfolg auswirken. Wir sind so glück-
lich, dass sich 28 neue Fördernde engagieren und der Erfolg in der Gewinnung von 
Teilstipendien, finanziert von 17 jungen Alumni der HAWK, anhält. Denn sie waren bis 
vor kurzem selbst noch Deutschlandstipendiat*innen oder haben gerade ihre ersten 
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