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Medien- Information

Deutschlandstipendien für 83 Studierende der htw saar
Am Mittwoch, den 25.11.2015, erhielten 83 Studierende der Hochschule für Technik
und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) ihre Urkunden für ein
Deutschlandstipendium aus den Händen von Reinhard Klimmt, Ministerpräsident
a.D. und Kuratoriumsvorsitzender der StudienStiftungSaar:
„Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns gerne gemeinsam mit
den Förderern und der htw saar stellen. Und ebenso wichtig wie die Bildung, ist die
Fachkräftesicherung in unserem Bundesland. Dabei ist die Bildungsgerechtigkeit
nach wie vor eine Herzensangelegenheit der StudienStiftungSaar. 83 leistungsstarke
und engagierte junge Menschen werden durch Förderkooperationen und durch
unsere ideelle Förderung an der htw saar für den saarländischen Arbeitsmarkt fit
gemacht werden.“

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes hat in Zusammenarbeit
mit der StudienStiftungSaar zum Wintersemester 2015 erneut Deutschlandstipendien
an besonders begabte und leistungsstarke Studierende aller vier Fakultäten
vergeben können. Möglich wurde dies durch die erneute Unterstützung von mehr als
20 Unternehmen, Stiftungen und privaten Förderern aus der Region. Dazu erklärte
der Prorektor für Studium und Lehre der htw saar, Prof. Dr. Enrico Lieblang:
„Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der StudienStiftungSaar können wir mit
dem Deutschlandstipendium an unserer Hochschule für die Studierenden werben und
darüber hinaus die Vergabe auch gezielt auf die Förderung von Studienpionieren
ausrichten. Dabei ist das Deutschlandstipendium zugleich eine gute Gelegenheit, die
Vernetzung zwischen der regionalen Wirtschaft und der htw saar zu stärken. Es ist
damit auch eine Investition in die Zukunft des Fachkräftemarktes im Saarland.“

Im Anschluss an die Vergabe-Feier in der Aula der htw am Campus Rotenbühl
nutzten die Förderer, Stipendiatinnen und Stipendiaten ausgiebig die Gelegenheit
beim „Kennenlern-Treffen“.

Hintergrund:
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Die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (htw saar) hat in
Zusammenarbeit mit der StudienStiftungSaar zum Wintersemester 2015 erneut
Deutschlandstipendien an besonders begabte und leistungsstarke Studierende aller
vier Fakultäten vergeben können. Von der Förderung, die zum 1. Oktober begonnen
hat, profitieren insgesamt 83 Studierende der Hochschule. Möglich wurde die
Vergabe durch die erneute Unterstützung von mehr als 20 Unternehmen, Stiftungen
und privaten Förderern aus der Region.
Mit dem Deutschlandstipendium fördert die htw saar in diesem Jahr 23 Studierende,
die bereits im vergangenen Jahr ein solches Stipendium bekommen haben, weiter.
Darüber hinaus erhalten 60 „neue“ Stipendiatinnen und Stipendiaten die Förderung.
Mehr als 65 Prozent aller Deutschlandstipendien gingen auch in diesem Jahr wieder
an Studienpioniere, sieben Stipendien wurden an Studierende des DeutschFranzösischen Hochschulinstituts (DFHI) an der htw saar vergeben.
Das Deutschlandstipendium als nationales Stipendienprogramm, von dem im Jahr
2014 bundesweit rund 22.000 Studierende profitiert haben, richtet sich an alle
Studienanfänger sowie an bereits immatrikulierte Studierende in einem Bacheloroder Master-Studiengang – auch berufsbegleitend. Die Stipendien werden nach
Begabung und Leistung in der Regel für die Dauer von zwei Semestern vergeben.
Neben den bisher erbrachten Leistungen werden auch gesellschaftliches
Engagement, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder besondere
soziale, familiäre oder persönliche Umstände berücksichtigt. Die Stipendien in Höhe
von 300 Euro werden jeweils zur Hälfte vom Bund, zur anderen Hälfte von der
Wirtschaft bzw. privater Hand finanziert. Die htw saar engagiert sich seit Beginn des
Programms im Jahr 2011 beim Deutschlandstipendium, seither konnte die Anzahl
der jährlich zu vergebenden Deutschlandstipendien vervierfacht werden.
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