
Enge Kooperation mit Unternehmen aus der regionalen 

Wirtschaft sowie öffentlichen Einrichtungen und Stiftun-

gen.  So können Studierende schon frühzeitig Kontakte zu 

Unternehmen knüpfen und einen Grundstein für ihre be-

rufliche Zukunft legen.

94 Fördernde übergaben jetzt 196 Studierenden in der Aula 

der Hochschule Osnabrück eines der begehrten Deutsch-

landstipendien. Vor allem aufgrund guter Leistungen im Stu-

dium und für ihr ehrenamtliches Engagement über das Studi-

um hinaus erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten eine 

monatliche Förderung von 300 Euro. „Ich freue mich sehr, 

dass wir als Hochschule unsere Studierenden mit ihren För-

derunternehmen ins Gespräch bringen können“, sagt Hoch-

schulpräsident Prof. Dr. Andreas Bertram. Denn so gelinge 

nicht nur der Transfer von Wissenschaft und Praxis, sondern 

Studierende könnten frühzeitig in der hiesigen Industrie 

Erfahrungen sammeln und ein Netzwerk aufbauen.

Fördernde sind nicht nur große Betriebe, sondern auch mit-

telständische Unternehmen: „Mit dem Deutschlandstipendi-

um finden wir als Arbeitgeber einen ganz neuen Kanal, um mit 

Studierenden ins Gespräch zu kommen“, erklärt Stefan Witte, 

Vertriebsleiter der MEV Elektronik Service GmbH. Die beiden 

erstmalig vergebenen Deutschlandstipendien erhielten Chris-

toph Hügelmeyer, Student des Studiengangs Wirtschaftsin-

genieurwesen am Campus Lingen, sowie Maik Düvel, Stu-

dent der Elektrotech-

nik. „Mit diesem Sti-

pendium kann ich mich 

nicht nur stärker auf 

mein Studium konzent-

rieren, sondern auch 

erste Kontakte zu 

einem Unternehmen in 

der Region knüpfen“, 

freut sich Hügelmeyer. 

„Ich finde es toll, dass man zwanglos mit Unternehmen in 

Kontakt kommen kann. So erhalte ich zukunftsweisende 

Möglichkeiten direkt aus der Industrie“, ergänzt Düvel.

„Die Deutschlandstipendien sind nicht nur eine großartige 

Chance für Studierende, sondern ermöglichen Unternehmen 

neben dem Kontakt zur Hochschule auch Fachkräfte für ihr 

Unternehmen gewinnen zu können“, erklärt Jan Lukaßen, 

Leiter der Hochschulförderung an der Hochschule Osna-

brück. Besonders erfreulich seien dabei die 67 freien Stipen-

dien, die in diesem Jahr vergeben werden konnten. So 

können auch Studierende unabhängig von den Interessens-

schwerpunkten der Betriebe ein Stipendium erhalten.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite zum 

Deutschlandstipendium.
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Hochschule Osnabrück vergibt insgesamt 196 Deutschlandstipendien


