
Informati onen, Kontakt und wer 
als Förderer schon alles dabei ist:

www.deutschlandsti pendium.
uni-bonn.de

Studierende können sich bis 
31. Mai für den Förderzeitraum 
vom 1. Oktober 2017 bis Ende 
September 2018 selbst bewerben.

5Zahnärzti n Susanne 

Giesen-Pätz hilft  Studenti n 

Ann-Sophie Groß über ein 

Sti pendium, sich aufs 

Lernen zu konzentrieren.
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Entspannter lernen dürfen 
Das Deutschlandsti pendium verbindet – aus der Ferne oder persönlich 

Das Deutschlandsti pendium ist eine 
bundesweite Förderung für Studie-
rende nach dem Matching-Prinzip: 
Um sie für ein akademisches Jahr 
mit monatlich 300 Euro zu unterstüt-
zen, trägt der Bund die Hälft e, die 
andere Hälft e fi nanzieren Privatperso-
nen, Wirtschaft sunternehmen, 
Banken sowie Sti ft ungen als Voll-
sti pendium oder ebenso willkomme-
nen Teilbeitrag. 

An der Uni Bonn übernimmt die 
Bonner Universitätsstiftung die Admi-
nistration und Vergabe der Stipendi-
en. Manche Spender ermöglichen mit 
1.800 Euro ein volles Stipendium. Da-
bei haben sie die Möglichkeit, zweck-
gebunden den Fachbereich zu bestim-
men. „Manche möchten Studierende 
aus ihrem eigenen Fachbereich fördern, 
andere lassen sich überraschen“, sagt 
Jennifer Walgenbach, die das Deutsch-
landstipendium betreut. „Wir versu-
chen immer, möglichst passende Part-
ner zusammen zu bringen.“ 

Das ist besonders dann interessant, 
wenn Förderer und Stipendiaten bei 
einem Vollstipendium nicht nur die 
Möglichkeit wahrnehmen, sich bei der 
Übergabe der Stipendienurkunden per-
sönlich kennen zu lernen, sondern den 
Kontakt mehr oder weniger intensiv 
fortsetzen. Für beide Seiten eine Win-
Win Situation: die Stipendiaten haben 
die Chance, Tipps aus der Praxis zu er-
halten, die Förderer können Kontakt zu 
potentiellem Spitzenkräfte-Nachwuchs 
aufbauen. So übernehmen auch schon 
mal Firmenchefs aus ihrem Privatver-
mögen ein Stipendium. Zu den großen 
Förderern gehört die Universitätsge-
sellschaft Bonn (UGB): Sie fi nanziert 
20 Stipendien pro Akademischem Jahr 
durch ihre Mittel und Spendeneinnah-
men. Durch ein Anschreiben aufmerk-
sam gemacht, haben nun auch Mitglie-
der des Alumni-Netzwerks mehrere 
Stipendien ermöglicht.

So entstand die Verbindung von 
Alumna Susanne Giesen-Pätz und 
Ann-Sophie Groß. Als die Zahnärz-
tin und die 22-jährige Studentin sich 
bei der Urkundenvergabe zum ersten 
Mal sahen, war beiden klar: Das passt 
persönlich. Dass darüber hinaus bei-
de „Zahnis“ sind – so nennen sich die 

Fachstudenten seit jeher – erfuhren sie 
erst an diesem Abend. Denn die Ärztin 
hatte bewusst offen gelassen, wer pro-
fi tieren soll. 

Von „sich gegenseiti g Luft  lassen“ 
bis „gesucht und gefunden“

Seit Anfang November letzten 
Jahres hatten die beiden Frauen zwar 
hin und wieder Kontakt über facebook, 
sehen sich im Februar beim Treffen 
für die forsch aber erst zum zweiten 
Mal. Die Begrüßung ist trotzdem äu-
ßerst herzlich. „Ich habe mich bisher 
bewusst passiv verhalten, damit nicht 
der Eindruck einer Verpfl ichtung ent-
steht“, erklärt Susanne Giesen-Pätz. 
Die Studentin nickt: „Und ich wollte 
nicht aufdringlich sein.“ Sie sehen 
sich an und lachen: Froh, dass es aus-
gesprochen ist. 

Susanne Giesen-Pätz musste 
ihr eigenes Studium an der Bonner 
Uni-Zahnklinik durch Jobs fi nanzieren, 
zeitweise ist sie außerdem über weite 
Distanzen gependelt, erzählt sie. „Auch 
in der eigenen Praxis gab es fi nanziell 

enge Zeiten. Aber nun kann ich mich 
engagieren und fühle mich über das Sti-
pendium Bonn und der Uni weiter eng 
verbunden.“ Für Ann-Sophie Groß ist 
das der Schlüssel, alles geben zu kön-
nen: „Wenn ich jetzt im achten Semester 
den ganzen Tag in der Zahnklinik war, 
habe ich keine Kraft mehr für einen Job. 
Aber das Studium kostet Kursgebühren, 
Bücher, eigene Kittel und Instrumente. 
Ich habe Freude an meinem Fach und 
lerne richtig gerne dafür. Das Stipendi-
um ermöglicht mir außerdem, mal über 
den Fachhorizont zu schauen. Darüber 
bin ich sehr glücklich!“ Schnell sind die 
beiden sich einig: Man sieht sich wieder. 
Einfach so, für eine Hospitation oder so-
gar ein Praktikum. ULRIKE EVA KLOPP
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Gelesen 

Sind wir angepasst? 
Und wenn ja – warum? 
Studierende reagieren in Buchform auf ein Buch 
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