
Wirtschaft und Wissenschaft stärken: Das Deutschlandstipendium  

Bereits seit drei Jahren fördert der VCI Hessen engagierte und leistungsstarke 

Studierende im Rahmen des Deutschlandstipendiums. Neben der Anerkennung ihrer 

Leistungen, bedeutet diese Unterstützung für viele Studenten auch eine erhebliche 

finanzielle Entlastung. Wieso unterstützt der VCI Hessen das Programm? Der 

stellvertretende Vorsitzende, Dr. Helmut Prestel, stand uns zu den wichtigsten Fakten 

und Entwicklungen Rede und Antwort.  

Seit wann gibt es das Deutschlandstipendium und welche Idee steckt dahinter?  

Das Deutschlandstipendium wurde 2011 ins Leben gerufen, um besonders talentierte und 

engagierte Studierende zu unterstützen. Damit sich Deutschland auch in Zukunft 

wirtschaftlich gut entwickelt und Innovationskraft bleibt, müssen die Fachkräfte von morgen 

bereits heute bestmöglich gefördert werden. Durch das Deutschlandstipendium sollen 

Nachwuchskräfte darin bestärkt werden, anspruchsvolle Ausbildungen zu absolvieren. Alle 

Beteiligten leisten so einen wesentlichen Beitrag für die wirtschaftliche Zukunft.  

Wie funktioniert das Stipendium genau?  

Das Deutschlandstipendium vernetzt private und öffentliche Förderer miteinander. Es wird 

zur Hälfte aus privaten Mitteln, d.h. von Unternehmen, Verbänden, Stiftungen oder 

Privatpersonen, finanziert. Die andere Hälfte des Förderungsbetrags übernimmt das 

Bundesministerium für Bildung und Forschung.  

Wer wird gefördert? 

Studenten von Universitäten, die das Deutschlandstipendium anbieten, können sich direkt an 

ihrer Hochschule bewerben. Neben guten Noten, spielt vor allem auch gesellschaftliches 

Engagement eine Rolle im Auswahlverfahren. Wir als Förderer möchten gezielt 

Persönlichkeiten unterstützen, die bereit sind, neben guter Leistung im Beruf auch 

gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen.   

Warum engagiert sich der VCI Hessen in diesem Projekt?  

Die Fachkräftesicherung ist für die Zukunftsfähigkeit der deutschen Industrie und 

Wissenschaft von zentraler Bedeutung. Durch die Förderung von talentierten 

Nachwuchskräften möchte der VCI Hessen einen Beitrag zur Stärkung des Wissens- und 

Wirtschaftsstandort Deutschland leisten. Aktuelle Zahlen belegen, dass das Projekt auf 

einem guten Weg ist. Im Jahr 2017 wurden bundesweit 25.947 Deutschlandstipendien 

vergeben – 2.640 davon in Hessen.  

Welche Vorteile bringt ein solches Stipendium für Sie als Förderer mit sich?  

Ein Großteil der Stipendien entfällt auf Studierende mit Studienfächern, die für die chemische 

und pharmazeutische Industrie relevant sind. Von gut ausgebildeten Ingenieuren, 

Wirtschafts-, Natur- oder Gesundheitswissenschaftlern kann die Chemie in Hessen 

grundsätzlich nur profitieren. Neben der Fachkräfteausbildung bietet das 

Deutschlandstipendium außerdem eine gute Möglichkeit, sich regional zu vernetzen. Der 

enge Austausch zwischen Hochschulen, den Studierenden und uns als 

Interessensvertretung der Chemiebranche fördert das gegenseitige Verständnis und trägt so 

auch zur Erhöhung der Attraktivität von Hessen als Wirtschaftsregion bei.  

Weitere Informationen zum Deutschlandstipendium sowie wichtige Rahmenbedingungen für 

Studierende und Unternehmen finden Sie hier. [Verlinkung: 

https://www.deutschlandstipendium.de/index.html]  
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