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UBS  RÜSSELSHEIM COSMOPOLITAN

FRANK AHLVERS

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM 

LC WITTMUND FÖRDERT ZUKUNFT

Z
um vierten Mal in Folge sponsern die Witt-

munder Lions aus dem ländlichen Ostfries-

land Studierende der Carl-von-Ossietzky-Uni-

versität Oldenburg, mit wachsender Begeisterung. 

Das Bildungsministerium rief das Deutschland-

stipendium 2011 ins Leben für begabte, sozial en-

gagierte Studierende, auch solche mit eventuellen 

„Hürden“ im Lebenslauf (Stichwort Kindererzie-

hung). Eine erfreuliche Defi nition des Leistungs-

begriffs, die die Förderung junger Talente unab-

hängig von ihrer Herkunft ermöglicht. Die mo-

natlichen 300 Euro, zur Hälfte getragen von pri-

vaten Förderern und öffentlicher Hand, ermög-

licht es manchem erst, sich ohne Nebenjobs auf 

Studium und Forschung zu konzentrieren. 

Einfach und für deutsche Verhältnisse angenehm 

unbürokratisch. Die Universität Oldenburg kann 

maximal 222 Stipendien vermitteln für 1,5 Prozent 
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der Studierenden, wenn sich jeweils ein privater In-

vestor fi ndet. Diese Anzahl ist bis jetzt leider noch 

nie ausgeschöpft worden. In diesem Jahr reicht es 

für etwa 50. Aber der Trend ist nicht nur in Olden-

burg positiv. Deutschlandweit wurden 2016 fünf 

Prozent mehr Studierende unterstützt als im Vor-

jahr, insgesamt 25 528. Noch beeindruckender: Im 

letzten Jahr haben demnach private Förderer 26,2 

Millionen Euro gespendet, seit Einführung des Sti-

pendiums 2011 rund 113 Millionen Euro insge-

samt. „Das Deutschlandstipendium ist sechs Jahre 

nach seinem Start in der Gesellschaft breit veran-

kert“, so Bildungsministerin Johanna Wanka (Anm. 

der Red: bis März 2018). Bei der jährlichen Überga-

be der Stipendien sind Heinz G. Nowak und Dr. 

Frank und Edda Ahlvers vom LC Wittmund gerne 

dabei. Die Wertschätzung der Empfänger, das per-

sönliche Gespräch in zwangloser, aber dennoch fei-

erlicher Atmosphäre. „Vielleicht können wir ange-

hende Ärzte für unsere Region begeistern“, so die 

einhellige Meinung unter den knapp 30 Clubmit-

gliedern. „Wir bleiben am Ball“, versichert Dr. 

Frank Ahlvers und hofft, den einen oder anderen 

Stipendiaten als Hausarzt oder am Wittmunder 

Kreiskrankenhaus wiederzusehen oder als Lehrer 

an einer der örtlichen Schulen. 

Die Universität Oldenburg lässt sich einiges ein-

fallen, den Bekanntheitsgrad des Stipendiums zu 

erhöhen: Von großformatigen Plakaten lächeln 

hoffnungsvolle Stipendiaten werbewirksam die po-

tentiellen Förderer an. „Die Plakataktion ist eine 

Art Werbeblock“, so Frau Professor Kyora, Vizeprä-

sidentin für Studium und Lehre. Bei einem Emp-

fang zum sechsjährigen Bestehen brachten viele 

Vorträge eines klar zutage: Es ist nicht nur das 

Geld, was zählt. Beim Deutschlandstipendium geht 

es um Anerkennung von Leistung, Würdigung von 

Engagement und die Begründung einer Tradition 

von Begabtenförderung - Bereiche mit Nachholbe-

darf in Deutschland. „Ein effektiver Altruismus, 

der allen etwas bringt“, so Universitätspräsident 

Professor Piper. Nadine Andreßen mit ihrem be-

eindruckenden Lebenslauf als gelernte Konditorin 

und Mutter zweier Kinder bewältigte Chemie- und 

Lehramtsstudium in Oldenburg, um jetzt selbst als 

Lehrende an einer Berufsschule tätig zu sein. Als 

ehemalige Stipendiatin will sie nun auch selbst in 

den Kreis der Förderer eintreten. „Die Unternehmer 

müssen mit ins Boot geholt werden“, betonte Wer-

ner Brinker, Vorstandsvorsitzender bei EWE. Die 

Vorteile für alle liegen auf der Hand: Talente kön-

nen entdeckt, gezielt unterstützt und eventuell für 

eine Laufbahn im Unternehmen begeistert werden. 

Gerade Unternehmer sollten sich fragen: „Wo be-

kommt man seine Investition so schnell verdop-

pelt?“ Auch die Wittmunder Lions werden weiter 

investieren und versuchen, viele andere für das 

Deutschlandstipendium zu begeistern. 

U Stipendiaten und Förderer Universität Oldenburg. 

Podiumsrunde beim sechsjährigen Jubiläum des Deutschlandstipendiums an der Uni Oldenburg, Stipendiat Maximilian Schulz.


