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Stipendien für alle
92% der Studierenden bewerben sich bei nur 0,8% der Stiftungen /
Promovendin der UW/H will das mit http://www.mystipendium.de ändern.
92% der Studierenden, die sich überhaupt um ein Stipendium bewerben, bewerben
sich bei nur 0,8% der Stiftungen. (Quelle: Allensbach 2010). Mira Maier fand diese
Konzentration verbesserungswürdig: „Jede fünfte Stiftung in Deutschland findet keine
Stipendiaten, weil sich alle bei den großen und bekannten bewerben, die kleinen
aber nicht kennen.“ Darum hat sie das Portal http://www.myStipendium.de aufgebaut.
Es will allen Schülern, Studierenden und Doktoranden kostenlos bei der Suche nach
einer Förderung helfen.
„Die Datenbank von http://www.myStipendium.de enthält über 1.245 Fördereinträge.
Wer ein Stipendium sucht, bekommt die zu seinem Lebenslauf passenden
angezeigt.“ Dahinter stecken einige mathematische Formeln, die zusammen mit
einem sog. Matching-Verfahren einen automatischen Abgleich zwischen dem
Benutzerprofil und den Anforderungen der Stiftungen möglich machen. Das Portal
umfasst eine große Bandbreite an Fördermöglichkeiten, die von der Finanzierung der
Lebenshaltungskosten, über eine finanzielle Unterstützung von Auslandsaufenthalten
bis hin zu Beihilfen für wissenschaftliche Arbeiten reichen. „Es ist ein weit verbreiteter
Irrtum, dass Stipendien nur was für Studienanfänger sind. Es gibt finanzielle Hilfe in
fast jeder Lage. Und die hat auch nicht immer was mit Hochbegabung, Engagement
oder Bedürftigkeit zu tun“ schildert Mira Maier die Situation, „die Auswahlkriterien
können vom Beruf der Eltern über das Studienfach bis hin zum Geburtsort des
Bewerbers reichen.“ Darüber hinaus liefert www.myStipendium.de zahlreiche Artikel
zum Thema Stipendienbewerbung sowie Vorlagen für die eigene
Stipendienbewerbung.
Für die Bekanntmachung des Portals setzen sich mittlerweile Studienberater,
Studentenvertretungen, Dekane und Rektoren an über 190 Hochschulen ein. So hat
mystipendium.de schon zahlreichen Studierenden die Stipendiensuche deutlich
erleichtern können. Für dieses Engagement wurde das Projekt vor wenigen Tagen
von der Initiative „Deutschland - Land der Ideen“ als „Ausgewählter Ort 2012“
ausgezeichnet.
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Über myStipendium.de
myStipendium.de ist Deutschlands größte Stipendienplattform. Das Portal zeigt, dass
Stipendien etwas für fast jeden sind - nicht nur für Hochbegabte, Engagierte oder
Bedürftige. Mittels Matching-Verfahren wird die Stipendiensuche stark abgekürzt.
Anstatt wochenlang tausende Stipendienausschreibungen durchforsten zu müssen,
zeigt myStipendium.de schnell, einfach und kostenlos, welche Stipendien zum
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eigenen Profil passen. Insgesamt umfasst myStipendium.de 2.300
Stipendienprogrammen im Wert von 610 Millionen € pro Jahr und erreicht jeden
Monat 350.000 Besucher.
myStipendium.de ist ein Projekt des Social Start Ups ItS Initiative für transparente
Studienförderung. Das Portal hat bereits sechs nationale Auszeichnungen erhalten
und wird aktuell von 37 prominenten Fürsprechern unterstützt, darunter
Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Margot Käßmann und Nina Ruge.
Allein im Jahr 2015 konnte das Social Start Up 2,8 Millionen Abiturienten und
Studenten in 16 Ländern bei der Suche nach Stipendien helfen. Es hat EU-weit zu
919.000 Stipendienbewerbungen beigetragen und 184.000 Stipendien im Wert von
662 Millionen Euro in 16 Ländern vermittelt.
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