
 

 

So fördern wir den  
akademischen Nachwuchs 

Förderung von ausländischen Studierenden: 

Weit mehr als eine bloße finanzielle Förderung! 

Immer mehr begabte ausländische Studie-
rende sind in den letzten Jahren durch un-
sere Stiftung gefördert geworden haben 
maßgeblichen Anteil an einer erfolgreichen 
und engagierten Studentenschaft. 

Das Stipendium umfasst finanzielle Unter-
stützung für den Lebensunterhalt und An-
gebote zur akademischen Weiterbildung. 
Zentral ist allerdings die Integration in eine 
aktive Gruppe Gleichgesinnter und das 
Zusammenleben der Studierenden unter 
einem Dach. 

Gerade ausländische Studierende profitie-
ren hiervon enorm. Sie können durch ge-
meinsame Aktionen mit den anderen 
Hausbewohnern schnell die neue Kultur 
und deutsche Sprache lernen. Durch die 
Teilnahme an Seminaren und die aktive 
Organisation der akademischen Veranstal-
tungen des AV Hütte Stuttgart können 
unsere ausländischen Studierenden in 
Deutschland neben dem fachlichen Wissen 
auch essentielle Fertigkeiten verbessern. 
Gleichzeitig profitieren die Deutschen Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten durch den 
kulturellen Austausch in einer facettenrei-
chen, internationalen Gemeinschaft.   

Lei Chen kam zu m Studium der Elektro-
technik aus China. Beim Akademischen 
Verein Hütte fand er Anschluss und eine 
Heimat in Deutschland. Gleichzeitig schloss 
er sein Diplom als Jahrgangsbester ab: 
„Statt des üblichen Dreiecks: Studenten-
wohnheim-Mensa-Hörsaal habe ich auf der 
Hütte ein abwechslungsreiches Studium 
genossen“. Lei plant auch längerfristig in 
Deutschland zu bleiben und promoviert 
zurzeit bei der Robert Bosch GmbH.  

„Das Studium hätte ich wahrscheinlich 
auch ohne die Hütte geschafft. Aber erst 
die gemeinsamen Projekte mit anderen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie 
das Zusammenleben mit engen Freunden 
haben mein Studium zu einem wunderba-
ren Erlebnis gemacht. Zudem konnte ich 
schon während des Studiums Führungser-
fahrung sammeln und ein Semester lang 
ein Team von 10 Leuten führen. Ich habe 
unheimlich viel von den anderen in der 
Gemeinschaft gelernt. Der Freundeskreis 
und die Erfahrungen auf der Hütte ist ein 
wichtiger Grund dafür, dass ich weiterhin in 
Deutschland bleiben möchte und nun mei-
ne Dissertation bei Bosch schreiben kann.“ 
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Zusammenleben von  deutschen  und ausländischen Studierenden 

Förderidee 
Studierenden aus fremden 
Kulturkreisen wird eine rasche 
Integration und Schnittstelle 
zu deutschen Studierenden 
geboten und eine umfassende 
akademische Weiterbildung 
ermöglicht. 

 
Geförderte 
Lei Chen,  Student der Elekt-
rotechnik an der Universität 

. Stuttgart
 
Förderzeitraum 
3 Jahre 

 
Förderung 
Herausforderung und Chance 
zur Organisation und Mitar-
beit bei gemeinsamen Unter-
nehmungen und Projekten 
mit deutschen Studierenden. 
Finanzielle Unterstützung im 
Akademischen Verein Hütte 
Stuttgart. 
 
Ergebnisse 
Eine erfolgreiche Integration 
in Deutschland, ein herausra-
gender Studienabschluss und 
erste Führungserfahrung.  
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