
Ihre persönliche Unterstützung für 
junge Akademikerinnen und Akademiker weltweit
www.daad-stiftung.de

Wer wir sind

Die DAAD-Stiftung wurde am 5. Mai 1999 
gegründet. Sie ist eine nicht rechtsfähige 
Eigen stiftung, deren Treuhänder der 
Deutsche Akademische Austauschdienst 
(DAAD) e. V. ist.

Der Stiftungsrat verfolgt mit Unterstützung 
der Geschäftsstelle das Ziel, außerhalb von 
staatlich fi nanzierten Programmen Ehema-
ligen, Freunden und Partnern des DAAD die 
Möglichkeit zu geben, akademische Aus-
bildung zu unterstützen.

Was wir tun

Verfolgt wird von der DAAD-Stiftung ein 
gemeinnütziger Zweck, nämlich die Förde-
rung des weltweiten akademischen und 
künstlerischen Austauschs sowie der inter-
nationalen Hochschulzusammenarbeit.

Ihre Zuwendungsmöglichkeiten

 Ihre Zustiftung … erhöht das Kapital der 
DAAD-Stiftung. Der Zustiftungsbetrag 
als solcher bleibt unangetastet. Er dient 
der Generierung von Kapitalerträgen und 
damit langfristig dem Zweck der Stiftung.

 Ihre Spende … wird zeitnah für den ge-
meinnützigen Zweck der DAAD-Stiftung 
verwendet. Die Wirkung Ihrer Zuwendung 
entfaltet sich also kurzfristig.

 Ihre Anlass-Spende … können Sie frei 
nach dem Motto „Stiften statt Schenken“ 
bei Geburtstagen, Jubiläen oder anderen 
Ereignissen realisieren und somit Ihren 
Moment einem guten Zweck widmen.

 Ihr Vermächtnis … kann durch eine Zu-
stiftung im Todesfall dauerhaft Ihre ganz 
besondere Verbindung zu den Zielen der 
DAAD-Stiftung zum Ausdruck bringen.

DAAD-Stiftung
Commerzbank Bonn
BIC: COBADEFFXXX
IBAN: DE 35 380 400 07 011 2649900

Spenden und Zustiftungen 
sind steuerbegünstigt.

Wir beraten Sie gern.

Ihre Ansprechpartnerinnen in der 
Geschäftsstelle der DAAD-Stiftung:

GEBEN.

WISSEN.

CHANCEN.

Unterstützen 
Sie uns mit 
Ihrer Spende.

Jeder Beitrag 
zählt.

Stefanie Lohmann Leitung 
+49 (0)228 882 - 835
lohmann@daad-stiftung.de

Rita Hartmann Verwaltung
+49 (0)228 882 - 173
hartmann@daad-stiftung.de

www.daad-stiftung.de
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Erinnern Sie sich noch an die schöne Zeit, in  
der Sie einen spannenden und lehr reichen 
Studien- oder Forschungsaufenthalt im Ausland 
verbracht haben?

Oder ist es vielleicht so, dass Sie aus persönli-
chen Gründen nicht die Möglichkeit hatten, in 
einem anderen Land zu studieren oder zu for-
schen?

Welche Beweggründe Sie auch haben mögen, 
persönlich eine(n) Studierende(n) oder Wissen-
schaftler(in) zu unterstützen, wir laden Sie herz-
lich ein, sich mit der DAAD-Stiftung in Verbin-
dung zu setzen. 

Denn hier haben Sie die Gelegenheit, junge und 
begabte Menschen aus dem In- und Ausland zu 
fördern und zu ihrer akademischen Ausbildung 
beizutragen.

Sprechen Sie uns an. Gemeinsam finden wir die 
richtige Fördermöglichkeit.

„Die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen 
und dort verbreiteten Gewohn heiten ist auch 
über meine berufliche Vergangenheit hinaus ein 
besonderes Anliegen für mich. Daher freue ich 
mich, gemeinsam mit der DAAD-Stiftung jungen 
Akademikern diese Erfahrungen zu ermöglichen.“

Prof. Dr. Ulla Johansen 
Ethnologin

Die DAAD-Stiftung setzt sich dafür ein, dass für 
begabte Flüchtlinge an deutschen Hochschulen 
studienvorbereitende und -begleitende Maßnah-
men durchgeführt werden können. Dabei sollen 
die Mittel vorrangig in propädeutische Aktivitä-
ten einfließen.

Im Geiste eines zivilgesellschaftlichen Engage-
ments ist es der DAAD-Stiftung ein Anliegen, 
unseren Förderern die Möglichkeit zu geben,  
gemeinsam mit uns auch diesen jungen  
Menschen das Studium zu erleichtern.  
Jeder Beitrag zählt.

Die DAAD-Stiftung verfolgt derzeit zwei Ziele.

• Stipendien-Patenschaft

Förderer der Stiftung können Paten für Stipen-
dien sein. Die DAAD-Stiftung bietet in diesem 
Bereich verschiedene Fördermaßnahmen an, 
wie z. B.:

einen Hochschulsommerkurs (ab 900 €)
ein Semesterstipendium (ab 5.000 €)
ein Jahresstipendium (ab 15.000 €)

Je nach Art Ihrer Zuwendung und Ausgestal-
tung der Stipendien-Patenschaft kann diese auf 
Wunsch mit Ihrem Namen versehen werden.

• Notfall-Fonds

Mit diesem stiftungseigenen Projekt unterstützt 
die DAAD-Stiftung seit 2014 unverschuldet in 
eine schwere Ausnahmesituation geratene 
Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler. Aus gegebenem Anlass liegt ein  
Projektschwerpunkt in der Förderung studier-
fähiger junger Menschen, die aus ihrem Heimat-
land geflüchtet sind.

„Ich unterstütze mithilfe  
der DAAD-Stiftung junge  
Wissenschaftler aus meiner 
Heimat, weil es mir am  
Herzen liegt, der deutschen 
Archäologie ihren traditionel-
len Platz in der Ausbildung 
der griechischen Archäologen 
zu erhalten.“

Dr. Maria Trumpf-Lyritzaki 
Archäologin

Prof. Johansen im Gespräch mit einer ihrer Stipendiatinnen

Und 
Sie?


