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Sechs syrische Flüchtlinge erhalten Hochschul�Stipendien in Hessen 

Hessen will hochbegabten Flüchtlingen unter die Arme greifen. Sechs Studenten, die aus Syrien nach 
Hessen gekommen sind, erhaltenen heute aus den Händen von Wissenschaftsminister Rhein die 
Zusage für ein Hochschul-Stipendium. Sie hatten bereits in Syrien studiert. Als sie nach der Flucht hier 
ihr Studium wieder aufnahmen, zeigte sich schnell, sie sinä etwas besonderes. Deshalb wurden.sie 
geprüft und ausgesucht für das neue Stipendien-Programm "HessenFonds". In den Genuss der 
finanziellen Studien-Hilfe kommen jetzt insgesamt neun junge Flüchtlinge. Ziel sei es, excellente 
Studierende so wie Wissenschaftler aus Fluchtländern hier zu fördern. Es könnten die Spitzenforscher 
von morgen sein, so Rhein. Aber sie sollen die Wahl haben in Hessen zu bleiben oder irgendwann 
zurückzukehren um beim Wiederaufbau in Syrien zu helfen. 
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„Zeichen des 
Respekts und 
Willkommens 
Studienstipendien für 

hochbegabte Flüchtlinge 
ler, WIESBADEN. Mohamad Alissa 
ist Medizinstuderit an der Technischen 
Hochschule M;ittelhessen in Gießen. 

. Der 30 Jahre alte Syrer ist vor zwei Jah
ren. und acht Monaten als F1üc_htling 
nach Deutschland gekommen. "In sei" 
ner Heimat hatte er ein Physikstud,ium 
mit einem Bachelor abgeschlossen und 
bei de:r; Atomenergiekommission gear
beitet, bevor er Syrien ver.lassen muss
te. Seine Familie lebe inzwischen in
J orda,nieri, ·sagt Alissa. In Deutschland
fühlt er sich wohl, nach seinem in Gie
ßen . begonnenen Masterstudium will 
er promovieren. 

Aber Alissa hofft auf ein Ende des 
Bürgerkriegs in Syrien; aur geordnete 
Verhältnisse, auf ein Leben ohne 
Angst und Gewalt, ,,in fünf bis sieben 
fahren vielleicht". Dann; so sagt er, 
würde er gern dorthin zurückkehren 
und beim Wiederaufbau des zerstörten 
und_ zerrissenen Landes helfen. 
„Deutschland ist wie eine sehr liebe 
Stiefmutter; aber meine Mutter ist Sy� 
rien." ) 

Alissa ist . Flüchtling, Akademiker 
und hochqualifiziert. Sein Masterstudi
um finanziert er sich als wissenschaftli
cher Mitarbeiter der TH Mittelh�ssen, 
doch künftig ko�en 300 Euro monat
lich hinzu - dank eines au� Jen: Hes
sen-Fonds des Landes f1rtanz1ei;,ten 
Hochschulstipendiums für außerge
wöhnlich talentierte Flüchtlinge. Neun 
syrische und äthiopische Studierende 
von der Justus-LiebigaUnivhsität Gie
ßen, der Philipps-Universität Marburg 
und der TH Mittelhessen haben sich in 
der Pilotrunde des Stipendienpro
gramms durchgesetzt und werden - zu
nächst auf ein Jahr befristet - vorn 
Land unterstützt. Wissenschaftsminis
ter Boris Rhein (CDU) überreichte 
den Frauen und Männern gestern in 
Wiesbaden die Urkunden. 

Mit dem Stipendium wolle das Land 
Hilfe beim Start in ein neues Leben bie
ten, sagte Rhein. Es sei „ein Zeichen 
der Weri:;chiiizuug, Je:; Re:;iekb und 
des Willkommens", angeboten von ei
nem Land, das seit mehr als 70 Jahren 
vom „großen Geschenk des Friedens" 
profitiere. Der Minister sprach, 1,mter 
Hinweis auf die außergewöhnliche 
Qualifikation der Stipendiaten, aber 
auch von richtig gut angelegtem Geld, 
einer Investition, von der am.Ende bei-

de.Seiten profitierten. ,,Das sind Men
schen, die uns in einem sehr hohen 
Maße bereichern werden." 

Mindestens 15 Prozent der im ver
gangenen Jahr gekommenen rund 
80 000 Flüchtlinge würden früher oder 
später als · Studierende oder Wissen
schaftler an den Hochschulen des Lan
des ankommen, schätzt Kanibiz Gha
wami, Vorstandsvorsitzender des 
World University-Service, einer Organi
sation zur Förderung„internationaler 
Kontakte unter Studenten. Zahlreiche 
Geflohene planten auf. längere Sicht 
die Rückkehr in ihre Heimat, u'.m dort 
Wiederaufbauhilfe zu leisten; Vom 
Flüchtling zum Eni:wicklungsh;lfer", 
das könnte nach Ansicht von Ghawa
mi zum Leitmotiv für viele werden, die 
jetzt in Hessen ein Studium aufneh
men oder ein in ihrem Herkunftsland 
begonnenes fortsetzen. 

Das neue Hessenfonds-Stipendien
programm der Landesregierung för
dert allerdings nicht nur Studenten, 
Promovierenden wird ein „Begabten
fördersatz" in Höhe von 1150 Euro mo
natlich angeboten, Wissenschaftler 
können bis zu 2000 Euro im Monat für 
eine Übergangszeit von sechs Monaten 
erhalten. Darüber hinaus werden aus 
dem mit einer Million Euro im Jahr 
ausgestatteten Hessenfonds nach Aus-· 
kunft des· Wissenschaftsministeriums 
�uch die Ausbildungs- und Berufsbera
tung für Neuankömmlinge in Hessen 
sowie Hilfsangebote für studierende 
Flüchtlinge in Notsituationen finan
ziert. 

In der zweiten Ausschreibungsrun -
de für das Stipendienprogramm kön
nen besonders qualifizierte Studenten, 
Doktoranden und Wissenschaftler. die 
ihre Heimat als Flüchtlinge verlassen 
haben, noch bis Ende dieses Monats 
von ihren Hochschulen als unterstut
zungswürdig nominiert werden. Insge
samt sollen bis zum Ende des Jahres 
100 Studenten sowie 20 Wissenschaft
ler und Promovierende in das Förder
programm aufgen(jmmen werden. 

Ghaith Alhaj Hasan finanziert sein 
Betriebswirtschaftsstudium in Gießen 
mit Bafög-Mitteln. D� 3QO Euro· au_s 
dem Stipendium sind für den 29 Jahre 
alten Syrer ein willkommenes Plus. um 
seinen Traum zu verwirklichen: ,;Das 
Studium schnell beenden, schon wäh
renddessen ein Praktikum machen und 
dann eine Stelle finden." 

2014 ist er in Deutschland anoekom-
. 

b 

men, Jetzt will er alles tun, um sich hier 
zu integrieren. Eine Rückkehr in die 
Heimat ist nicht ausgeschlossen. aber 
Alhaj Hasan ist Realist. .,Ich denke 
nicht, dass ich schon im nächsten Jahr 
wieder nach Syrien kann", sagt er. 
,,Deutschland ist jetzt mein neues Hei-
matland." · 
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Aus Flüchtlingen 
werden Stipendiaten 
STUDIUM Das Land Hessen fördert hoch qualifizierte Studenten 
Yon Christoph Cuntz 

WIESBADEN. Deutsche Spra
che, schwere Sprache? Nicht für 
Nancy Hanna . .,Deutsch ist ein
fach", sagt die 24-Jährige, die 
vor drei Jahren mit ihren Eltern 
und ihren beiden Brüdern aus 
Syrien nach Deutschland ge
t1üchtet war. In der Tat: Sie 
spricht nahezu akzentfreies 
Deutsch, .hat damit die Voraus
setzungen erfüllt, um ihr Phar
maziestudium, das sie in Da· 
maskus begonnen hatte, in 
Hessen fortzuführen. An . 
fünf Universitäten hatte 
sie eine Zulassung be
kommen, unter ande· 
rem in Berlin und Hei· 
delberg. Gewählt hat 
sie die Philipps-Uni-
versität in Marburg. 

Nancy Ranna 
ist eine von 
neun Flüchtlin· 
gen, die in ein 
Stipendienpro· 
gramm des 
Landes Hessen 
aufgenommen 
worden · sind. 
HessenFonds 
nennt e_s sich. 
Studenten, 
die in den Ge-
nuss dieser 

Förderung 
kommen, erhal
ten 300 Euro 
monatlich. Wer 
promoviert, kann nach dein Be-
gabtenfördersatz sogar mit 1150 
Euro unterstützt werden. Für 

. . 

Hessens Wissenschaftsminister 
Boris Rhein (CDU) ist dies ein 
„Zeichen des Respekts und des 
Willkommens". Zumal für das 
Gelingen des Zusammenlebens 
nichts besser sei als Bildung und 
Ausbildung, wie Rhein meint. 
Die Grünen wiederum, Koali
tionspartner der CDU, sprechen 

von einem „Schatz, den 
es zu heben gilt". 

Noch ist es eine 
handver!esene 
Schar von 
Flüchtlingen, 
die an Hessens 
Universitäten 
studiert. Das 

liegt natür
lich an der deutschen Sprache, 
die nicht alle so schnel

l 

erlernen 
wie Nancy Ranna. Sie müssen 
deshalb vor dem Studium erst 
einen vorbereitenden Kurs ab
solvieren. Der ist in Marburg 
mit 45 Teilnehmern besetzt. 
,,Die Welle kommt erst noch",· 
prophe;z:eit Mark Wiehe von der 
Verwaltung der Philipps-Univer-

sität. Seine Befürchtung: Dann 
gibt es viel zu wenig Plätze in 
solchen Deutschkursen. 

Einige de(. neun Stipendiaten 
wollen wieder in ihre Heimat 
zurück, wenn der Bürgerkrieg 
dort beendet ist. ,,Deutschland 
ist' wie eine gute Stiefmutter, Sy
rien ist meine Mutter", sagt 
einer. Der nächste ist überzeugt, 
dass er für den Wiederaufbau 
dringend benötigt wird, weil 
viele syrische Wissenschaftler 
entweder im Exil oder im Ge
fängI).is sind. 
, Nancy Hanna aber will in 
Deutschland bleiben. In Damas
kus hatte sie Panik, weil dort ge
kämpft wurde. ln ihrer Heimat: 
stadt Hasaka aberJebte ,ihre sy
risch-orthodoxe Familie in 
Angst, weil es immer wieder zu 
Entführungen kam. Heute hat 
sie in Syrien keirie Verwandt
schaft mehr. Und so will die 24-
Jährige hier als Pharmazeutin in 
einem Krankenhaus arbeiten. 

Die 300 Euro, die sie als Sti
pendiatin erhält, ergänzen ihr 
Bafög von monatlich 597 Euro. 
Mit mehr Geld kann sie sich 
auch mehr leisten. Vielleicht ein 
besseres Leben. Aber eben aucb 
private Seminare, für die sie ex
tra bezahlen muss. 
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Aus Flüchtlingen 
werden Stipendiaten 
STUDIUM Das Land Hessen fördert hoch qualifizierte St4denten 
Von Christoph Cuntz Noch ist es eine 

WIESBADEN. Deutsche Spra- handverlesene 
ehe, schwere Sprache? Nicht für Stbar von 
Nancy Hanna. ,,Deutsch ist ein- F lüchtlingen, 
fach", sagt die 24-Jährige, die die an Hessens 
vor drei Jahren mit ihren Eltern Universitäten 
und ihren beiden Brüdern aus studiert. Das 
Syrien nach Deutschland ge-. liegt natür-
flüchtet war. In der· Tat: Sie lieh an der deutschen Sprache,
spricht nahezu akzentfreies die nicht alle so-schnell erlernen 
Deutsch, hat dainit die Voraus- wie Nancy Hanna. Sie müssen 
setzungen erfüllt, um ihr Phar- deshalb vor· dem Studium erst 
maziestudium, das sie in Da- einen vorbereitenden Kurs ab-
maskus begonnen hatte,· in solvieren. Der ist in Marburg 
Hessen fortzuführen. An mit 45 Teilnehmern besetzt. 
fünf Universitäten hatte „Die Welle kommt erst noch", 
sie eine Zulassung be- prophezlit Mark Wiebe von der 
kommen, unter ande- Verwaltung der Philipps-Univer-
rem in Berlin und Hei· sität. Seine Befürchtung: Dann 
delberg. Gewählt hat gibt es viel. zu wenig Plätze in 
sie die Philipps-Uni- solchen Deutschkursen. 
versität in Marburg. .Einige der neun Stipendiaten 

Nancy Hanna wollen wieder in ihre Heimat 
ist eine von zurück, wenn der Bürgerkrieg 
neun Flüchtlin- dort· beendet ist. ,,Deutschland 
gen, die in ein ist wie eine gute Stiefmutter, Sy-
Stipendienpro- rien ist meine Mutter" ,  sagt 
gramm des einer. Der nächste ist überzeugt, 
Landes Hessen dass er für den Wiederaufbau 
aufgenommen dringend benötigt wird, weil 
worden sind. viele syrische Wissenschaftler 
HessenFonds entweder im Exil oder im Ge-
nennt es sich. fäD-gnis· sind. 
Studenten, Nancy Hanna aber will in 
die in den Ge- Deutschland bleiben. In Damas-
nuss dieser kus hatte sie Panik, weil dort ge-
Förderung kämpft wurde. In ihrer Heimat-
kommen, erhal- stadt Hasaka aber lebte ihre sy-
ten 300 Euro risch-orthodoxe Familie in 
monatlich. Wer Angst, weil es immer wieder zu 
promoviert, kann nach dem Be- Entführungen kam. Heute hat 
gabtenfördersatz sogar mit 1150 sie in Syrien keine Verwandt
Euro unterstützt werden. Für schaft mehr. Und so will die 24· 
Hessens Wissenschaftsminister Jährige hier als Pharmazeutin in 
Boris Rhein (CDU) ist dies ein einem Krankenhaus arbeiten. 
,,Zeichen des Respekts. und des Die 300 Euro, die sie als Sti
Willkornmens". Zumal für das pendiatin erhält, ergänzen ihr 
Gelingen des, Zusammenlebens · Bafög von monatlich 597 Euro. 
nichts besser sei als Bildung und Mit mehr Geld kann sie sich 
Ausbildung, wie Rhein meint. auch mehr leisten. Vielleicht ein 
Die Grünen wiederum, Koali- besseres Leben. Aber eben auch 
tionspartner der CDU, sprechen private Seminare, für die sie ex-

von ein�m „Schatz, .den tra bezahlen muss. 
es 'z.u heben· gilt". 
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Stipend·ien für neun 
begabte Flüchtlinge 
Förderprogramm gestartet 

. Hessen fördert beson
ders begabte Flüchtlinge 
an den Hochschulen im 
Land n:iit einem Stipendi
um. 
Wissenschaftsminister . Boris 
Rhein (Cpy) . überreichte ßie 
ersten Urlru'nden an Studieren� 
de der Jqstus-Liebig-Universi
tät Gießen:. der Philipps-Uni
versität Mar-l;mrg und der Tech
nischen Hochschule Mittel
hessen. Für das Förderpro
gramm des HessenFonds für 
Flüchtlinge hatten .sich in der 
ersten Runde neun junge Män
ner und Frauen qualifiziert. Sie 
bekommen künftig 300 Euro 
monatlich für ihr Studium. 

„Das bedeutet für mich nicht 
nur Geld, sondern auch Res
pekt", sagte Nancy Hanna. Die 
Syrerin studiert in Marburg 
Pharrp.azie im 7. Semester. In 
der Heimat hatte sie ihr Studi
um wegen des Krieges abbre
chen müssen. Hanna ist seit 
dreiJahren in Deutschland. 

Das Stipendienprogramm 
der Landesregierung ist in ver
schiedene Stufen gegliedert: 
Studierende bekommen für ei
nen Zeitraum von einem Jahr 
300 Euro monatlich, · Promo
vierende· 1150 · Euro monatlich 
und Wissenschaftler bis zu 
2000 Euro monatlich für ein 
halbes Jahr. Insgesamt stehen 
bis zu einer Million Euro zur 
Verfügung. 
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Aus Flüchtlingen werden Stipendiaten 
STUDIUM Das Land Hessen fördert ho'ch gualifizierte Studenten/ Noch eine handverlesene Schar 

Von Christoph Cuntz sogar mit. 1150 Euro unterstützt wer-
WIESBADEN. Deutsche Sprache, den: Für .Hessens Wissenschaftsminis

schwere Sprache? Nicht für Nancy · ter Boris Rhein (CDU) ist dies ein 

Hanna. ;,Deutsch ist einfach",. sagt die 
„Zeichen des Respekts und des Will-

24-Jährige, · die vor drei Jahren mit 
kommens". Zumal für das Gelingen

ihren Eltern und ihren beiden Brüdern des Zusammenlebens nichts besser sei
aus Syrien nach Deutschland gefl.üch- als Bildung urid Ausbildung, wie Rhein
tet war. In der Tat: Sie spricht nahezu meint. Die Grünen wiederum, Koali
akzentfreies Deutsch, hat damit die 

tionspartner der CDU, sprechen von
Voraussetzungen erfüllt, uni ihr Phar-· einem „Schatz, den es zu heben gilt". 
maziestudium, das sie in Dam·askus 

Noch ist es eine handverlesene Schar
begonnen hatte, in Hessen fortJ:ufüh- von Flüchtlingen, die an.Hessens Uni:
ren. An fünf Universitäten. hatte sie 

versitäten studiert. Das liegt natürlich
eine Zulassung bekomm'en, unter an- an der deutschen Sprache, die nicht al
derem-. in Berlin und Heidelberg. Ge- le · so schnell erlernen wie Nancy Han
wählt hat sie die Philipps-Universität na. Sie müssen deshalb vor dem Stu
in <Marburg. 

· dium �rst einen _vo:bereitenden �u�
N'ancy · Hanna ist eine von neun absolvieren. Der 1st m Marburg mit 4!5

Flüc;�tlingen, die in ein Stipendienpro- Teilnehmern besetzt. ,,Die Welle
gramnt des Landes Hessen ,aufgenom- kommt erst noch'',. prophezeit Mark
men wotden sind. HessenFonds nennt Wiehe von der Verwaltung der Phi
es sich. Studenten, die in den Genuss 

lipps-Urüversität. Seine Befürchtung:
dieser Förderung kommen, erhalten Dann gibt es viel zu wenig Plätze in 
300 Euro monatlich. Wer promoviert, solchen Deutschkursen. Einige der 
kann nath dem Begabtenfördersatz neun Stipendiaten wollen wieder in 

ihre Heimat zurück, wenn der Bürger
krieg dort beendet ist. ,,Deutschland 
ist w.ie eine gute Stiefmutter, Syrien. ist 
meine Mutter", sagt einer. Der nächste 
ist überzeugt, dass er für den Wieder
aufbau dringend benötigt wird, weii 
viele syrische Wissenschaftler entwe
der im Exil oder im Gefängnis sind. 

Nancy Hanna aber will in Deutsch
land bleiben. In Damaskus hatte sie 

Panik, weil dort gekämpft wurde. In 
ihrer Heimatstadt Hasaka aber lebte 

ihre syrisch-orthodoxe Familie in 

Angst, weil es immer wieder zu Ent
führungen k�m. Heute hat sie in Sy
rien keine Verwandtschaft mehr. Und 
so will die 24-Jährige hier als Phaqna
zeutin in einem Krankenhaus arbeiten. 

Die 300 Euro, die· sie als Stipendiatin 

erhält, ergänzen ihr Bafög von monat
lich 597 EJ.Jro. Mit mehr. Geld kann .sie 

sich auch mehr leisten. Vielleicht ein 
besseres Leben. Aber ebc::n auch pri�a
te Seminare, für die sie extra bezahlen 
mu'ss. 



Offenbach-Post/ 16.07.2016 / Seite 6 

Stipendien für 
begabte Flüchtlinge 
Land will qualifizierten Studenten helfen 
WIESBADEN • Hessen fördert 
besonders begabte Flüchtlin-
ge an den Hochschulen . im 
Land mit einem Stipendium. 
Wissenschaftsminister Boris 
Rhein (CDU) überreichte am 
Freitag die ersten Urkunden 
an Studierende der JustussLie-
big-Universität Gießen, der 
Philipps-Universität Marburg 
und der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen. Fur das 
Förderprogramm des Hessen-
Fonds für Flüchtlinge hatten 
sich in der ersten Runde 
neunjunge Männer und Frau-
en qualifiziert. Sie bekom-
men künftig 300 Euro.monat-
lich für ihr Studium. 

Das Stipendienprogramm 
der Regierung ist in verschie
dene Stufen gegliedert: Stu
dierende bekommen für ei
nen Zeitraum von einem Jahr 
300 Euro monatlich, Promo
vierende i 150 Euro monat
lich und Wissenschaftler bis 
zu 2000 Euro monatlich für 
ein halbes Jahr. Insgesamt 
stehen nach den • dpa 
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Fö:rderung - Hessen fördert
besonders begabte Flücht-
linge an den Hochschulen
im Land mit einem Stipen-
dium. Wissenschaftsminister
Bmis Rhein (CDU) über-
reichte am Freitag die ers-
ten Urkunden an Studieren-
de der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen, der Phi-
lipps-Dniversität Marburg
und der Technischen Hoch-
schule Mittelhessen: Für das
Förderprogramm des Hes-
senFonds für Flüchtlinge
hatten sich .in der ersten
Runde neun junge Männer 

und Frauen- qualifiziert. Sie
bekommen künftig 300.Euro
monatlich für ihr Studium.
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Hilfe für 
studierende 
Flüchtlinge 
Hessen vergibt Stipendien 
Von Pitt von Bebenburg 

D
ie Universität, an der Nancy
Hana bis vor vier Jahren stu

diert hat, liegt nach Bombenan
griffen in Trümmern. Die Phar
mazie-Studentin stammt aus Ha
raka im Nordosten Syriens. Heu
te lebt und studiert die 24-jährige 
Frau in Marburg und-fühlt sich 
dort wohl. ,,Deutschland ist jetzt 
mein neu� Heimatland", sagt 
sie. ,,Ich möchte gerne hier blei
ben." 

Die Urkunde, die Nancy Hana 
nun vom hessischen Wissen
schaftsminister Boris Rhein 
(CDU) überreicht bekam, er
leichtert ihr das Leben. Es ist die 
Zusage für ein Stipendium des 
Landes Hessen, das die Syrerin 
mit 300 Euro im Monat unter
stützt. 

Neben Hana profitieren acht 
weitere Studentinnen und Stu
denten von der Landesförderung 
für ho(:h qualifizierte Flµchtlin
ge. Sieben von ihnen stammen 
ebenfalls aus Syrien, ein weiterer 
aus Äthiopien. Sie studieren Be
triebswirtschaft oder Architektur 
Flugzeug-Maschinenbau ode; 
Medizinphysik. 

Minister Rhein zeigte sich „tief 
beeindruckt" von den Stipendia-

ten. Sie hätten in kürzester Zeit 
Deutsch gelernt und zeigten im 
Studium hervorragende Leistun
gen. Rhein . bezeichnete Bildung 
und Ausbildung als beste Grund
lage für ein erfolgreiches und 
friedliches Zusammenleben. Die 
Stipendien sollten mehr sein als 
Geld, nämlich auch „ein Zeichen 
der Wertschätzung, des Respekts 
und des Willkommens". 

Insgesamt hatten die hessi
schen Hochschulen in der ersten 
Ausschreibungsrunde 14 Studie
rende, fünf Promovierende und 
einen Wissenschaftler für die Sti
pendien vorgeschlagen. Elf Be
werber hätten aber formale Krite
rien nicht erfüllt, weil sie kein 
festes Aufenthaltsrecht besäßen 
oder die Hochschule gewechselt 
hätten, berichtete Rhein. 

Weitere Bewerber können sich 
in weiteren Runden melden. Das 
Land will in diesem Jahr insge
samt .100 Studierende sowie 20 
Promovierende und Wissen
schaftler in das Stipendien-Pro
gramm aufnehmen. Dafür stehe 
eine Million Euro bereit, sagte 
der Minister. Daneben erhielten 
die Hochschulen zwei Millionen 
Euro, um die Beratung und 
Deutschkurse für Flüchtlinge 
auszubauen. 

Die Stipendiaten der ersten 
Runde nennen verschiedene Zie-

. le. Manche wollen nach Syrien 
zurück, wenn ein ungefährdetes 
Leben dort wieder möglich ist. 
„Deutschland ist wie sehr liebe 
Stiefmutter. Meine Mutter ist 
aber Syrien", sagt ein Student. 



Frankfurter Neue Presse/ 18.07.2016 / Seite 13 

Stipendien für 
besonders begabte 

Flüchtlinge 
Hessen fördert besonders· . .begabte 
Flüchtlinge an den Hochschulen 
im Land mit einem Stipendium. 
Wissenschaftsminister Boris Rhein 
(CQU) überreichte die ersten Ur- . 
kunde1;1 rut Studierende der Justus
Liebig-Universität Gießen, der Phi
lipps-Universität Marburg und der 
Technischen H�chschule Mittelhes
sen. Für das Förderprogramm des 
Hessen-Fonds für Flüchtlinge hat
ten sich in der ersten Runde neun 
junge Männer und Frauen qualifi
ziert. Sie bekommen künftig 300 
Euro monatlich für ihr Studium. 
„Das bedeutet für mich nicht nur 
Geld, sondern auch Respekt", sagte 
Nancy Hanna. Die Syrerin studiert 
in Marburg Pharmazie im 7. Se
mester. In der Heimat hatte sie ihr 
Studium wegen des Krieges abbre
chen müssen. Hanna ist seit drei 
Jahren in Deutschland. 

Das Stipendienprogramm der 
Landesregierung ist in verschiedene 
Stufen gegliedert: Studierende be
kommen für einen Zeitraum von 
einem Jahr 300 Euro monatlich, 
Promovierende 1150 Euro monat
lich- und Wissenschaftler bis zu 
2000 Euro monatlich für ein halbes 
Jahr. Insgesamt stehen laut Rhein 
bis zu einer Million Euro zur Verfü
gung. Derzeit laufe die zweite Aus
schreibungsrunde. lhe
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Hochschulstipendien für besonders begabte Flüchtlinge 
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen fördert besonders 
begabte Flüchtlinge an den Hochschulen im Land mit 
einem Stipendium Wjssepschaftsmjpjster Borjs ßbeio 
(CDU) überreichte am Freitag die ersten Urkunden an 
Studierende der Justus-Liebig-Universität Gießen,. der 
Philipps-Universität Marburg und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. Für das Förderprogramm des 
HessenFonds für Flüchtlinge hatten sich in der ersten 
Runde neun junge Männer und Frauen qualifiziert. Sie 
bekommen künftig 300 Euro monatlich für ihr Studium. 
«Das bedeutet für mich nicht nur Geld, sondern auch 
Respekt», sagte Nancy Hanna. Die Syrerin studiert in 
Marburg Pharmazie im 7. Semester. In der Heimat 
hatte sie ihr Studium wegen des Krieges abbrechen 
müssen. Hanna ist seit drei Jahren in Deutschland. 
Das Stipendienprogramm der Landesregierung ist in 
verschiedene Stufen gegliedert: Studierende 
bekommen für einen Zeitraum von einem Jahr 300 
Euro monatlich, Promovierende 1150 Euro monatlich 
und Wissenschaftler bis zu 2000 Euro monatlich für ein 
halbes Jahr. Insgesamt stehen nach den Worten 
Rheins bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Derzeit 
laufe die zweiten Ausschreibungsrunde. 

http://www.bild.deiregional/aktuelles/hochschulstipendien-fuer-besonders-begabte-46828704.bild.html 



Wiesbadener Kurier / 15.07.2016

Hochschulstipendien für besonders begabte Flüchtlinge 
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen fördert besonders
begabte Flüchtlinge an den Hochschulen im Land mit 
einem Stipendium. Wissenschaftsminister Boris Rhein 
(CDU) überreichte am Freitag die ersten Urkunden an 
studierende der Justus-Uebig-Universität Gießen, der 
Philipps-Universität Marburg und. der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. Für das Förderprogramm des 
HessenFonds für Flüchtlinge hatten sich in der ersten 
Runde neun junge Mähner und Frauen qualifiziert. Sie 
bekommen künftig 300 Euro monatlich für ihr Studium. 
«Das bedeutet für mich nicht nur Geld, sondern auch 
Respekt», sagte Nancy Hanna. Die Syrerin studiert in 
Marburg Pharmazie im 7. Semester. In der Heimat 
hatte sie ihr Studium wegen des Krieges abbrechen 
müssen. Hanna ist seit drei Jahren in Deutschland. 
Das Stipendienprogramm der Landesregierung ist in 
verschiedene Stufen gegliedert: Studierende 
bekommen für einen Zeitraum von einem Jahr 300 
Euro monatlich, Promovierende 1150 Euro monatlich 
und Wissenschaftler bis zu 2000 Euro monatlich für ein 
halbes Jahr. Insgesamt stehen nach den Worten 
Rheins bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Derzeit 
laufe die zweiten Ausschreibungsrunde. 

http://www.wiesbadener-kurier.de/politik/hessen/hochschulstipendien-fuer-besonders-begabte-fluechtlinge_ 17088430.htm 



Echo-Online/ 15.07.2016 

Erste Hochschulstipendien an besonders begabte 
Flüchtlinge vergeben 
WIESBADEN - Hessen fördert besonders begabte 
Flüchtlinge an den Hochschulen im Land mit einem 
Stipendium. Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) 
überreichte am Freitag die ersten Urkunden an. 
Studierende der Justus-Liebig-Universität Gießen, der 
Philipps-Universität Marburg und der Technischen 
Hochschule Mittelhessen. Für das Förderprogramm des 
Hessen Fonds für Flüchtlinge hatten sich in der ersten 
Runde neun junge Männer und Frauen qualifiziert. Sie 
bekommen künftig 300 Euro monatlich für ihr Studium. 
"Das bedeutet für mich nicht nur Geld, sondern auch 
Respekt", sagte Nancy Hanna. Die Syrerin studiert in 
Marburg Pharmazie im 7. Semester. In der Heimat 
hatte sie ihr Studium wegen des Krieges abbrechen 
müssen. Hanna ist seit drei Jahren in Deutschland. 
Das Stipendienprogramm der Landesregierung ist in 
verschiedene Stufen gegliedert: Studierende 
bekommen für einen Zeitraum von einem Jahr 300 
Euro monatlich, Promovierende 1150 Euro monatlich 
und Wissenschaftler bis zu 2000 Euro monatlich für ein 
halbes Jahr. Insgesamt stehen nach den Worten 
Rheins bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Derzeit 
laufe die zweiten Ausschreibungsrunde. 

http://www. ech o-on I in e. d e/po I i ti k/hesse n /erste-hoch sch u I sti pe n dien-an sbeso n de rs-beg a bte-fl u ech tl in g e-verg eben_ 17 08 8 38 0. htm 



Focus Online/ 15.07.2016

Hochschulstipendien für besonders begabte Flüchtlinge 
Hessen fördert besonders begabte Flüchtlinge an den
Hochschulen im Land mit einem Stipendium. 

Wissenschaftsminister Borjs ßbeio CCDU) überreichte 
am Freitag die ersten Urkunden an Studierende der 
Justus-Liebig-Universität Gießen, der Philipps
Universität Marburg und der Technischen Hochschule 
Mittelhessen. Für das Förderprogramm des 
Hesse_nFonds für Flüchtlinge hatten sich in der ersten 
Runde neun junge Männer und Frauen qualifiziert. Sie 
bekommen künftig 300 Euro monatlich für ihr Studium. 
„Das bedeutet für mich nicht nur Geld, sondern auch 
Respekt", sagte Nancy Hanna. Die Syrerin studiert in 

· Marburg Pharmazie im 7. Semester. In der Heimat
hatte sie ihr Studium wegen des Krieges abbrechen
müssen. Hanna ist seit drei Jahren in Deutschland.
Das Stipendienprogramm der Landesregierung ist in
verschiedene Stufen gegliedert: Studierende
bekommen für einen Zeitraum von einem Jahr 300
Euro monatlich, Promovierende 1150 Euro monatlich
und Wissenschaftler bis zu 2000 Euro monatlich für ein
halbes Jahr. Insgesamt stehen nach den Worten
Rheins bis zu einer Million Euro zur Verfügung. Derzeit
laufe die zweiten Ausschreibungsrunde.

http://www.focus.de/reg ional/wiesbaden/bild u ng-hochsch ulsti pendien-fuer-besonders-bega bte-fluechtlinge _id _ 5733901 .htm 1 
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