
ie Idee kam von Mama:
„Bewirb dich für ein Sti-
pendium, du hast doch
so gute Noten.“ Pia Wilc-
zek aus Wasserburg am

Inn hat sich diesen Rat zu Herzen ge-
nommen – und ist heute Deutschland-
stipendiaten an der Universität Regens-
burg. Die 23-Jährige studiert Jura im
siebten Fachsemester und bereitet sich
gerade auf ihr erstes Staatsexamen vor.
Auch Michael Simon aus Tännesberg
in der nördlichen Oberpfalz ist Stipen-
diat. Die Biologielehrerin seines Bru-
ders brachte ihn auf die Idee, sich bei
der Regensburger „Scheubeck-Jansen
Stiftung“ zu bewerben, die „Talente aus
der Praxis“ fördert. Der 21-Jährige hat
bereits eine Berufsausbildung als „Me-
chatroniker für Automatisierungstech-
nik“ absolviert und studiert heute im
dritten Semester Maschinenbau an der
OTH Regensburg. Eine hohe Leistungs-
bereitschaft, gute Noten und dazu eine
Portion Ehrgeiz – das haben beide Sti-
pendiaten gemeinsam. Ihre bisherigen
Berufswege sind allerdings recht ver-
schieden.

Als Michael Simon 2012 die Real-
schule mit einer glatten Zwei ab-
schließt, freut er sich darauf, endlich
praktisch zu arbeiten und Geld zu ver-
dienen. Der damals 16-Jährige wird
Auszubildender bei der Firma Witron,
die Logistiksysteme entwickelt. Ein
Jahr verbringt er in der Fertigung, dann
wechselt er ins Büro und beschäftigt
sichmit demAufbau und der Simulati-
on von Anlagen. Das Thema Maschi-
nenbau fasziniert ihn immer mehr.
„Mir wurde klar, dass man mit einer
Ausbildung eher eingeschränkt ist“, er-
zählt Michael Simon. Er kann seine
Ausbildung um sechs Monate auf ins-
gesamt drei Jahre verkürzen und
schließt 2015 als bester Lehrling seines
Jahrgangs und damit als „Kammersie-
ger“ ab.

Es folgt die BOS in Weiden und ein
Jahr später hat Simon sein Fachabitur
(Note 1,8) in der Tasche. Heute studiert
er im dritten Semester an der OTH Re-
gensburgmit demZiel, einen „Bachelor
of Engineering“ zu erlangen. Er kann
sich auch vorstellen, noch den Master
zumachen.Die „Scheubeck-Jansen Stif-
tung“ – von den Gründerfamilien der
Maschinenfabrik Reinhausen im Jahr
2000 errichtet – unterstützt Michael Si-
mon mit 300 Euro im Monat. „Davon
kann ich leben, die Miete für meine
kleineWohnung in Regensburg verdie-
ne ichmir in den Semesterferien dazu“,
erzählt der Oberpfälzer. So hat er auch
Zeit für Sport: Regelmäßiges Krafttrai-
ning ist sein Ausgleich zum Studienall-
tag.

Wertvoller Erfahrungsaustausch

Die finanziellen Freiheiten, die ihm das
Stipendium ermöglicht, sind für Mi-
chael Simon ein großer Pluspunkt. Er
profitiert aber vor allem vom Kontakt
zu den anderen Stipendiaten. „Dieser
Erfahrungsaustausch ist für mich sehr
wertvoll“, sagt der junge Mann. So be-
komme er zum Beispiel Tipps fürs Stu-
dium oder Informationen über Aus-
landspraxissemester. Die Stipendiaten
referieren bei den regelmäßigen Tref-

D fen auch über ihre Praktika und Ba-
chelorarbeiten. „Da kriegt man viel
mit.“ Alle kommen aus der Praxis
undmachendengleichenWeg.

Pia Wilczek beschreibt ihre Ver-
bindung zu den anderen Deutsch-
landstipendiaten an der Universität
Regensburg – gut 70 sind es derzeit
– als „loses Netzwerk“. Zentrales
Treffen sei die alljährliche Stipendi-
envergabefeier. Darüber hinaus gebe
es keinen regelmäßigen Austausch,
erzählt die angehende Juristin. Mit
Deutschlandstipendien werden Stu-
denten aus den verschiedensten Fach-
bereichen gefördert. Jedes Jahr müssen
sichdieKandidaten erneut bewerben.

Auch Pia Wilczek erhält 300 Euro
proMonat – die eine Hälfte kommt bei
ihr allerdings aus Bundesmitteln, die
andere stammt von einem privaten
Förderer aus dem Raum Regensburg,
der nicht in der Zeitung genannt wer-
denmöchte. PiaWilczek kennt ihren
Gönner persönlich. „Das ist span-
nend, denn solche Menschen trifft
man sonst nicht.“ Einen Erwartungs-
druck spüre sie nicht. „Er freut sich,
wenn es bei mir gut läuft und er mir
denRücken freihaltenkann.“

Möglichkeiten ausschöpfen

Die Oberbayerin beschreibt sich selbst
als aktiv und ehrgeizig. Sie sei bereit,
Dinge auszuprobieren und versuche,
Möglichkeiten, die sich böten, auszu-
schöpfen.Warum gerade sie als Stipen-
diatin ausgewähltwurde, darüber kann
die junge Frau nur mutmaßen. Ihre
hervorragende Abiturnote (1,1) hat da-
bei sicher eine Rolle gespielt. Deutsch-
landstipendiaten sollen laut Stipendi-
enbeschreibung aber nicht nur leis-
tungswillig sein, sondern auch gesell-
schaftliches und soziales Engagement
vorweisen. Pia Wilczek war als Schüle-
rin Klassensprecherin, gab Nachhilfe
und spielte in der Gottesdienstband.
Nach demAbitur 2012 unterrichtete sie
in Indien an einer Klosterschule drei
Monate lang Englisch. Als Studentin
war sie anfangs in der Fachschaft aktiv,
heute arbeitet sie als studentischeHilfs-
kraft und engagiert sich für das Projekt
„Refugee Law Clinic Regensburg“
(RLC). Dabei handelt es sich um eine
studentisch organisierte, ehrenamtli-
che Initiative, die Geflüchteten eine
kostenlose Rechtsberatung bietet. Das
Projekt war dieses Jahr auch für den
Sparkassen-Bürgerpreis nominiert.

„Das Stipendiummacht mich unab-
hängiger“, sagt Pia Wilczek. Sie werde
zwar auch von den Eltern unterstützt,
habe aber durch die zusätzliche Finanz-
spritze mehr Zeit – zum Lernen, für ihr
soziales Engagement und auch für
Sport. Sie spielt regelmäßig Volleyball
und gehört zu den Parkour-Sportlern
der Universität Regensburg – dabei
geht es darum, ohne technische Hilfs-
mittel Hindernisse zu überwinden,
zum Beispiel über Mauern zu klettern.
Körperbeherrschung und Präzision ste-
hen dabei für Pia Wilczek im Mittel-
punkt. „Ich mache keine gefährlichen
Sachen.“

Dass das Deutschlandstipendium
politischunabhängig ist, also keine Par-
tei im Hintergrund steht, war für Pia

Wilczek ein wichtiges Kriterium. Dazu
kommt, dass das StipendiumTüren öff-
net, zum Beispiel bei der Bewerbung
um Praktika. „Außerdem empfinde ich
die Förderung als persönliche Bestäti-
gung“, sagt die junge Frau.

Anderer Blickwinkel

Für Michal Simon war die Entschei-
dung, nach der Lehre weiterzulernen
und zu studieren, goldrichtig. Das Sti-
pendium erleichtert ihm diesen Weg.
Heute profitiert er von den praktischen
Erfahrungen. „Durch meine Ausbil-
dung habe ich einen anderen Blickwin-

kel“, erzählt er. So erkenne er zum Bei-
spiel, ob eine Konstruktion praxistaug-
lich sei. Spaß am handwerklichen Ar-
beiten hat er noch immer. ZumBeispiel
schraubt er bei seinen Eltern inTännes-
berg an alten landwirtschaftlichen Ma-
schinen herum, die noch aus dem ehe-
maligen bäuerlichen Betrieb der Groß-
eltern stammen. Zusammen mit sei-
nem Vater baut er auch Holzmöbel, zu-
letzt ein neues Bett für seinen einein-
halb Jahre jüngeren Bruder. Nach dem
Studium möchte Michael Simon gern
in einer großen Firma in der Region ar-
beiten, am liebsten im Bereich Konst-

ruktion. Fürs kommende Jahr plant er
einAuslandspraktikumindenUSA.

Pia Wilczek wird sich in den kom-
menden Monaten auf ihr erstes Staats-
examenkonzentrieren.Woes beruflich
hingehen soll, kann sie noch nicht sa-
gen. „In Jura entscheidet sich viel über
die Note.“ Das Fach macht ihr Spaß.
Ganz besonders interessant findet sie
es, sich darüber Gedanken zu machen,
„warum unser Recht so ist, wie es ist“,
erzählt sie. Durch ihr Stipendium habe
sie viel Gutes erfahren. „Ich kann mir
vorstellen, selbst auch einmal Förderer
zuwerden.“

Zu guten
Leistungen
angestiftet
FÖRDERUNG Junge Talente profitieren von Sti-
pendien nicht nur finanziell. Kontakte entste-
hen und sozialer Einsatz wird gewürdigt.
VON DAGMAR UNRECHT

AKTUELL IM NETZ
Mehr Bilder!
Rund 250 Stiftungen gibt es derzeit
in der Oberpfalz, die meisten davon
verfolgen gemeinnützige Zwecke.
Von dem Engagement profitieren
Projekte aus den verschiedensten
Bereichen – zum Beispiel For-
schung undWissenschaft, Kunst,
Kultur, Musik oder Sport.
www.mittelbayerische.de

Michael Simon
und PiaWilczek
werden geför-
dert. FOTOS: LEX

STIPENDIEN FÜR STUDIERENDE

Für begabte jungeMenschen gibt es
eine ganzeReihe von Förderprogram-
men.

Das Deutschlandstipendium ist ein
nationales Stipendienprogramm.Die
Hälfte der 300Euro Förderung be-
zahlt der Bund,die andereHälfte
kommt von privaten Förderern.

Die „Scheubeck-Jansen Stiftung“
widmet sich seit ihrer Gründung 2000
der Förderung vonWissenschaft und
Forschung sowie der Bildung und Er-
ziehung in der RegionRegensburg.

Das Programm „Talente aus der Pra-
xis“ fördert die akademischenWeiter-
bildung vonAuszubildenden.
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