Wir sagen DANKE!

Sprechen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne!
Informationen und Kontakt zur Bewerbung

Jetzt bewerben!
Um 300 Euro
mehr im Monat

Alle wichtigen Informationen sowie Antworten auf die
häufigsten Fragen finden Sie unter
www.tu-darmstadt.de/bildungsfonds
Bei konkreten Fragen zu Ihrer Bewerbung für das
Deutschlandstipendium kontaktieren Sie uns bitte per
E-Mail: dls-bewerbung@tu-darmstadt.de

Das Deutschlandstipendium
an der TU Darmstadt

Stimmen von Stipendiaten
„Durch das Deutschlandstipendium bekomme ich nicht nur
eine finanzielle Förderung. Die Unterstützung meines Förderers ermöglicht es mir auch, interessante Eindrücke davon
zu sammeln, was mich im späteren Berufsleben wirklich erwartet. Diese praktischen Erfahrungen werden mir den Berufseinstieg bestimmt vereinfachen.“
Studentin Bauingenieurwesen und Geodäsie (B.Sc.), 6. Sem.
„Das Deutschlandstipendium ist für mich wie eine Schatztruhe mit doppeltem Boden: Während sie oben mit Gold gefüllt
ist, liegen unten Kooperationen und Beziehungen. Genau das
macht das DLS so einzigartig: Der direkte Kontakt zum Unternehmen. Dadurch habe ich die besondere Chance bekommen, meine Masterarbeit direkt in meinem Wunschunternehmen zu schreiben.“
Student Lehramt in Mathematik und Geschichte, 7. Sem.
„Durch das Deutschlandstipendium habe ich die Möglichkeit, an einer spannenden Exkursion nach Vietnam teilzunehmen, die ich mir sonst nicht leisten könnte. Außerdem
wurde mir bei einem Treffen mit meinem Förderer ein bezahltes Praktikum bei einem der führenden Bauunternehmen in Deutschland angeboten.“
Studentin Bauingenieurwesen und Geodäsie (B.Sc.), 5. Sem.
Fotografie: Felipe Fernandes
www.tu-darmstadt.de/bildungsfonds

www.tu-darmstadt.de/bildungsfonds

Das Deutschlandstipendium

Sie möchten sich bewerben?

Ihr Stipendium zahlt sich aus

Mit dem Deutschlandstipendium werden seit 2011 an
Universitäten Studierende mit herausragenden Studienleistungen ausgewählt und ein Jahr lang finanziell gefördert.
Mit dem Stipendium erhalten Studierende der TU Darmstadt eine monatliche Fördersumme in Höhe von 300 Euro,
die einkommensunabhängig ist und in Ergänzung zum
BAföG in Anspruch genommen werden kann. Die erste
Hälfte des Betrags zahlt ein privater Förderer, die andere
Hälfte steuert der Bund bei.

Voraussetzungen

Durch das Deutschlandstipendium erhalten Sie:

• Studienabschluss muss innerhalb der Regelstudienzeit
liegen.
• Regelstudienzeit wird im Förderzeitraum nicht überschritten.

• finanziellen Freiraum, um sich auf Ihr Studium zu
konzentrieren
• Kontakt zu potenziellen Partnern aus Wirtschaft
und Industrie
• eine wichtige Auszeichnung, die sich in Ihrem
Lebenslauf platzieren lässt

Auswahlkriterien sind:
• herausragende Leistungen in Schule und Studium
• soziales Engagement, Auslandserfahrungen
und Praktika
• besondere soziale, familiäre oder persönliche
Umstände

Wann und wie
• Bewerben können sich Studierende in den ersten Septemberwochen eines jeden Jahres.
• Die Bewerbung erfolgt online über ein Anmeldeformular
auf den Webseiten zum Deutschlandstipendium.
• Die Förderung beginnt jedes Jahr rückwirkend zum
1. Oktober. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen
erhalten ein Jahr lang monatlich 300 Euro.
• Das Auswahlverfahren erfolgt in zwei Stufen. Der Fachbereich wählt die Stipendiaten und Stipendiatinnen aus.
• Kurz vor Weihnachten erhalten die erfolgreichen Bewerber und Bewerberinnen ihre Bewilligungsbescheide
und ihre Einladungen zur Stipendiatenfeier im Januar.
• Eine Wiederbewerbung ist möglich, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden.

Stipendiatenfeier
Im Januar eines jeden Jahres erhalten Sie während der
Stipendiatenfeier Ihre Urkunden und haben die Möglichkeit, Ihre Förderer persönlich kennenzulernen.

