Begabte gesucht!
Das
Deutschlandstipendium
der GoetheUniversität

Die Förderung war eine großartige Chance. Insbesondere die monatliche, finanzielle Entlastung
ermöglichte mir neue Freiräume, welche ich
auch für das ideelle Förderprogramm nutzen
konnte. Auch wenn zwischen anspruchsvollem
Studium, sozialem Engagement, Familie, Freunden und Aushilfsjob teilweise nur wenig Zeit
blieb – wäre es fahrlässig gewesen die gebotenen
Privilegien ungenutzt verstreichen zu lassen.
Philipp Fritz, Bachelor Ethnologie
Neben der materiellen wie auch immateriellen
Förderung kam mir das Deutschlandstipendium
zudem als Türöffner zugute. Im Auswahlprozess
wird nicht nur auf sehr gute Noten im Studium
geachtet, sondern auch auf außeruniversitäre
Kompetenzen und Qualifikationen. Das Stipendium im Curriculum Vitae steht für Kompetenzen wie „Engagement“, „Interesse“ und
„Einsatz“.
Ann Carolin Zorn, Master
Erziehungswissenschaften
Für mich ist das Deutschlandstipendium weit
mehr als eine finanzielle Unterstützung. Es
bietet eine ideale Plattform, fachbereichsübergreifend interessante Kontakte zu knüpfen. Ich
kann schon jetzt sagen, einige neue Freunde gefunden zu haben. Darüber hinaus gibt es so vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren – etwa
mit einem ganz eigenen Projekt. Zusammen mit
den kulturellen Events sowie den Lectures ergibt
sich ein tolles Gesamtpaket, in dem jeder von
uns Stipendiaten seinen Weg gehen kann.
Dariusch Askari, Bachelor
Politikwissenschaften, BWL

Das ideelle Förderprogramm
Unser ideelles Förderprogramm zeichnet sich durch
vielfältige Angebote aus:

• Zur Orientierung für Ihre Karriere kommen Sie

in Kontakt zu Förderern und Unternehmen, können
Firmen besuchen oder in Lectures mit unterschiedlichsten ReferentInnen zum Teil überraschende
Einblicke in den Werdegang und das Berufsumfeld
von Persönlichkeiten der Region gewinnen.

• In interdisziplinären Stipendiatengruppen bearbeiten Sie selbstgewählte Projekte, die auch der
Goethe-Universität, der Stadt und ihren Bürgern
zugutekommen.

• Die Gruppen werden von MentorInnen aus verschiedenen Branchen ehrenamtlich unterstützt.

www.deutschland-stipendium.uni-frankfurt.de
Wir sind dabei

Liebe Studierende,
die Goethe-Universität investiert in die Zukunft, indem
sie Sie als junge talentierte Menschen finanziell fördert,
damit Sie den Kopf für Ihr Studium frei haben.
Wir bieten Ihnen jedoch mehr als nur beglückende
Kontobewegungen:
Unser ideelles Förderprogramm zeichnet sich durch
vielfältige Angebote aus, zu denen Orientierungsangebote
für Ihre Karriere ebenso gehören, wie die Arbeit in interdisziplinären Stipendiatengruppen, die von Mentorinnen
und Mentoren aus verschiedenen Branchen ehrenamtlich
unterstützt werden.

gezeigt, sich zu engagieren macht Spaß, gemeinsam etwas
anzupacken führt zu Veränderungen und all das stärkt Sie
als junges Talent für Ihre persönliche und berufliche
Zukunft.
Machen Sie Ihre Begabung zu einer Aufgabe!
Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich
für das Deutschlandstipendium!

Wir fördern Sie - und wir erwarten viel von Ihnen.
Ein Weg, der sich lohnt: Die ersten Jahrgänge haben

Was ist das Deutschlandstipendum?

•

•

•

Das Deutschlandstipendium fördert besonders leistungsstarke und engagierte Studierende mit 300 € monatlich
für 1 Jahr – sogar zusätzlich zu einem möglichen
BAföG-Bezug.
Die Besonderheit liegt in der Mischfinanzierung:
Eine Hälfte des Stipendiums wird durch die GoetheUniversität bei Förderern eingeworben, die andere
Hälfte zahlt der Bund.
Zusätzlich zur finanziellen Förderung bietet Ihnen die
Goethe-Universität ein ideelles Förderprogramm
an.

Warum sollte ich mich bewerben?

•
•

Sie werden mit 300 € monatlich finanziell entlastet.
Sie lernen Studierende aller Fachbereiche sowie Förderer und Mentoren kennen und können sich so ein
eigenes Netzwerk aufbauen.

•

Im ideellen Förderprogramm haben Sie Gelegenheit
sich mit vielfältigen Fragestellungen zu beschäftigen.

•

Das Deutschlandstipendium kann Ihnen als Türöffner
für weitere Bewerbungen dienen.

Manfred Schubert-Zsilavecz
Vizepräsident der Goethe-Universität

Bewerben Sie sich!
Wer kann sich bewerben?

•
•
•

Alle Studierenden der Goethe-Universität
Deutsche und ausländische Studierende
Innerhalb der Regelstudienzeit

Die Bewerbung

•
•

Online-Bewerbung jeweils zum Wintersemester
Auswahl leistungsstarker und engagierter Studierender
in einem 2-stufigen Auswahlverfahren

Das Auswahlverfahren
1. Stufe: Die Auswahl erfolgt nach Noten
2. Stufe: Jurys entscheiden nach weiteren Kriterien, etwa:
• Gesellschaftliches Engagement
• Personale und soziale Kompetenzen
• Besondere persönliche Leistungen
Informationen und Bewerbung unter:
www.deutschland-stipendium.uni-frankfurt.de
KONTAKT:
Dr. Beate Firla
Studien-Service-Center,
Goethe-Universität
Theodor-W.-Adorno-Platz 6
60323 Frankfurt
E-Mail: ssc-ds@uni-frankfurt.de
Hotline: +49 69 798-3838

