
Gezielt junge Talente in der Region mit dem Deutschlandstipendium unterstützen 

Jungen Talenten den Rücken stärken 
FÖRDERN & VERNETZEN



Mit bereits 1.800 € (150 € monatlich) können 

Sie ein Deutschlandstipendium für ein Jahr 

fördern. Der Bund verdoppelt Ihren Einsatz, 

d. h. eine Stipendiatin oder ein Stipendiat 

erhalten 3.600 € für zwei Semester (300 € 

monatlich). 

So leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur 

Ausbildung von Nachwuchskräften in Wirt-

schaft, Wissenschaft und Kultur. Darüber 

hinaus gewinnen Sie Kontakte zu jungen 

Talenten an der Hochschule Fulda. 

Wer wird gefördert?
Gefördert werden sowohl Studienanfän-

ger*innen als auch Studierende höherer Se-

mester, deren bisheriger Werdegang beson-

ders gute Leistungen im Studium erwarten 

lässt oder bereits aufweist. Berücksichtigt 

werden außerdem das gesellschaftliche En-

gagement der Studierenden sowie besondere 

persönliche Umstände, die sich beispielswei-

se aus der familiären  

Herkunft, der Betreuung für Familienange-

hörige oder einem Migrationshintergrund 

ergeben.
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Verdoppeln Sie Ihren Einsatz
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Wer kann ein Deutschlandstipendium fördern?
Ob Unternehmen, Verein, Stiftung, Einzelperson oder Alumni – jeder kann mitmachen und sich 

für die Förderung von talentierten, engagierten Menschen einsetzen und deren Zukunft sowie die 

unserer Gesellschaft positiv beeinflussen.

Wann kann ich als Förder*in einsteigen?
Sie können jederzeit die Förderung eines Deutschlandstipendiums an der Hochschule Fulda über-

nehmen. Der Förderzeitraum beträgt 12 Monate und beginnt jeweils im Oktober. Sprechen Sie 

uns einfach an. Wir beraten Sie gerne.

Wir freuen uns, Sie als neue Förder*in zu begrüßen!



Was bietet mir das Rahmenprogramm als Förder*in? 
Die Hochschule Fulda möchte mit dem Deutschlandstipendium den Stipendiat*innen zusätzlich 

zur finanziellen Förderung auch ein ideelles Rahmenprogramm anbieten.

Erst durch den persönlichen Kontakt wird das Programm mit Leben gefüllt und lässt ein großes 

Netzwerk entstehen. Wir bemühen uns deshalb in jedem Jahr um ein Rahmenprogramm für alle 

Beteiligten. Hiermit möchten wir den Ausbau des Netzwerks unterstützen.Dies  wäre ohne das 

Engagement der Fördernden nicht möglich. Für diese Unterstützung möchten wir uns sehr herz-

lich bedanken!

Das Rahmenprogramm setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

Das ideelle Rahmenprogramm

Hierzu gehören neben der Stipendienvergabefeier als Auftakt der neuen Förderperiode auch 

weitere Networkingveranstaltungen und Afterwork-Events. Wir unterstützen die Stipendiat*in-

nen ebenfalls dabei, auch eigene Veranstaltungen und Angebote für die Förder*innen durchzu-

führen.

Die Aktivitäten des Deutschlandstipendium-Teams

Das Deutschlandstipendium-Team möchte die Stipendiat*innen des Deutschlandstipendiums 

untereinander gut vernetzen. Um dies zu erreichen, werden regelmäßig Get-Together-Events 

und andere Veranstaltungen organisiert, die dann über das Deutschlandstipendium-Team an die 

Stipendiat*innen kommuniziert werden.

Das Rahmenprogramm der Fördernden

Hier können Sie als Förder*in kreativ werden und Veranstaltungen, Workshops, Infotage, Werks-

besichtigungen oder „Stipendiatentage“ anbieten. Diese werden gerne vom Deutschlandstipen-

dium-Team an alle Geförderten kommuniziert und organisatorisch begleitet.
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Das Rahmenprogramm
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Johanna Maria Thomé
Deutschlandstipendiatin

Master, Human Rights Studies in Politics, Law and Society 
 
„Als Förder*in hat man die Möglichkeit, mit jungen und gesell-
schaftlich engagierten Menschen in Kontakt zu treten, die ein 
aktives Interesse daran haben, die Gesellschaft zu verbessern 
- akademisch sowie zivilgesellschaftlich. Es ist sozusagen eine 
Investition in die Zukunft der Gesellschaft und es entstehen auch 
schöne Verbindungen zwischen den Studierenden und den För-
der*innen.“

© Privat

Fragen Sie unsere Stipendiat*innen und überzeugen Sie sich selbst!

Warum sollte ich ein
Deutschlandstipendium fördern?

Henri Saçaj
Deutschlandstipendiat

Bachelor, Angewandte Informatik
 
„Von dem Deutschlandstipendium profitieren nicht nur die Studierenden, 
sondern auch die Förder*in selbst. Durch die Verknüpfung von Kontakten 
zwischen den beiden Parteien hätten sie in der Zukunft potenzielle Mit-
arbeiter*innen, die den Stellenanforderungen entsprechen und neue Ideen 
ins Unternehmen bringen könnten.“ © Privat

Alina Zoe Simon
Deutschlandstipendiatin

Bachelor, Gesundheitsförderung
 
„Als Förder*in gibt man den Stipendiat*innen die Möglichkeit, unab-
hängiger zu sein und bietet ihnen mehr Raum, Ideen zu entwickeln und 
zu verfolgen. Das ist allein aufgrund des demografischen Wandels, des 
Klimawandels, der Coronapandemie ... nötiger denn je. Außerdem be-
kommt man die Möglichkeit, eine direkte Verbindung aufzubauen. So 
können Praktika und später wertvolle Mitarbeiter*innen entstehen.“

© Privat



Haben Sie Interesse?

Gerne können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an uns wenden, wenn Sie eine Beratung 

über die Fördermöglichkeiten an der Hochschule Fulda wünschen. 

Kontakt:

Ilona Jehn
E-Mail:  ilona.jehn(at)verw.hs-fulda.de
Tel.:   +49 661 9640-1902

Sabrina Dörr
E-Mail:  sabrina.doerr(at)verw.hs-fulda.de
Tel.:   +49 661 9640-1909


