Deutschlandstipendium
Informationen für Förderer
Gezielt in Nachwuchs investieren!
Frühzeitig den Kontakt zu den besten Studierenden aus Trier aufnehmen, junge talentierte
Menschen fördern, den Standort Deutschland stärken, in die eigene Zukunft investieren oder
einfach nur „etwas zurückgeben“ von der Unterstützung, die man selbst erfahren durfte – es
gibt viele gute Gründe für das Deutschlandstipendium.
Die Universität Trier beteiligt sich seit der Einführung des Programmes im Jahr 2011 am
Deutschlandstipendium, um ihre herausragenden Studierenden frühzeitig zu fördern und auf
diesem Wege die Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte zu unterstützen. Bislang
förderte die Universität mehr als 400 Studierende; knapp 650.000 € wurden an der
Universität für dieses bundesweite Stipendienprogramm eingeworben.
Wie funktioniert das Deutschlandstipendium?
Die Stipendiaten erhalten ein monatliches Stipendium in Höhe von 300 Euro für mindestens
ein Jahr. Die eine Hälfte der Förderung spenden private Förderer, die andere Hälfte gibt das
Bundesministerium für Bildung und Forschung dazu. Das heißt konkret: Pro 1.800 Euro, die
wir von Ihnen einwerben, erhält die Universität 1.800 Euro Zuschuss vom Bund.
Wer wird gefördert?
Gefördert werden sowohl Studienanfänger als auch Studierende höherer Semester, deren
bisheriger Werdegang besonders gute Leistungen im Studium erwarten lässt oder bereits
aufweist. Berücksichtigt werden außerdem das gesellschaftliche Engagement der
Studierenden sowie besondere persönliche Umstände, die sich beispielsweise aus der
familiären Herkunft, der Betreuung für Familienangehörige oder einem
Migrationshintergrund ergeben.
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Welche Vorteile habe ich als Förderer?
Als Unterstützer zeigen Sie Verantwortung, denn Sie ermöglichen jungen Talenten, sich zu
entwickeln:
•

Sie präsentieren sich als attraktiver Arbeitgeber und entscheiden, wie Sie Ihren
persönlichen Kontakt zu den Spitzenkräften von morgen aufbauen und für Ihr
Unternehmen nutzen.

•

Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und stärken das Netzwerk von
Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

•

Sie können festlegen, aus welchem Bereich die geförderten Studierenden kommen.
Eine Übersicht über das Studienangebot der Universität Trier finden Sie unten.

•

Auf Wunsch kommunizieren wir Ihr Engagement auf unserer Homepage und
unterstützen Sie bei Ihrer eigenen Öffentlichkeitsarbeit mit
Hintergrundinformationen und Bildmaterial.

•

Sie können die Förderung aktiv für Ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen und das Logo des
Deutschlandstipendiums auf Ihren Kommunikationsmedien verwenden.

•

Sie können Ihre Förderung als Spende steuerlich geltend machen.

Mit Ihrem Engagement helfen Sie, zukünftige Leistungsträger im Land zu halten und erhöhen
somit Deutschlands Chancen im internationalen Wettbewerb – fördern Sie mit!
Gerne können Sie sich telefonisch oder auch in einem persönlichen Gespräch von uns
beraten lassen.
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