
Das Deutschlandstipendium an 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Fördern mit
Köpfchen?!

Wie funktioniert das
Deutschlandstipendium?

Mit der Übernahme eines oder mehrerer 
Deutschlandstipendien unterstützen Sie 
Studierende, die sich durch besonders
herausragende Leistungen auszeichnen.

• Die Hochschule vermittelt den persönlichen 
Kontakt zu Ihren Stipendiat:innen. Auf unserer 
Stipendienfeier und bei Unternehmens- 
besuchen lernen Sie die von Ihnen geförderten 
Studierenden persönlich kennen. Eine gute 
Grundlage für den tiefer gehenden Aus-
tausch zu Fachthemen und Einblicken in die 
berufliche Praxis. 

• Treten Sie über unser ideelles Begleit- 
programm in Kontakt mit weiteren 
Stipendiat:innen des Deutschlandstipen-
diums an unserer Hochschule. 

Durch die Förderung eines Deutschland-
stipendiums lernen Unternehmen die besten 
Studierenden kennen und begeistern sie so 
frühzeitig für ihr Unternehmen.

• Lernen Sie unsere Hochschule besser kennen 
und nutzen Sie die Möglichkeit sich mit 
den Lehrenden in den Fachbereichen und 
mit dem Netzwerk der Hochschule auszu-
tauschen. 

• Ihr Engagement wird in den hochschul-
eigenen Medien kommuniziert. Über die 
unternehmens eigenen Kanäle können Sie 
mit Ihrem Engagement in der Öffentlichkeit 
werben.

Investieren Sie in kluge Köpfe und nutzen Sie die Vorteile Ihres Engagements:

Warum es sich lohnt?

Mein Förderer nimmt sich viel Zeit für eine 
individuelle Betreuung, man lernt neue 
Kommiliton:innen aus allen Fachbereichen
kennen und die Motivation für das 
Studium wird stärker denn je. Durch die 
Kooperation der regionalen Unternehmen 
und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg wird 
unsere Region stark vernetzt und öffnet 
uns Studierenden neue Türen.

— Simon Meiswinkel  
Stipendiat Deutschlandstipendium

So könnte Ihr Engagement
aussehen:

• Mit 1.800 Euro übernehmen Sie ein 
komplettes Jahresstipendium für eines 
unserer förderungswürdigsten Talente. 

• Ab dem zweiten Stipendium dürfen Sie 
die Fachrichtung festlegen, in der Sie 
Studierende unterstützen möchten. 

• Bei einer Übernahme von mindestens 
acht Stipendien werden Sie als Premium-
Förderer ausgezeichnet und Ihr Engage-
ment wird in den hochschuleigenen 
Medien mit Fokus auf Sie als Förderer 
kommuniziert.

Für HARIBO hat die Förderung junger 
Talente schon immer einen sehr hohen 
Stellenwert. Daher freuen wir uns, mit 
der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg einen 
engagierten Partner zu haben, mit dem 
wir motivierte Studierende auf ihrem Weg 
unterstützen können. Im Austausch mit 
den Stipendiat:innen ist es immer wieder 
toll zu erfahren, welche Möglichkeiten 
ihnen durch das Deutschlandstipendium 
eröffnet werden. 

— Alexandra Stumpe
Senior Personalreferentin
HARIBO, Förderer Deutschlandstipendium
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Warum es sich lohnt?

Investieren Sie in kluge Köpfe und nutzen Sie  
die Vorteile Ihres Engagements:

•  Die Hochschule vermittelt den persönlichen Kontakt zu 
Ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten. Auf unserer 
Stipendienfeier im Dezember lernen Sie die von  Ihnen 
geförderten Studierenden persönlich kennen. 

•  Treten Sie über unser ideelles Begleitprogramm in 
Kontakt mit weiteren Stipendiatinnen und Stipen diaten 
des Deutschlandstipendiums an unserer  Hochschule.

•  Lernen Sie unsere Hochschule besser kennen und nutzen 
Sie die Möglichkeit sich mit den Lehrenden in den 
Fachbereichen und mit anderen Partnern aus der Region 
auszutauschen.

• Ihr Engagement wird in den hochschuleigenen  
 Medien kommuniziert. Über die unternehmens -  
eigenen Kanäle können Sie mit Ihrem Engagement 
 in der Öffentlichkeit werben.

Wie funktioniert das Deutschlandstipendium?

Mit der Übernahme eines oder mehrerer Deutschland-
stipendien unterstützen Sie Studierende, die sich durch  
besonders herausragende Leistungen auszeichnen:

•  Jedes Stipendium beläuft sich auf 300 Euro monatlich 
und wird mindestens für zwei Semester, maximal für die 
gesamte Regelstudienzeit, gezahlt.

•  Private Geldgeber legen mit 150 Euro  monatlich die  Basis 
für ein Stipendium. Durch Förder mittel des Bundes wird 
dieses Engagement um weitere 150 Euro aufgestockt. 

So könnte Ihr Engagement aussehen:

•  Mit 1.800 Euro übernehmen Sie ein komplettes 
Jahres stipendium für eines unserer förderungs-
würdigsten  Talente. 

•  Ab dem zweiten Stipendium dürfen Sie die 
Fachrichtung festlegen, in der Sie Studierende 
unterstützen möchten. 

•  Bei einer Übernahme von mindestens acht 
 Stipendien werden Sie als Premium-Förderer 
ausgezeichnet und Ihr Engagement wird in den 
hochschuleigenen Medien mit Fokus auf Sie als 
Förderer kommuniziert.

www.deutschlandstipendium.de
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• Jedes Stipendium beläuft sich auf 300 Euro 
monatlich und wird mindestens für zwei 
Semester, maximal für die gesamte Regel-
studienzeit, gezahlt. 

• Private Geldgeber legen mit 150 Euro 
monatlich die Basis für ein Stipendium. 
Durch Fördermittel des Bundes wird dieses 
Engagement um weitere 150 Euro 
aufgestockt.

Gerne beraten wir Sie zu den 
Fördermöglichkeiten im Rahmen des 
Deutschlandstipendienprogramms der 
Hochschule.

Sabine Baumgartner
Innovations- und Netzwerkmanagerin
T. +49 2241 865 791
E. sabine.baumgartner@h-brs.de

Weitere Informationen unter
www.innovationmall.de

Stand: Mai 2022
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