
Exzellente Kontakte + 300 Euro pro Monat!
Bewerben Sie sich jetzt für das TUM Deutschlandstipendium!  
Finanzielle Unterstützung, Auszeich nung und Ermutigung in Einem.

Bewerbungszeitraum: 28. Juni – 11. Juli 2021 
Ausschließlich für Abiturienten des Jahrgangs 2021: 26. Juli – 08. August 2021

>> Kontakt

>> So funktioniert´s

© A. Eckert (TUM) 

Das TUM  
Deutschland s tipendium



150 € / 
Monat

Förderer

Stipendiat*In

Bund

150 € / 
Monat

300 € / 
Monat

Auswahl  /
Matching

+
Begleitung / 
Organisation

Die Hälfte jedes Stipendiums übernimmt der 
Bund. Die andere Hälfte kommt von privaten 

Geldgebern. 

Das heißt: Stipendiatinnen und Stipendiaten werden 
von einem Unterneh men, einer Stiftung oder einer 
Privatperson gefördert. Verpflichtungen entstehen 
dadurch nicht.

Trauen Sie sich etwas zu!
Zugelassen sind alle Studierenden der TUM sowie
Studien bewerberinnen und Studienbewerber.  
Frauen werden besonders aufgefordert sich zu  
bewerben!

Bewerbung:
•  elektronisch

Das Deutschlandstipendium ist einkommensunab 
hängig und wird nicht beim BAföG angerechnet.

Und so funktioniert´s

UnSEr KOnzEpT 
Belohnt werden nicht nur gute Leistungen, 
sondern auch freiwilliges gesellschaftliches 
Engagement und die Bewältigung von  
Hürden auf dem persönlichen Lebensweg.  
Alles weitere dazu auf unserer Website.

w w w . t u m . d e / d e u t s c h l a n d s t i p e n d i u m

>> Neugierig? Jetzt Informieren und bewerben!

zurück << 

www.tum.de/deutschlandstipendium
www.tum.de/deutschlandstipendium


KOnTAKT

Bei Fragen rund um die Bewerbung sowie die 
Funktions weise des Deutschlandstipendiums helfen 
wir Ihnen gerne weiter.

Team Deutschlandstipendium

Telefon:
089 / 28928064
089 / 28928067
089 / 28928063

EMail: deutschlandstipendium@tum.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.tum.de/deutschlandstipendium

Das Deutschlandstipendium wird 
unterstützt vom Bundesministerium  
für Bildung und Forschung:
www.deutschlandstipendium.de

wEITErE VOrTEIlE

Auszeichnung
Die Förderung durch das Deutschland

stipen dium stellt eine verbriefte Anerkennung der
persönlichen Leistung dar, die von vielen Unter
nehmen wertgeschätzt wird und bereichert Ihren 
Lebenslauf.

Vernetzung
Durch Projekte und Veranstaltungen rund um 

das Deutschlandstipendium (u.a. Festveranstaltung, 
Talente spenden, ideelle Förderung) kommen Sie in 
Kontakt mit anderen leistungsstarken Studierenden 
sowie engagierten Privatpersonen und interessierten 
Unternehmen. 

„Im Jahr 2014 hatten wir die Idee,  
uns gemeinsam sozial zu engagieren.  
Wir, das sind Stipendiatinnen und  

Stipen diaten des Deutschlandstipendiums. 
 
Also riefen wir die Initiative Talente spenden ins Leben. 
Heute setzen wir uns gemein sam in unterschiedlichen  
Projekten für unsere Mit menschen und die Natur ein:  
Wir sortieren Kleiderspenden, geben Flüchtlingen Nach
hilfe oder arbeiten im Umwelt schutz mit.“

w w w . t u m . d e / d e u t s c h l a n d s t i p e n d i u m

zurück << 
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