Was ist der ELTERNKOMPASS?

Der ELTERNKOMPASS ist ein kostenfreies Informationsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und
wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung. Er informiert Mütter und Väter über
die vielen Chancen, die für ihr Kind mit einem Stipendium verbunden sind.

Möchten Sie sich näher über
Stipendien und die damit verbundenen Chancen für Ihr Kind
informieren?

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft begleitet mit
dem Förderprogramm STUDIENKOMPASS bereits seit
2007 sehr erfolgreich Schülerinnen und Schüler auf
dem Weg an die Hochschule. In der Programmarbeit
wird immer wieder deutlich, dass auch Eltern viele
unbeantwortete Fragen zum Thema Studium und
insbesondere zu Stipendien haben. Diese Informationslücken schließt nun der ELTERNKOMPASS.

Der ELTERNKOMPASS beantwortet Ihre Fragen zu den
vielfältigen Stipendienmöglichkeiten in Deutschland.
Kontaktieren Sie uns! Wir helfen Ihnen gern weiter!
ELTERNKOMPASS
Stiftung der Deutschen Wirtschaft gGmbH
im Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Str. 29
10178 Berlin
Tel.: 030 278906-777
Fax: 030 278906-33
E-Mail: service@elternkompass.info
www.elternkompass.info

Ein Stipendium für
mein Kind?!
Der ELTERNKOMPASS gibt Antworten

Was bietet ein Stipendium
meinem Kind?

Sind Stipendien nicht nur etwas
für die „Anderen“?

Stipendien sind meist mit finanziellen Leistungen verbunden, die dabei helfen, während eines Studiums den
Lebensunterhalt zu bestreiten, Lehrbücher zu kaufen
oder einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen.

Die Vielfalt der deutschen Stipendienlandschaft ist
enorm. Deshalb lohnt es sich für Sie, sich darüber zu
informieren, ob auch Ihr Kind ein geeignetes Studienstipendium erhalten kann.

Haben Sie Fragen zu den Stipendienmöglichkeiten
für Ihr Kind?

Häufig bieten Stipendien noch vieles mehr: So nehmen
Stipendiatinnen und Stipendiaten zum Beispiel an regelmäßigen Veranstaltungen und Seminaren zu aktuellen
gesellschaftlichen Fragen teil. Daneben können sie ihre
Ideen in „ihre“ Stiftung einbringen und dabei fächerübergreifend wichtige Erfahrungen und Kenntnisse
sammeln.

Manche Programme fördern leistungsstarke Studierende
und würdigen mit dem Stipendium das ehrenamtliche
Engagement von Bewerbern. Einige Stiftungen richten
sich darüber hinaus auch an Abiturienten und Studierende, die einen Migrationshintergrund haben, oder
aber an den engagierten Nachwuchs eines bestimmten
Fachgebiets.

Wollen Sie erfahren, wie sich Ihr Sohn oder Ihre
Tochter um ein Stipendium bewerben kann oder
wie Sie Ihr Kind dabei unterstützen können?

Darüber hinaus erhalten die Geförderten Zugang zu
vielen interessanten Persönlichkeiten, mit denen sie sich
austauschen können, und bauen sich somit frühzeitig
ein wertvolles Netzwerk auf. Oft finden sie dabei auch
persönliche Mentoren, Impulsgeber und „Wegbereiter“.

Aktuell gibt es in Sachen Stipendium neue Möglichkeiten, die sich gezielt jenen jungen Menschen bieten, für
die „Studium und Stipendium“ keine Selbstverständlichkeit sind. Deshalb ist es empfehlenswert, sich jetzt
genauer über das Thema Stipendium zu informieren.

„Meine Tochter Bianca hat an der Schule zwar immer
sehr gute Leistungen gezeigt, aber trotzdem hätte
ich nie gedacht, dass ein Stipendium für sie erreichbar wäre. Als ich mich genauer mit dem deutschen
Stipendiensystem beschäftigte, wurde mir klar: Das ist
auch etwas für mein Kind! Inzwischen wurde Bianca
beim Studienförderwerk Klaus Murmann der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft als Stipendiatin aufgenommen. Ich bin sehr froh, dass ich sie zur Bewerbung um
das Stipendium ermutigt habe.“
Sabine Grone, Industriekauffrau, zweifache Mutter
aus Mannheim

Der ELTERNKOMPASS –
Ein Stipendium für mein Kind?!

Möchten Sie genauer wissen, welche Chancen
Stipendien bieten?

Der ELTERNKOMPASS beantwortet kompetent alle
Fragen zum Thema „Ein Stipendium für mein Kind?!“.
In der Vielfalt der deutschen Stipendienlandschaft
verhilft der ELTERNKOMPASS Ihnen somit zu mehr
Orientierung.

Fragen Sie nach!
Es lohnt sich für Ihr Kind!
Telefon: 030 278906 -777
E-Mail: service@elternkompass.info

