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Diese Aufzählung i s t als Anregung zu verstehen, wir freuen uns über alle kreativen Einsendungen rund um Euer Engagement! Vielfalt i s t dabei ausdrücklich erwünscht und unkonventionelle Ideen sind willkommen. Es sind sowohl
bereits bestehende lnitiativen sowie bislang noch nicht umgesetzte Projektideen förderfähig. Die Durchführung kann auch unter Einbeziehung von
Hochschulen und Fördernden geschehen. Die Teilnahme weiterer interner
und externer Partner i s t möglich.

Auswahlverfahren
Zehn Siegerprojekte erhalten ein Preisgeld von jeweils 3.000 Euro. Die Mittel sollen zur Weiterentwicklung und Durchführung der ausgezeichneten Initiativen eingesetzt werden. Die vergebenen Preise sollen eine Bandbreite von
Projekten unterschiedlicher Art, Größe, Region und Zielsetzung sowie deren
individuelle Ausgangsbedingungen berücksichtigen. Eine unabhängige Jury,
die zur Hälfte aus Studierenden besteht, wird über die besten lnitiativen und
Projektideen entscheiden. Per Online-Voting soll aus den zehn ausgezeichneten Projekten auch ein Publikumspreis als zusätzliche ideelle Würdigung vergeben werden.
Die Preise werden auf der Jubiläumsveranstaltung zum Deutschlandstipendium am 15. Juni 2021 verliehen. Daneben werden die prämierten lnitiativen
über die Webseiten des Stifterverbandes sowie des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung, das diesen Wettbewerb fördert, an eine breite, bundesweite Öffentlichkeit kommuniziert. Die Preisträger werden durch das
Servicezentrum Deutschlandstipendium miteinander vernetzt und in einen
gemeinsamen Austausch gebracht, um Wissen, Erfolgsbeispiele und Herausforderungen miteinander diskutieren und Lösungen teilen zu können.

Antragsverfahren
Der Wettbewerb steht allen Geförderten des Deutschlandstipendiums offen.
Ihr seid eingeladen, Eure Bewerbung bis zum 20. April 2021 in Form eines
maximal dreiminütigen Videos einzureichen. Dazu könnt Ihr das Video einfach
auf einen geeigneten Speicherdienst Eurer Wahl hochladen (z.B. Dropbox,
HiDrive, illoud, OneDrive, Telekom-Mediencenter) und auf einem Deckblatt
zum Antrag den entsprechenden Freigabe-Link angeben.
Verbundanträge sowie die Einreichung mehrerer Anträge pro Hochschule
sind möglich. Wichtig: Die gezeigten Inhalte müssen jugendfrei und frei von
Rechten Dritter sein, dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzen und nicht
gegen das Urheberrecht verstoßen.
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