
Bewerben Sie sich bis zum 1. Juli!

weitergeben –
Engagementpreise



Die Engagementpreise
Mit den weitergeben – Engagementpreisen der Studien-
stiftung wird seit 2014 jährlich herausragendes ehrenamt-
liches Engagement von Stipendiatinnen und Stipendiaten 
ausgezeichnet.

Die Fülle und Vielfalt der Projekte und Initiativen macht deut-
lich, wie stark sich unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten 
deutschlandweit und auf der ganzen Welt einsetzen und Ver-
antwortung für unsere Gesellschaft übernehmen. Durch die 
Engagementpreise kann die Studienstiftung diesem Engage-
ment ein Gesicht geben und den Projekten durch ideelle wie 
finanzielle Unterstützung Rückenwind verleihen. 

Kategorien Starterpreise 
und Engagementpreis
Kategorie I, die Starterpreise, werden an bis zu fünf Projekte 
vergeben, die sich noch in ihrer Startphase befinden und z u-
meist nicht älter als ein Jahr sind. Ein Preisgeld von insgesamt 
5.000 Euro, aufgeteilt auf alle Projekte, erleichtert den Übergang 
aus der Konzeptions- in die Umsetzungsphase.

In Kategorie II, dem Engagementpreis, werden fortgeschrittene 
Projekte ausgezeichnet, die schon erste Erfolge vorweisen kön-
nen und für die Zukunft nachhaltig aufgestellt sind.  
In dieser Kategorie wird ein/-e Preisträger/-in ausgezeichnet, 
 welche/-r ein Preisgeld von 5.000 Euro erhält; gleichzeitig werden 
bis zu fünf Finalistinnen und Finalisten benannt. Das Preisgeld 
wird vom Verein Alumni der Studienstiftung e. V. gestiftet.

Der weitergeben – Engagementpreis 
der Studienstiftung ist für uns auf jeden 
Fall eine Wertschätzung der Arbeit, die 
wir ehrenamtlich leisten, aber natürlich 
auch eine sehr schöne Möglichkeit, unser 
Projekt zu verbessern und auch in eine 
sichere Zukunft zu führen.

Lukas Kleinhenz,  
Engagementpreisträger 2017



Wer kann sich bewerben?
Sie engagieren sich ehrenamtlich für unsere Gesellschaft  
und sind ein aktives Mitglied in einem Projekt? Sie haben  
eine gute Idee, brauchen aber Starthilfe?

Bewerben kann sich jede-/r Stipendiat/-in und Jung- 
Alumna/-us im Jahr des Abschieds aus der Förderung, 
der/die ehrenamtlich in einem Projekt mitarbeitet.  
Sie brauchen Ihr Projekt weder initiiert zu haben, noch 
 müssen die anderen Aktiven Stipendiat/-innen sein.

Was erwartet Sie?
ı Auszeichnung auf einer festlichen Preisverleihung in Berlin

ı Preisgelder

ı Spendenaufruf der Studienstiftung

ı Coaching-Workshop im Vorfeld der Preisverleihung

ı Öffentlichkeitsarbeit

ı Film, Plakate, Visitenkarten

Bewerben Sie sich bis zum 1. Juli.
Wir freuen uns auf vielfältige Bewerbungen!

Preisträger/-innen und Finalist/-innen 2018
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Gefördert durch:

weitergeben –
Engagementpreise

Wie bewerben Sie sich?
Senden Sie Ihre ausgefüllten 
Bewerbungs unterlagen, die Sie auf  
unserer Homepage über den QR-Code 
finden, an die E-Mail-Adresse
engagementpreis@studienstiftung.de

Mehr Informationen
Auf unserer Homepage finden Sie zahlreiche Informationen 
unter dem Pfad  Studienstiftung  Auszeichnungen

Ausschreibung

Kontakt  Svenja Mordhorst 
engagementpreis@studienstiftung.de 
0228-82096-242

Studienstiftung des  
deutschen Volkes e. V. 

Ahrstraße 41 
53175 Bonn

www.studienstiftung.de

https://axeptDESIGN.de
https://www.studienstiftung.de/auszeichnungen/engagementpreise/
https://www.studienstiftung.de/

