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Was für Stipendien gibt es?  

Zu den 13 Begabtenförderungswerken gehören
... die Studienwerke der politischen Stiftungen, die Parteien im 
Deutschen Bundestag nahestehen.

… und andere Begabtenförderungswerke, die Gewerkschaften, 
Unternehmen, Kirchen oder Religionsgemeinschaften nahestehen:

Interessiert?

Dann informiere dich hier:

www.stipendiumplus.de

Weitere Informationen (auch andere Stipendien): 

www.daad.de/deutschland/stipendium/en

www.mystipendium.de

www.stipendienlotse.de

www.scholarshipportal.com

www.deutschlandstipendium.de

www.hochschulverband.de

Diese Informationen wurden von Stipendiatinnen und Stipendiaten 
der Heinrich-Böll-Stiftung zusammengestellt.

Heinrich-Böll-Stiftung 
(Bündnis 90/Die Grünen) 
www.boell.de/stipendien

Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands – SPD)
www.fes.de/studienfoerderung

Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit 
(Freie Demokratische Partei 
– FDP)
www.freiheit.org/stipendien

Hanns-Seidel-Stiftung 
(Christlich-Soziale Union – 
CSU)
www.hss.de/stipendium

Konrad-Adenauer-Stiftung 
(Christdemokratische Partei 
Deutschlands – CDU)
www.campus.kas.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung 
(Die Linke)
www.rosalux.de/stiftung/
studienwerk

Avicenna-Studienwerk 
(Stipendien für Muslime )
www.avicenna-studienwerk.de

Bischöfliche Studienförderung 
Cusanuswerk 
(Begabtenförderungswerk der 
Katholischen Kirche)
www.cusanuswerk.de/
foerderung

Ernst Ludwig Ehrlich  
Studienwerk 
(Begabtenförderungswerk der 
jüdischen Gemeinschaft in 
Deutschland)
eles-studienwerk.de/foerderung/

Evangelisches Studienwerk 
e.V. Villigst 
(Begabtenförderungswerk der 
Evangelischen Kirchen in 
Deutschland)
www.evstudienwerk.de

Hans-Böckler-Stiftung 
(Studienförderungswerk des 
Deutschen Gewerkschafts-
bundes – DGB) 
www.boeckler.de/stipendium

Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft 
(Wirtschaftsnahe Stiftung) 
www.sdw.org/studienfoerder-
werk-klaus-murmann

… und außerdem: 

Studienstiftung des deutschen Volkes 
(politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig) 
www.studienstiftung.de

Stipendien  
für Geflüchtete
Möglichkeiten der ideellen  
und finanziellen Förderung  
während eines Studiums

Heinrich-Böll-Stiftung Schumannstraße 8 +49.30.2 85 34-0
Die grüne politische Stiftung 10117 Berlin www.boell.de
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Was ist eine Studienförderung,  
was ist Stipendium? 
Eine Studienförderung durch ein Begabtenförderungswerk unter-
stützt dich bei deinem Studium. Das beinhaltet finanzielle Hilfe (ein 
Stipendium) und ideelle Förderung. 

Die «ideelle Förderung» beinhaltet z.B. Veranstaltungen zur politi-
schen Bildung, Beratung und Vernetzungsangebote. Mit dem Geld 
kannst du deinen Alltag finanzieren. Ein Stipendium musst du – an-
ders als BAföG – später nicht zurückzahlen. 

Um ein Stipendium zu erhalten, musst du dich bei einem Begabten-
förderungswerk bewerben. Die Bewerbungsfristen und Anforderun-
gen an künftige Stipendiat/innen sind unterschiedlich (siehe Web-
sites). Du wirst an einem Auswahlverfahren teilnehmen. Fast alle 
Begabtenförderungswerke vergeben Stipendien für ein Studium für 
nahezu alle Studiengänge. Auch für Doktorand/innen gibt es zahl-
reiche Fördermöglichkeiten. 

Aber beachte: Nur sehr wenige Studierende können eines der be-
gehrten Stipendien eines Begabtenförderungswerkes bekommen, 
denn die Anforderungen sind hoch; deswegen informiere dich auch 
über alternative Möglichkeiten der Studienfinanzierung. Was ist eine Stiftung? 

Was ist ein Begabtenförderungswerk?
In Deutschland gibt es 13 Begabtenförderungswerke und weitere 
Stiftungen, die Studierende unterstützen. Ein Begabtenförderungs-
werk bekommt Geld vom Staat, um damit Studierende und Promo-
vierende zu finanzieren. Die Werke unterscheiden sich im Selbstbild, 
in den Werten und Zielen und in ihrem Förderprogramm. 

Bevor du dich bewirbst, solltest du dich über die unterschiedlichen 
Ansichten und Förderziele der Begabtenförderungswerke genau in-
formieren und überlegen, welches Werk dich besonders interessiert 
und welches gut zu dir passt (siehe www.stipendiumplus.de und die 
Websites der einzelnen Förderwerke). 

Was bringt mir eine Studienförderung?  
Eine Studienförderung bietet unter anderem folgende Vorteile: 

 Finanzielle Unterstützung mit einem monatlichen Stipendium, 
gegebenenfalls Übernahme von Studiengebühren im Ausland und 
vieles mehr 

 Teilnahme an Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen 
(Politik, Gesellschaft, Kultur, Wirtschaft...), zum Ausbau unter-
schiedlicher Kompetenzen oder zur Berufsorientierung 

 Austausch und Vernetzung mit anderen Stipendiat/innen 

 Beratung zur Studien- und Arbeitsplanung.

Weitere Möglichkeiten der Studienfinanzierung
BAföG – staatliche Studienfinanzierung, sofern das Geld für den 
Lebensunterhalt und Ausbildung nicht ausreicht:  
www.bafög.de/591.php

Kredite – Informationen zu den Studienkrediten des Bundes 
findest du hier:  
www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/
Bildungskredit/bildungskredit_Inhalt.html

Hinweis zum Flüchtlingsstatus
Geflüchtete können grundsätzlich unabhängig vom Stand ihres 
Asylverfahrens ein Studium aufnehmen, wenn sie die entspre-
chenden hochschulrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

Einige Studienwerke haben jedoch abweichende Fördervoraus-
setzungen, die vom Aufenthaltsstatus der Bewerberin oder des 
Bewerbers abhängen. 
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