
Infos zur Finanzierung von Promotionen 

Nicht nur während des Studiums, auch während der Zeit der Promotion muss der Lebensunterhalt 

bestritten werden. Möglichkeiten gibt es dazu viele, einen ersten Überblick finden Sie z.B. unter 

http://www.academics.de/wissenschaft/finanzierung_promotion_36199.html 

 

Auf eine Finanzierungsmöglichkeit wollen wir an dieser Stelle jedoch genauer eingehen: Stipendien. Es 

gibt zahlreiche Einrichtungen in Deutschland, die finanzielle Mittel für Promovierende bereitstellen. 

Eine Bewerbung hat in der Regel dann gute Chancen, wenn Sie im Studium entsprechende Leistungen 

erbracht haben und sich gesellschaftlich oder sozial engagieren. Dabei gilt: Jede Institution hat andere 

Schwerpunkte und stellt andere Ansprüche an ihre Bewerber/-innen. Die großen Stiftungen haben 

meist entweder eine politische oder eine religiöse Ausrichtung; Sie finden die Förderrichtlinien der 

Stiftungen in der Regel auf deren Homepage. 

Werden Sie in die Förderung aufgenommen, erhalten Sie für den Zeitraum der sogenannten 

Regelförderungszeit (meist sind das zwei Jahre) ein monatliches Stipendium von – je nach Stiftung - 

etwa 1000 Euro, häufig plus Forschungspauschale (z.B. für Bücheranschaffungen, Kopierkosten etc.) 

sowie eventuelle Sonderzahlungen (z.B. für das Projekt notwendige Auslandsrecherche etc.). Übrigens: 

Die meisten Stiftungen fördern ihre Stipendiaten nicht nur materiell, sondern auch ideell, z.B. in Form 

von weiterqualifizierenden Seminaren, fachübergreifenden Arbeitsgruppen und anderen 

studienbegleitenden Veranstaltungen. 

Wo und wie können Sie nun mögliche Stipendiengeber recherchieren? Hier eine Auswahl an nützlichen 

Internet-Adressen: 

www.stiftungsindex.de: Abseits der „großen“ Förderungswerke existiert eine Vielzahl an kleineren 

Stiftungen und weniger bekannten Förderungsmöglichkeiten. Hier finden Sie einen Überblick über alle 

Stiftungen und Förderungswerke in Deutschland. Ein Besuch des Portals lohnt sich besonders dann, 

wenn Sie in erster Linie recherchieren möchten, welche Institutionen überhaupt in welcher Form der 

Förderung anbieten. Weiterführende Informationen erhalten Sie dann auf den jeweils verlinkten 

Homepages. 

www.e-fellows.net/wiki/index.php/Kategorie:Stipendien: Auf den Seiten von e-fellows.net finden Sie 

eine Wikipedia, die sich ausschließlich dem Thema Stipendien widmet. Die zum Teil äußerst 

detaillierten Artikel enthalten allgemeine Informationen zum Stipendiengeber (Leitbild, inhaltlicher 

Fokus, Geschichte etc.), nützliche Weblinks und behandeln Fragen wie: Mit welchen Eigenschaften und 

Kenntnissen hat man gute Chancen, das Stipendium zu erhalten? Welche Leistungen werden dabei 

geboten? Welche Verpflichtungen sind mit dem Stipendium verbunden? Wie läuft das 

Auswahlverfahren ab? 

Quelle: http://www.germanistik.uni-muenchen.de/studium_lehre/docphilol/docphilfaq/index.html 
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