
Liebe Stipendien-Interessenten, 

neben dem BAföG und einem Bildungskredit stellt ein Stipendium eine 
wichtige Möglichkeit zur Finanzierung Ihres Studiums dar. Für Studie-
rende an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen steht 
deutschlandweit eine Vielzahl an Stipendien von mehr als 2.000 Stipen-
diengebern zur Verfügung. Einen Überblick über die vielfältige Stipen-
dienlandschaft erhalten Sie etwa auf den Seiten des Internetportals „Sti-
pendienlotse“ (www.stipendienlotse.de).   

Zahlreiche Stipendiengeber, die begabte Studierende in finanzieller aber 
auch in ideeller Hinsicht (Seminarangebote, Netzwerkbildung, etc.) för-
dern, berücksichtigen neben guten Noten in Schule oder Studium auch 
weitere Auswahlkriterien wie beispielsweise gesellschaftliches, politi-
sches oder soziales Engagement sowie die Persönlichkeit des jeweili-
gen Interessenten.  

Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang einige wesentliche Aus-
wahlkriterien der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung (www.fes.de) 
angeführt, die sich als älteste politische Stiftung in Deutschland den 
Grundwerten der Sozialen Demokratie – Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität – verpflichtet sieht:    

‣ Identifikation mit den zentralen Grundwerten der Stiftung  

‣ gesellschaftliches bzw. gesellschaftspolitisches Engagement  

‣ überdurchschnittliche Erfolge in Schule bzw. Studium  

Neben der Friedrich-Ebert-Stiftung existieren in Deutschland 12 weitere 
Begabtenförderungswerke, die mit Unterstützung durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) Stipendien für Studierende 
(und Promovierende) anbieten (vgl. hierzu im Überblick: www.stipendi-
umplus.de). Gemeinsam vergeben diese Begabtenförderungswerke 
rund 25 Prozent aller Stipendien an deutschen Hochschulen:  
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Avicenna-Studienwerk (Stipendien für Muslime):  
http://www.avicenna-studienwerk.de 

Cusanuswerk (Begabtenförderungswerk der katholischen Kirche in 
Deutschland): https://www.cusanuswerk.de 
  
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (Stipendien für jüdische Studieren-
de und Promovierende): https://eles-studienwerk.de 

Evangelisches Studienwerk Villigst (Begabtenförderungswerk der 
evangelischen Kirchen Deutschlands): https://www.evstudienwerk.de 

Friedrich-Naumann-Stiftung (parteinahe Stiftung; FDP): 
https://www.freiheit.org 

Hanns-Seidel-Stiftung (parteinahe Stiftung; CSU):  
https://www.hss.de 

Hans-Böckler-Stiftung (Begabtenförderwerk des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes): https://www.boeckler.de 

Heinrich-Böll-Stiftung (parteinahe Stiftung; Bündnis 90/Die Grünen): 
https://www.boell.de 

Konrad-Adenauer-Stiftung (parteinahe Stiftung; CDU) 
https://www.kas.de 

Rosa-Luxemburg-Stiftung (parteinahe Stiftung; „Die Linke“): 
https://www.rosalux.de 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft (wirtschafts- bzw. arbeitgebernahe 
Stiftung): https://www.sdw.org 

Stiftung des deutschen Volkes (weltanschaulich neutrale Stiftung): 
https://www.studienstiftung.de 
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Neben den vorgenannten Begabtenförderungswerken beteiligt sich der 
Bund in finanzieller Hinsicht auch am sogenannten Deutschlandsti-
pendium (www.deutschlandstipendium.de). Jeweils zur Hälfte vom 
Bund und von privaten Förderern gestiftet, werden die Stipendien dieses 
Programms unmittelbar von den Hochschulen an begabte Studierende 
vergeben. Für Studieninteressierte mit Berufserfahrung existiert das 
Aufstiegsstipendium (www.aufstiegsstipendium.de). 

Wenn Sie sich für ein Stipendium interessieren, sollten Sie sich in aller 
Regel zunächst die Frage stellen, ob Sie überdurchschnittliche Leistun-
gen in Schule oder Studium vorweisen können. Ist dies der Fall, sollten 
Sie sich fragen, zu welchem potentiellen Stipendiengeber Sie mit ihrem 
Persönlichkeitsprofil passen könnten. Machen Sie sich bitte mit den je-
weiligen Auswahlkriterien und Bewerbungsmodalitäten vertraut. Vielfach 
ist eine sogenannte Eigenbewerbung möglich, d.h. Sie können sich auf 
eigene Initiative hin direkt um ein Stipendium bewerben. Dabei stehen 
die Chancen oftmals besser als von vielen Studierenden angenommen.   

Gerne können Sie mich bei bestehenden Fragen rund um das Thema 
Stipendien per E-Mail kontaktieren. 

Armin Bergmann, M.A.  

Universität Augsburg 
Zentrale Studienberatung 
Universitätsstraße 2 
86159 Augsburg 
arminbergmann@zsb.uni-augsburg.de  

Quellen und weiterführende Links:  

https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/Mehr_als_ein_Stipendium.pdf 

https://abi.de/studium/finanzen/wie-komme-ich-an-ein-stipendiu015560.htm 

https://www2.uni-augsburg.de/de/einrichtungen/stipendienreferat/
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