
Stipendien und finanzielle Hilfen 

Infos und Übersichten: 

http://www.bafoeg-aktuell.de/studium/finanzierung/stipendium.html 

http://www.stipendiumplus.de/deine-werke.html 

Suchmaschinen: 

www.stipendienlotse.de 

www.mystipendium.de 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/ 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/120-foerderungsorganisationen-im-
berblick/ 

https://www.stiftungen.org/verband/was-wir-tun/forschung-daten-und-wissen.html 

Stipendium für Auslandsstudium mit Kind/Internationale Studierende mit 
Kind in Deutschland: 

https://www.mawista.com/stipendium/ 

Parteinahe Stiftungen: 

Die Friedrich-Ebert-Stiftung SPD-nahe - https://www.fes.de/studienfoerderung/  
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung CDU-nahe - http://www.kas.de/wf/de/42.8/  
 
Die Hanns-Seidel-Stiftung CSU-nahe -  https://www.hss.de/stipendium/foerderung/finanzielle-
foerderung/ 

Die Friedrich-Naumann-Stiftung FDP-nahe - https://www.freiheit.org/stipendien  
 
Die Heinrich-Böll-Stiftung Grünen-nahe - https://www.boell.de/de/stiftung/stipendien  
 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Die Linke-nahe - https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/  

Religiöse Stiftungen 

Cusanuswerk Bischöfliche Studienförderung für katholische Studierende - 
https://www.cusanuswerk.de/startseite.html  

Evangelische Studierendengemeinde - ESG Berlin Notfonds für Studierende aus Asien, Afrika und 
Lateinamerika - http://www.esgberlin.de/notfonds  
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Weitere Stiftungen 

Stiftung der deutschen Wirtschaft (unternehmerisch orientiert) - 
https://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann/studienfoerderwerk-klaus-murmann  

Hans-Böckler-Stiftung (gewerkschaftlich orientiert) - https://www.boeckler.de/20.htm 

Studienstiftung des deutschen Volkes - https://www.studienstiftung.de/  

Spenersche Stiftung – für einkommensschwache Studierende, während der Vorlesungszeit, in der 
Regel nur für ein Semester - http://www.spenersche-stiftung.de/index.html  

Ferdinand-und-Charlotte-Schimmelpfennig-Stiftung – für einkommensschwache Studierende, 
Altersgrenze 30 - http://schimmelpfennig-stiftung.de/  

Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds - die Studienstipendien richten sich an junge Menschen mit 
wissenschaftlicher Begabung und mit sozialem und gesellschaftlichem Engagement, gute Noten, 
Studienabschluss bis zum vollendeten 30. Lebensjahr - https://www.stiftungsfonds.org/  

Hildegardis Verein – zinslose Darlehen für christliche Studentinnen, alleinerziehende Studentinnen 
und ausländische Studentinnen mit Kind -  http://www.hildegardis-verein.de/  

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung  -- unterstützt begabte und finanziell finanziell bedürftige Studentinnen 
und Studenten während des Studiums an deutschen Hochschulen mit Stipendien - https://pfungst-
stiftung.de/stipendium/ 

Stipendien für Studierende mit Behinderungen und chronischen 
Krankheiten 

Suchmaschine für Fördermöglichkeiten und weiterführende Informationen - 
http://www.barrierefrei-studieren.de  
 
Anni und Keyvan Dahesch-Stiftung – unterstützt Menschen mit schwerer Behinderung - 
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=771547&_ffmpar%5B_id_inhalt%5D=1836404 
 
 
Dr. Willy Rebelein Stiftung - Bauvereinstr. 10-12, 90489 Nürnberg, Tel. 0911-58074-0, 
Bewerbungsunterlagen können telefonisch bestellt werden - http://www.barrierefrei-
studieren.de/finanzielle-unterst%C3%BCtzung/25-f%C3%B6rderung-von-studierenden-mit-
behinderung 
 
Paul und Charlotte Kniese Stiftung – für blinde und sehbehinderte Studierende, Hardenbergplatz 2, 
10623 Berlin, Tel. 030-7959230 -  http://www.barrierefrei-studieren.de/finanzielle-
unterst%C3%BCtzung/28-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-blinde-und-sehbehinderte-studierende 
 
-------------------------- 
 
Erasmus -- Förderung kann bei Auslandsaufenthalten von Studierenden mit Behinderung oder 
Studierenden mit Kind durch den DAAD durch Sonderzuschüsse aufgestockt werden - 
https://eu.daad.de/infos-fuer-hochschulen/projektdurchfuehrung/mobilitaet-mit-
programmlaendern-ka103/sonderfoerderung/de/  
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Studierendenwerk Berlin – finanzielle Hilfen z.B. zum Start oder Abschluss des Studiums oder in 
Notsituationen - https://www.stw.berlin/beratung/themen/finanzelle-hilfen.html  

- Überbrückungsdarlehen (Einmalig bedarfsabhängig bis zu 1.470 Euro, max. 735 Euro pro 
Monat) 

- Notfonds (Die Unterstützung wird gewährt in Form einer einmaligen Unterstützung zum 
Lebensunterhalt, maximal bis zur Höhe des im BAföG festgelegten Bedarfssatzes für 
Studierende oder in Form einer Kostenbeteiligung bis max. zum 3-fachen des Bedarfsatzes 
gemäß BAföG an nachweislich entstandenen Kosten.) 

- Kuhlmann Stipendium (Für Studierende mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und 
Studierende mit gesundheitlichen, bei denen ein kurzfristiger Finanzierungsengpass 
aufgetreten ist und die sich in der Abschlussphase ihres Studiums befinden) 

- Walter und Irmgard Kramer Stipendium (sozial bedürftige Studierende, die in Berlin geboren 
sind) 
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