
Kontakten der Stiftungen  

Hier findest du eine Übersicht 
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13 vom Bund geförderten 
B e g a b t e n f ö rd e r u n g s w e r ke 
sowie einen kurzen Text indem 
s ich die St i f tungen selber 
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STUDIENSTIFTUNG DES 
DEUTSCHEN VOLKES  
  Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das älteste und größte 
Begabtenförderungswerk in der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Studienstiftung ist dabei das einzige Werk, bei der Auswahl und Förderung 
der Stipendiatinnen und Stipendiaten unabhängig von politischen, 
weltanschaulichen und religiösen Ansichten erfolgt. Satzungsauftrag der 
Studienstiftung ist es, „die Hochschulbildung junger Menschen“ zu fördern, 
„deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren 
Persönlichkeit besondere Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten 
lassen.“ Gegründet wurde die Studienstiftung 1925 in Dresden, im Jahr 1934 
aufgelöst und 1948 in Köln als eingetragener Verein neu gegründet. 

Die Arbeit der Studienstiftung wird getragen von einem ehrenamtlichen 
Vorstand, einem Kuratorium, rund 145 hauptberuflichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle in Bonn und des Berliner Büros sowie 
einer hohen Zahl von Personen aus den Hochschulen, aber auch den 
verschiedensten anderen beruflichen Kontexten, die ehrenamtlich für die 
Studienstiftung tätig sind – als Vertrauensdozenten, im Rahmen von 
Akademien und Tagungen sowie unserer Auswahlwahlarbeit. 

Studienstiftung des 
deutschen Volkes e. V. 
Ahrstraße 41                    
53175 Bonn                              
T: +49  228 82096-0               
F: +49  228 82096-103  
info@studienstiftung.de 
www.studienstiftung.de

mailto:infp@studienstiftung.de
mailto:infp@studienstiftung.de


KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG 
  
Erfolgreich studieren mit finanzieller Unterstützung, 
spannenden Leuten und thematisch vielfältigen 
Seminaren - das und vieles mehr bietet die 
Studienförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung. 
Wer nach dem Abi an die Uni oder Fachhochschule 
möchte, gute bis sehr gute Noten hat und 
ehrenamtlich engagiert ist - im Sportverein, sozial 
oder politisch - ist bei uns genau richtig! Ein 
Stipendium bedeutet neben finanzieller 
Unterstützung auch ideelle Förderung in Form von 
zahlreichen Seminaren, persönlicher Betreuung am 
Hochschulort und einem starken Netzwerk. Was 
genau hinter einem Stipendium steckt und worauf 
bei der Bewerbung geachtet werden sollte, erfahren 
Sie auf unserer Homepage. 

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 
Klingelhöferstraße 23                
10785 Berlin                                        
T: +49 30 26996-0                              
F: +49 30 26996-3217 
zentrale@kas.de                
www.kas.de/stipendium 

http://www.kas.de/stipendium
http://www.kas.de/stipendium


FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
  Bildungsgerechtigkeit hat bei der Friedrich-Ebert-Stiftung Tradition: Seit 1925 fördert 
die FES junge, begabte Menschen, die bereit sind, sich für die Gesellschaft zu 
engagieren und dazu beitragen, in einer Gesellschaft zu leben, in der jede_r gleiche 
Chancen hat, Potenziale erkannt werden und man sich gegenseitig unterstützt. 
Gesellschaftspolitisches Engagement ist uns bei den Bewerber_innen daher ebenso 
wichtig, wie fachliche Qualifikation und Persönlichkeit. 

Unsere Stipendienprogramme richten sich an überdurchschnittlich begabte 
Studierende und Promovierende aus Deutschland und dem Ausland, die die 
Grundwerte der Sozialen Demokratie mit uns teilen und leben. Wir fördern vor allem 
diejenigen, die als Erste aus ihrer Familie studieren (Erstakademiker_innen), Frauen, 
Menschen mit Migrationshintergrund und Geflüchtete sowie FH-Studierende. Wir 
begrüßen Bewerbungen von Studierenden der MINT-Fächer ebenso, wie die der 
künstlerischen Studiengänge, das heißt, wir fördern alle Fächer von Astrophysik über 
Bildende Kunst, Ethnologie und Soziologie hin zu Ingenieurwissenschaften und 
„Klassikern“ wie Jura, Politik und Geschichte. 

Als politische Stiftung erwarten wir von unseren Stipendiat_innen ein unseren Werten 
entsprechendes Ehrenamt. Dem Engagement für die Gesellschaft sind dabei keine 
Grenzen gesetzt und die unterschiedlichen Formen von Engagement spiegeln sich in 
der Diversität unserer Stipentiat_innenschaft wider. Das macht uns zu einer 
gemeinschaftlichen Gruppe, in der Einheit in Vielfalt gelebt wird. Der erste Schritt zum 
FES-Stipendium ist die Online-Bewerbung auf unserer Website. 

Godesberg Allee 149     
53175 Bonn                              
T:+49 228 883-0 
stipendien@fes.de  
www.fes.de/
studienfoerderung 

mailto:stipendien@fes.de%20
http://www.fes.de/studienfoerderung
http://www.fes.de/studienfoerderung
mailto:stipendien@fes.de%20
http://www.fes.de/studienfoerderung
http://www.fes.de/studienfoerderung


FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG  
  Wir unterstützen Persönlichkeiten mit akademischer 
Begabung in allen Fachrichtungen – im Studium und 
während der Promotion. Unsere Geförderten treten aktiv 
für liberale Werte und eine offene Gesellschaft ein. Sie 
übernehmen Verantwortung für sich und andere. Die 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bietet auf 
Grundlage der Idee des Liberalismus Angebote zur 
politischen Bildung in Deutschland und in aller Welt. Mit 
unseren Veranstaltungen und Publikationen helfen wir 
Menschen, sich aktiv im politischen Geschehen 
einzumischen.

Karl-Marx-Straße 2                     
14482 Potsdam                                  
T:+49 30 2099 3702                         
stipendien-
bewerbung@freiheit.org               
www.freiheit.org/stipendien  

mailto:info@no-spam.elestipendien-bewerbung@freiheit.org
mailto:info@no-spam.elestipendien-bewerbung@freiheit.org
http://www.freiheit.org/stipendien
mailto:info@no-spam.elestipendien-bewerbung@freiheit.org
mailto:info@no-spam.elestipendien-bewerbung@freiheit.org
http://www.freiheit.org/stipendien


HANNS-SEIDEL-STIFTUNG 
  
Das Institut für Begabtenförderung (IBF) der 
Hanns-Seidel-Stiftung hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, durch ideelle und finanzielle Förderung 
zur Erziehung eines persönlich und 
wissenschaftlich hochqualifizierten 
Akademikernachwuchses beizutragen. Zielgruppe 
sind Studenten und Doktoranden aller 
Fachrichtungen, die überdurchschnittliche Schul- 
und Studienleistungen erbringen und gleichzeitig 
gesellschaftspolitisch engagiert sind. Sowohl eine 
Mitarbeit im sozialen Bereich, in der offenen oder 
konfessionellen Jugendarbeit, im parteipolitischen 
Umfeld als auch in studentischen Organisationen 
wird als solches Engagement anerkannt.

Hanns-Seidel-Stiftung 
Lazarettstraße 33                     
80636 München                              
T:+49 89 1258-0    
info@hss.de            
www.hss.de

mailto:info@hss.de
mailto:info@hss.de


HANS-BÖCKLER-STIFTUNG  
  Die Hans-Böckler-Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, 
mit der Vergabe von Stipendien einen Beitrag zu mehr 
Chancengerechtigkeit im Bildungswesen zu leisten. 
Daher haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, auch 
und gerade den jungen Menschen ein erfolgreiches 
Studium zu ermöglichen, für die der Weg an die 
Hochschule keine Selbstverständlichkeit ist. Wir 
fördern junge Menschen, die sehr gute bis gute 
Leistungen sowie gewerkschaftliches und/oder 
gesellschaftspolitisches Engagement erbringen. 
Diesen beiden Kriterien räumt die Hans-Böckler-
Stiftung Vorrang ein.

Georg-Glock-Straße 18            
40474 Düsseldorf                             
T:+49 211 7778-0                         
F:+49 211 7778-120                           
bewerbung@boeckler.de 
www.boeckler.de  

mailto:bewerbung@boeckler.de
http://www.boeckler.de
mailto:bewerbung@boeckler.de
http://www.boeckler.de


CUSANUSWERK 
  Die bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk ist das Begabtenförderungswerk der 
katholischen Kirche in Deutschland im Rahmen staatlicher Begabtenförderung. 

Wir haben den Auftrag, herausragend begabte katholische Studierende und 
Promovierende in der Breite aller Studienrichtungen ideell und finanziell zu fördern. Die 
Geförderten sollen befähigt werden, ihre Talente und ihr Gestaltungsvermögen in 
christlicher Verantwortung dort einzubringen, wo die Zukunft des Gemeinwesens 
entschieden wird: in Staat, Gesellschaft und Familie, Wissenschaft und Kirche, Wirtschaft, 
Kultur und Medien. 

Wir wählen Studierende und Promovierende aus, die ihren christlichen Glauben leben, in 
ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl handeln und 
hervorragende akademische Leistungen erwarten lassen. Mit jeder Aufnahmeentscheidung 
setzen wir unser Vertrauen in einen jungen Menschen, der seine Begabung als Geschenk 
und Aufgabe wahrnimmt. 

Wir fördern die Entfaltung der Persönlichkeit: Mut, Unternehmungsgeist und schöpferische 
Initiative, Selbstbewusstsein und Selbstkritik, intellektuelle Neugier und geistige 
Eigenständigkeit, christliche Spiritualität und Glaubenszeugnis. Unsere ideelle Förderung 
umfasst ein interdisziplinäres Bildungsprogramm, ein geistliches Programm und 
individuelle Begleitung.  

Baumschulallee 5            
53155 Bonn                              
T:+49 228 98384-0                  
F:+49 228 98384-99 
info@cusanuswerk.de 
www.cusanuswerk.de 

mailto:info@cusanuswerk.de
mailto:info@cusanuswerk.de


EVANGELISCHES STUDIENWERK  
VILLIGST  
Das Evangelische Studienwerk e. V. Villigst ist das 
Begabtenförderungswerk der Evangelischen Kirche Deutschlands. 
Gefördert werden Studierende und Promovierende aller 
Fachrichtungen von Universitäten und Fachhochschulen in 
Deutschland. Neben dem Stipendium zählt die 
Individualförderung: intensive Beratung und Betreuung, 
Auslandsstudium  und Berufsorientierung sowie umfassende 
Bildungsangebote gehören zum Programm des Evangelischen 
Studienwerks. Bewerben können sich junge Menschen, die nicht 
nur in ihrem Studienfach gut sind, sondern auch gesellschaftliche 
Verantwortung tragen wollen und bereit sind, über ihren eigenen 
Tellerrand hinaus zu blicken. Das finanzielle Stipendium in der 
Grundförderung beträgt bis zu 744 € monatlich plus 
Studienkostenpauschale. Bewerbungsschluss für die 
Grundförderung ist der 1. März und der 1. September eines 
Jahres, für Promotionsstipendien der 1. Dezember und 1. Juni. Alle 
wichtigen Informationen rund um das Evangelische Studienwerk 
und die Bewerbung gibt es auf der Website . 

Iserlohner Straße 25       
58239 Schwerte                                   
T: +49  2304 755-196             
F: +49  2304 755-250 
info@evstudienwerk.de  
www.evstudienwerk.de      

mailto:info@evstudienwerk.de
mailto:info@evstudienwerk.de


HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG 
  Wir verstehen Nachwuchsförderung als Beitrag zur demokratischen 
Kultur. Deshalb suchen wir Persönlichkeiten, die sich politisch 
engagieren und originell und unabhängig denken. Wir fördern junge 
Menschen, die in Zukunft Verantwortung in Politik, Wissenschaft und 
Gesellschaft übernehmen und sich weltweit für die Grundwerte der 
Heinrich-Böll-Stiftung einsetzen. Wir leisten einen Beitrag zur 
internationalen Verständigung durch die Förderung des 
internationalen Austauschs, des interkulturellen Dialogs und der 
Vernetzung. Wir fördern Studierende und Promovierende aus allen 
Fachrichtungen und aus allen Hochschultypen. Neben unserem 
bisherigen Schwerpunkt in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
sowie Kunst- und Kunstwissenschaften bauen wir die Förderung in 
bisher unterrepräsentierten Fachdisziplinen wie z. B. Wirtschafts-, 
Rechts-, Technik-, Medien- und Naturwissenschaften weiter aus. Ein 
besonderer Fokus liegt auf der Förderung von Studierenden aus 
Fachhochschulen.  

Schumannstraße 8                    
10117 Berlin                                  
T:+49 30 28534-400                                      
studienwerk@boell.de 
www.boell.de/de/stiftung/
stipendien  

mailto:info@evstudienwerk.de
http://www.boell.de/de/stiftung/stipendien
http://www.boell.de/de/stiftung/stipendien
mailto:info@evstudienwerk.de
http://www.boell.de/de/stiftung/stipendien
http://www.boell.de/de/stiftung/stipendien


STIFTUNG DER DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFT   
Das Studienförderwerk Klaus Murmann der Stiftung 
der Deutschen Wirtschaft fördert Studierende und 
Promovierende, die sich durch Gemeinsinn und 
Unternehmergeist auszeichnen. Sie haben den Willen 
und die Fähigkeit, die Gesellschaft künftig in 
verantwortungsvoller Position mitzugestalten. Die 
Fachrichtung ist unerheblich.  

Spezielle Förderprogramme gibt es mit dem 
Studienkolleg für Lehramtsstudierende und der 
Nachwuchsinitiative chancengerechte Kitas (NicK) für 
Studierende der Kindheitspädagogik.    

Spreeufer 5                      
10178 Berlin                                    
T: +49 30 278906-1540          
F:+ 49 30 278906-1555 
studienfoerderwerk@sdw.org  
https://www.sdw.org     

mailto:studienfoerderwerk@sdw.org
mailto:studienfoerderwerk@sdw.org


ERNST-LUDWIG-EHRLICH STUDIENWERK 
  Das Ernst-Ludwig-Ehrlich Studienwerk (ELES) ist das Begabtenförderungswerk 
der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Als eines von dreizehn vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten 
Studienwerken steht ELES seit seiner Gründung im Jahr 2009 für ein 
traditionsbewusstes, pluralistisches und weltoffenes Judentum. Indem wir 
akademische Exzellenz und Engagement für die jüdische Gemeinschaft ideell 
und finanziell fördern, tragen wir zur Ausbildung einer neuen jüdischen 
Intellektualität in Deutschland und Europa bei und stärken die Werte einer 
pluralistischen Demokratie. Wir erwarten überdurchschnittliche Schul- und 
Studienleistungen, aber auch Einsatz darüber hinaus: in jüdischen 
Gemeinden, im sozialen Bereich, in der Jugendarbeit, in studentischen 
Organisationen oder im gesellschaftlichen Umfeld. 

Nach der Aufnahme in die Förderung sollen sich die Stipendiat*innen 
regelmäßig mit den Vertrauensdozent*innen austauschen und sich nach dem 
Ende der Förderung aktiv im Alumni-Netzwerk des Ernst-Ludwig-Ehrlich 
Studienwerks beteiligen. Wir erwarten ein hohes Maß an Beteiligung  an der 
ideellen Förderung und Engagement innerhalb der stipendiatischen 
Strukturen.

Postfach 21 03 20                   
10503 Berlin                                  
T:+49 30 3199 8170-0                      
F:+49 30 3199 8170-99                          
info@no-spam.eles-
studienwerk.de              
www.eles-studienwerk.de  

mailto:info@no-spam.eles-studienwerk.de
mailto:info@no-spam.eles-studienwerk.de
http://www.eles-studienwerk.de
mailto:info@no-spam.eles-studienwerk.de
mailto:info@no-spam.eles-studienwerk.de
http://www.eles-studienwerk.de


AVICENNA STUDIENWERK  
  Wir sind das jüngste der staatlich geförderten Begabtenförderungswerke in 
Deutschland. Leistungsstarke und gesellschaftlich engagierte muslimische 
Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen werden durch Stipendien 
materiell und ideell unterstützt. Damit schaffen wir optimale Rahmenbedingungen 
für Studium, Persönlichkeitsentwicklung, wissenschaftliche Qualifikation und 
berufliche Karriere. Auf diese Weise wirken wir an der Heranbildung 
verantwortungsbewusster und qualifizierter muslimischer Persönlichkeiten mit und 
bereiten diese angemessen auf Führungspositionen in Wissenschaft, Gesellschaft, 
Wirtschaft, Politik und Kultur vor. 

Unser zentrales Ziel ist die umfassende Förderung begabter muslimischer 
Studierender und Promovierender durch Stipendien. Auslandsaufenthalte unserer 
Stipendiat/innen – etwa für Studium, Praktika oder Sprachkurse – werden von uns 
ebenfalls finanziell gefördert. Das Stipendium muss nicht zurückgezahlt werden. 

Unsere ideelle Förderung umfasst eine Vielzahl an Bildungsveranstaltungen, die 
interdisziplinär ausgerichtet sind. Ein Stipendium bedeutet mehr als finanzielle 
Unterstützung. Individuelle Beratung und Betreuung durch die Geschäftsstelle, 
Vernetzung mit anderen Stipendiat/innen, Seminare zu vielfältigen Themen, 
Sommerschulen, Auslandsreisen und Sprachkurse bilden das Gerüst der ideellen 
Förderung. Weitere Informationen finden Sie auf der Website. 

Große Hamkenstraße 19            
49074 Osnabrück                              
T:+49 541 506 99 14-0                   
info@avicenna-studienwerk.de 
www.avicenna-studienwerk.de  

mailto:info@avicenna-studienwerk.de
http://www.avicenna-studienwerk.de
mailto:info@avicenna-studienwerk.de
http://www.avicenna-studienwerk.de


ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG  
  Ziel der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist es, durch politische Bildung zu 
Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität sowie zum 
Ausgleich sozialer, geschlechts- oder ethnisch bedingter 
Benachteiligung beizutragen. Diese Ziele bilden die Grundlage der 
Studien- und Promotionsförderung der Rosa-Luxemburg-Stiftung.  

Das Studienwerk vergibt Stipendien an Studierende und 
Promovierende aus dem In- und Ausland, die ein ausgeprägtes 
politisches bzw. gesellschaftliches Engagement im Sinne der Rosa-
Luxemburg-Stiftung nachweisen können. 
Entsprechend der Ziele der Rosa-Luxemburg-Stiftung werden bei 
vergleichbaren Leistungen Frauen, sozial Bedürftige, 
Bewerber*innen mit Migrations- und /oder nicht akademischem 
Bildungshintergrund oder Behinderungen bevorzugt. Besondere 
Berücksichtigung finden neben diesen Personen Bewerber*innen 
aus den sogenannten MINT-Fächern. 

Franz-Mehring-Platz 1                   
10243 Berlin                                  
T:+49 30 44310-223                      
studienwerk@rosalux.org                
www.rosalux.de/stiftung/
studienwerk  

mailto:studienwerk@rosalux.org%20%20
http://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
http://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
mailto:studienwerk@rosalux.org%20%20
http://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
http://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk

