Stipendienleitfaden
Daten & Fakten zu Stipendien
Allgemeine Daten zu Stipendien
•
•
•

Es existieren über 2.000 Förderprogramme in
Deutschland
Ausgaben des Bundes an die Begabtenförderungswerke haben sich in den letzten 5 Jahren
verdoppelt
Schätzungen gehen davon aus, dass jede 5. Stiftung keine passenden Stipendiaten findet

Allgemeine Daten zur Stipendienbewerbung
• Nur 38% aller Studierenden fühlen sich ausreichend über Stipendien informiert
• Selbst unter Abiturienten und Studierenden mit
guten Noten erwägt nur jeder Achte, sich um
ein Stipendium zu bewerben
• Mehr als die Hälfte aller Studierenden schätzt
die Chancen für begabte Studierende auf ein
Stipendium als gering ein
• Erfolgt eine Bewerbung, so bewerben sich 92%
aller Studierenden bei nur 0,8% der Stiftungen
• Die Erfolgsquote bei einer Stipendienbewerbung liegt derzeit insgesamt bei 41%

Warum du dich bewerben solltest
•

•

•

•

•

Stipendien sind nicht nur für Hochbegabte,
Engagierte oder Bedürftige – die Auswahlkriterien können von deinem Geburtsort bis hin
zum Beruf deiner Eltern reichen
Es gibt in Deutschland über 1.300 Stipendiengeber mit den unterschiedlichsten Förderprofilen
Stipendien können dir in allen Abschnitten
deines Studiums helfen. Es gibt Stipendien für
–– Allgemeinen Lebensunterhalt im Studium
–– Sachkostenzuschüsse (z. B. Büchergeld)
–– Abschlussarbeiten
–– Dissertationen
–– Seminararbeiten
–– Auslandsaufenthalte
◦◦ Auslandssemester
◦◦ Forschungsaufenthalte
◦◦ Projektreisen / Konferenzteilnahmen
Stipendien richten sich nicht nur an Studienanfänger. Es gibt sogar spezielle Abschlussstipendien für Studierende, die kurz vor Ende ihres
Studiums stehen
Mit den richtigen Vorlagen muss die Bewerbung um ein Stipendium nicht viel Zeit in
Anspruch nehmen

Deine Stipendiensuche und
-bewerbung
Wo suchen?
• Nutze kostenlose Stipendiensuchdienste wie
www.mystipendium.de, um lokale, regionale
sowie nationale Stipendien zu finden, die auf
deinen Lebenslauf passen
• Lass dich von dem Stipendienbeauftragen
deiner Hochschule oder deinem lokalen Studentenwerk beraten
• Achte auf aktuelle Ausschreibungen auf der
Webseite oder dem schwarzen Brett deiner
Hochschule
Wie vorbereiten?
• Beginne so früh wie möglich mit deiner Suche.
Oftmals gibt es nur eine Deadline im Jahr und
Stiftungen benötigen gerne zwei Monate und
länger, um auf deine Bewerbung zu antworten
• Benutze einen Kalender, um die Übersicht über
deine Bewerbungen zu behalten. Plane genug
Zeit für die Anfertigung deiner Unterlagen an.
Insbesondere Gutachten solltest du so frühzeitig wie möglich anfordern
• Bewirb dich bei so vielen Stiftungen wie möglich, um deine Chance zu maximieren
Wie bewerben?
• Personalisiere deine Bewerbungsunterlagen
ausreichend. Keine Stiftung sieht gerne
Standardbewerbungen
• Achte auf Rechtschreib- und Grammatikfehler.
Schludrige Bewerbungen treffen meist auf wenig Gegenliebe

Auf was achten Prüfer?
•

•

•

Passt du ins Förderprofil? Viele Studierende
verschwenden ihre Zeit mit Bewerbungen bei
Stiftungen, deren Förderprofil sie nicht erfüllen.
Wenn du meinst das Profil zu erfüllen, stelle
sicher, dass deine Bewerbungsunterlagen das
auch entsprechend widerspiegeln
Was ist die Qualität der Bewerbung? Personalisiere deine Bewerbung ausreichend. Hebe
Stationen in deinem Leben hervor, die besonders ins Förderprofil der Stiftung passen. Stelle
sicher, dass du alle Anforderungen und Fragen
der Stiftungen ausreichend beantwortet und
belegt hast
Ist die Bewerbung komplett? Unvollständige
Bewerbungen scheiden meist pauschal aus

