
 

SIE WOLLEN STUDIEREN? 
 
Karriereplanung – Stipendien:  Infos und Links 
 

 

 Baden-Württemberg-Stipendium 

www.bw-stipendium.de 

Zielgruppe: 
Studierende mit guten bis sehr guten Leistungen aller staatlichen und einiger Hochschulen in 
privater Trägerschaft in Baden-Württemberg sowie deren Partnerhochschulen im Ausland.  
Dauer: 
3 – 11 Monate 
Stipendienhöhe: 
500 – 1.400 Euro pro Monat 
 

 Studienstiftung Saar 

www.studienstiftungsaar.com 

Um die Studierenden an den Hochschulen im Saarland zu fördern, hat die saarländische 
Landesregierung die privatrechtliche StudienStiftungSaar gegründet.  

 

 Deutschlandstipendium 

www.deutschlandstipendium.de 

Das Deutschlandstipendium fördert seit dem Sommersemester 2011 Studierende sowie 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger, deren Werdegang herausragende Leistungen in 
Studium und Beruf erwarten lässt. Sie erhalten 300 Euro monatlich – die Hälfte vom Bund und die 
andere Hälfte von privaten Stiftern.  

 

 Studienstiftung des Deutschen Volkes 

https://www.studienstiftung.de 

Die Studienstiftung fördert Studierende an Universitäten, Fachhochschulen, sowie staatlichen 
Kunst- und Musikhochschulen in Deutschland. Darüber hinaus können Studierende gefördert 
werden, die einen Teil oder ihr gesamtes Studium an Hochschulen in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder in der Schweiz absolvieren, wenn sie §8 Abs. 1 bis 3 BAföG erfüllen. 

Für die Förderung gibt es keine formalen Altersgrenzen. 

Die Studienstiftung fördert Studierende grundsätzlich bis zum Ende der Regelstudienzeit 
(inklusive Master). 

 

 

 

 

http://www.bw-stipendium.de/
http://www.studienstiftungsaar.com/
http://www.deutschlandstipendium.de/
https://www.studienstiftung.de/
https://www.bafög.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php


 

 Spezifische Stipendien 

für Studierende mit Berufserfahrung 

www.bmbf.de/de/das-aufstiegsstipendium-882.html 

für alle, die als erste in ihrer Familie studieren 

www.arbeiterkind.de/studium-finanzieren/stipendien 

für Studierende, die Kinder haben 

http://www.studieren-mit-kind.org/ 

https://www.familienservice.uni-mainz.de/stipendien-fuer-studierende-mit-kind/ 

 

 Weitere Links zu Stipendiengebern und Informationen zu Stipendien 

www.stipendienlotse.de 

www.sueddeutsche.de/bildung/finanzielle-foerderung-im-studium-welche-stipendien-bieten-
die-einzelnen-bundeslaender-1.1297041-7 

www.mystipendium.de/stipendien/stipendienprogramm 

www.bildung-und-begabung.de/begabungslotse/datenbank/finanzielle-
foerderung?mode=state&country_orig=Deutschland&country=Deutschland&zipcodeCity=&radiu
s=25&state=Rheinland-Pfalz&state_orig=Rheinland-Pfalz 

www.studentenwerke.de/de/studienfinanzierung 

 

DBfK Mitgliederberatung - immer gut beraten und informiert 

Die Mitgliederberatung ist eine Serviceleistung des Verbandes. Mitglieder können sich schriftlich, 
telefonisch oder im persönlichen Gespräch beraten lassen. Die Beratung umfasst die rechtliche 
Beratung, Beratung bei beruflichen Fragen, der Freiberuflichkeit, Beratung in schwierigen 
beruflichen Situationen, oder wenn es um die berufliche Orientierung und Weiterentwicklung 
geht. 

DBfK-Mitglied werden: wie das geht und warum es sich lohnt: 
https://www.dbfk.de/de/ueber-uns/leistungen/index.php 
 
 
 
 
Eduard-Steinle Straße 9 
70619 Stuttgart 
Kontakt: suedwest@dbfk.de 
Telefon: 0711/475061 
 
Stuttgart, im April 2018 
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