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Stipendien für internationale Studierende  
- Auf der Seite des DAAD unter: 

o https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-

stipendiendatenbank/ 

o Muss man sich selbst etwas durchklicken, da es zahlreiche Stipendien für 

verschiedene Herkunftsländer etc. gibt  

 

- Der Stipendienlotse des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

o https://www.stipendienlotse.de/ 

o Durchklicken 

o Viele Verschiedene Stipendien  

 

- KAAD: Katholischer Auslands Austausch Dienst  

o https://www.kaad.de/stipendien/ 

Bittet drei Programme an:  

1: Studierende aus Schwellenländern werden vom KAAD gefördert  

Postgraduierte und durch Berufserfahrung ausgewiesene Personen, die sich aus 

ihren Heimatländern bewerben 

2: Ausländische Studierende aus Entwicklungsländern, die sich bereits zum Studium 

in Deutschland aufhalten. Vorschlagsrecht haben hier die Katholischen 

Hochschulgemeinden.Das Auswahlgremium tagt zwei Mal im Jahr. Die genauen 

Fristen für die Bewerbung erfahren Sie bei Ihrer KHG/KSG. 

3: Das Osteuropaprogramm: Für kürzere Studien- und Forschungsaufenthalte in 

Deutschland, aus dem Heimatland bewerben  

 

- Evangelischer Entwicklungsdienst – Brot für die Welt  

o https://www.brot-fuer-die-welt.de/projekte/stipendien/ 

o Für Studierende aus Entwicklungsländern, die nach dem Abschluss zurück in ihre 

Heimat wollen 

o Mitarbeitende aus protestantischen und orthodoxen Kirchen 

o An Flüchtlinge. Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden. 

 

- STUBE von World University Service  

o https://www.wusgermany.de/de/auslaenderstudium/stube-hessen/bpsa 

o Berufvorbereitende Praktika und Studienaufenthalte im Heimatland für Studierende 

aus Afrika, Asien und Lateinamerika.  

 

- Studienstiftung des deutschen Volkes  

o https://www.studienstiftung.de/infos-fuer-studierende/ 

o Für EU-Bürger*innen 

o Die Förderung der Studienstiftung richtet sich grundsätzlich nach den Vorgaben des 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) = Flüchtling. Für die Bewerbung gibt 

es keine formalen Altersgrenzen. 
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- Friedrich – Ebert – Stiftung 

o https://www.fes.de/studienfoerderung/grundfoerderung-fuer-auslaender-innen 

o bei Bachelorstudiengängen 

bis 3 Semester vor Studienabschluss nach Regelstudienzeit (6 Semester: bis Ende 3. 

Semester; 7 Semester: bis Ende 4. Semester) 

o bei Diplom-/Magister-/ Staatsexamensstudiengängen 

bis Ende 6. Semester 

o bei Masterstudiengängen (4 Semester) 

o vor oder zu Beginn des ersten Semesters des Masterstudiums; hier gelten die Fristen 

31.05. (Sommersemester) bzw. 30.11. (Wintersemester) 

 

- Friedrich – Naumann – Stiftung  

o www.freiheit.org 

o https://www.freiheit.org/stipendien 

nur für ein Jahr  

o Förderung Promovierende 

 https://www.freiheit.org/auslandische-promovierende 

 

- Heinrich-Böll-Stiftung 

o https://www.boell.de/de/stipendien 

o Internationale Studierende aus dem EU-Ausland vor Beginn des Studiums oder 

bis zum 1. Fachsemester im Master/im Hauptstudium möglich 

o Internationale Studierende außerhalb der EU vor Beginn des Studiums oder bis 

zum 1. Fachsemester im Master/im Hauptstudium möglich 
o Geflüchtete, die ein Studium im Erststudium oder im Master unabhängig von 

Semesteranzahl  

o Die Bewerbungsfristen sind am 1. März und am 1. September 

 

- Rosa – Luxemburg – Stiftung  

o https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/studienstipendium/ 

o Nachweis eines ausgeprägten gesellschaftlichen Engagements 

 

- Hans – Böckler – Stiftung  

o www.boeckler.de 

o Für EU – Bürger*innen und Geflüchtete 

o sehr gute bis gute Leistungen sowie gewerkschaftliches und/oder 

gesellschaftspolitisches Engagement erbringen 

 

- AVICENNA-STUDIENWERK (Muslimisch) 

o www.avicenna-studienwerk.de 

o Für EU-Bürger*innen 

o All applicant students need to be entitled to permanent residence in Germany. 
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- CUSANUSWERK (Katholisch) 

o https://www.cusanuswerk.de/bewerbung/auslaendische-studierende.html 

o Das Bekenntnis zum christlichen Glauben katholischer Konfession. Für 

Bewerberinnen und Bewerber, die einer nicht-unierten, orthodoxen oder 

altorientalischen Kirche angehören, ist eine Bewerbung nach Einzelprüfung möglich. 

o Deutlich überdurchschnittliche Leistungen im jeweiligen Studienfach. 

o Deutschkenntnisse mindestens im Umfang von Sprachniveau B2 (CEFR). 

o Sie gehören zu dem in § 8 Abs. 1-3 des BAföG genannten Personenkreis und sind 

berechtigt, in Deutschland finanzielle Ausbildungsförderung zu beziehen. (Studienort 

muss in diesem Fall wiederum Deutschland sein.) Diese Voraussetzungen erfüllen in 

der Regel alle Bildungsinländer und in Deutschland daueraufenthaltsberechtigte 

Personen sowie anerkannte Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär 

Schutzberechtigte. Geduldete erfüllen die Voraussetzungen erst nach einer 15-

monatigen Wartefrist 

 

- EVANGELISCHES STUDIENWERKVILLIGST (Evangelisch) 

o  https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/studium/voraussetzung.html 

o Die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedslandes, der Schweiz oder eine 

Förderberechtigung nach §8 BAföG. 

o Bis 3. Fachsemester 

o 15.10. bis 01.03. (24 Uhr) für eine Förderung ab dem Wintersemester. 

o 15.04. bis 01.09. (24 Uhr) für eine Förderung ab dem Sommersemester.  

 

- ERNST LUDWIG EHRLICH STUDIENWERK (Jüdisch) 

o https://eles-studienwerk.de/foerderung/studierendenfoerderung/ 

o mindestens fünf Semester Studienzeit bis zum Erreichen der Förderungshöchstdauer 

nach BAföG 

 

- Stiftung der deutschen Wirtschaft  

o https://www.sdw.org/das-bieten-wir/fuer-studierende/studienfoerderwerk-klaus-

murmann/bewerbung.html 

o Für EU – Bürger*innen  

o Ausländer/Ausländerin im Sinne von § 8 BAföG 

o Ehrenamtliche Engagement  

o Jede Zeit  

 

- Das Deutschlandstipendium 

o https://www.hs-rm.de/de/hochschule/zielgruppeneinstieg/presse-unternehmen-

partner-foerderer/deutschlandstipendium/deutschlandstipendium-informationen-

fuer-studierende 

o Gefördert werden können Studierende, die in den grundständigen Studiengängen bis 

zum Abschluss eines konsekutiven Masters noch mindestens zwei Semester 

innerhalb der Regelstudienzeit bezogen auf den derzeitigen Studiengang studieren, 

und zum Beginn des Bewilligungszeitraums an der Hochschule RheinMain 

immatrikuliert sind. Die Förderungshöchstdauer richtet sich nach der 

Regelstudienzeit im jeweiligen Studiengang. 

o Eine Bewerbung ist im kommenden Jahr im Juni/Juli möglich. 
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Stipendien NUR für geflüchtete Studierende  
- Otto – Benecke - Stiftung e.V.: 

o https://www.obs-ev.de/akademische-qualifizierung/garantiefonds-

hochschule/foerderung/  

o Vor dem Beginn des Studiums bis Aufnahme des Studiums  

o Muss nicht länger als Zwei Jahren in Deutschland sein  

o Bewerben kann man jede Zeit  

 

- Das HessenFonds - Stipendium  

o https://www.hs-rm.de/de/international/an-die-hsrm/fluechtlinge/stipendien-fuer-

gefluechtete-studierende-promovierende-und-wissenschaftler-innen 

o Asylberechtigte/-r oder anerkannter Flüchtling 

o zum Zeitpunkt des Förderbeginns in der Regel noch nicht länger als drei Jahrein 

Deutschland registriert sein, d.h. den Asylantrag gestellt haben und seit nichtmehr 

als vier Jahren (durchgehend) in Deutschland leben. 

o Folgeanträge müssen gesondert begründet werden. 

o an einer staatlichen Hochschule des Landes Hessen immatrikuliert 

o herausragende Studienleistungen 

o Zurzeit werden keine Bewerbungen angenommen 

 

- Konrad – Adenauer – Stiftung   

o https://www.kas.de/web/begabtenfoerderung-und-kultur/studium 

o eine breite Allgemeinbildung und ein ausgeprägtes Interesse für politische Fragen 

mitbringen 

o eine positive Grundeinstellung zu Demokratie und Menschenrechten haben 

o sich zudem bereits in ihren Heimatländern durch ein ehrenamtliches Engagement für 

andere Menschen und die Gesellschaft aktiv eingesetzt haben 

o in der Lage sein, einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und Toleranz gegenüber 

Andersdenkenden zu üben 

 

- Care Concept AG - Care Concept Stipendium für Flüchtlinge 

o https://www.care-concept.de/care_concept_stipendium.php 

 

- Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst 

o https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/gefluechtete/bewerbung.html  
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