
Stipendien gibt es nicht für mich
auch
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Was ist ein Stipendium?
Stipendium

=
Förderung

Bezogen auf Schule & Studium
=

(Aus-)Bildungsförderung

Studium
=

Studienförderung

Promotion
=

Promotionsförderung

Im Gegensatz zum BAföG, das auch 
eine Form der (Aus-)Bildungsförderung 
ist, muss ein Stipendium nicht zurück-
gezahlt werden, belastet Sie also 
finanziell nach Ihrem Abschluss nicht!
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Was ist ein Stipendium?

Finanzielle Förderung
(meist regelmäßig, aber auch einmalig)

 Finanzierung Ihrer Lebenshaltungskosten und
 Finanzierung von Auslandsaufenthalten & 

Sprachreisen

Ziel: 
Freiräume für Ihr Studium und Ihr Engagement 

schaffen

Ideelle Förderung

 Seminare, Workshops & Vorträge zum Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen

 Mentoring
 Exkursionen und Ferienakademien

Ziele:
Allgemeinbildung, berufliche Orientierung, 

Persönlichkeitsentwicklung, Möglichkeiten, sich ein 
Netzwerk aufzubauen

Arten der Förderung
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Was ist ein Stipendium?

Arten der Förderung
Oftmals bekommen Sie nach einer Förderzusage beides. 
Es ist aber auch möglich, lediglich eine ideelle Förderung 
in Anspruch zu nehmen. Sie sehen: Mit einem Stipen-
dium nehmen Sie finanziell bedürftigeren Studierenden 
nicht notwendig etwas weg. Außerdem gibt es spezielle 
Stipendien, wie das Sozialstipendium der Studienstiftung 
OWL, das sich ausschließlich an Studierende in finanziel-
len Notlagen richtet. 
Auf die ideelle Förderung zu verzichten, ist allerdings in 
der Regel nicht möglich, da die Förderwerke wert darauf 
legen, dass man zumindest einen Teil der Angebote an-
nimmt und sich einbringt. Darauf zu verzichten, ist aber 
auch nicht empfehlenswert, denn die Angebote der 
ideellen Förderung bringen Sie auf vielfältige Weise 
weiter!

Finanzielle 
Förderung

Ideelle 
Förderung
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Voraussetzungen für eine Förderung

Gute Chancen, ein Stipendium zu bekommen, 
haben Sie, wenn Sie …
 gute Schul-/Studienleistungen haben und 

erzielen
 vielseitig interessiert sind und motiviert sind 

„über den Tellerrand“ des eigenen Faches 
hinauszuschauen

 sich in der und für die Gesellschaft engagieren
 Ziele haben für Ihre eigene Zukunft
 finanzielle Unterstützung benötigen, um einen 

guten Abschluss machen zu können

Leistung
+

Engagement
+

Passung
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Voraussetzungen für eine Förderung

„Aber ich brauche bestimmt doch eher einen Einser-Schnitt“, denken 
Sie (nach wie vor)?

Ein Einser-Schnitt schadet nicht, aber eine Bewerbung mit einem 
Zweier-Schnitt lohnt sich auch auf jeden Fall!

Wichtig auch: 
Es werden nicht allein Ihre Noten in den Blick genommen, sondern 
auch Ihr Fach in die Betrachtung mit einbezogen, denn:
Mit welchen Noten man zur Leistungsspitze gehört, hängt 
wesentlich auch vom Fach ab, das man studiert. 
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Voraussetzungen für eine Förderung
Aber was zählt denn alles als Engagement? Mehr als Sie vielleicht denken!

Schule & Hochschule
Klassen-/Schülersprecher, 

Projekt-/AG-Arbeit, 
Wettbewerbsteilnahme, Aktivität 

in Fachschaften/im AStA, …

Gesellschaft
Mitarbeit in/bei: Vereinen, 
kommunalen Projekten & 

Einrichtungen, der Jugendarbeit, 
der ( Jugend-)Feuerwehr, dem 

THW, … 

Politik
Engagement in der 

Hochschulpolitik, in Parteien, 
Organisation politischer 

Veranstaltungen, …

Kirche
Engagement in der kirchlichen 
Jugendarbeit, bei Kirchentagen, 

…

Sport
Training von 

Jugendmannschaften, Tätigkeit 
als Schiedsrichter*in, …

Kunst & Kultur
Eigene Ausstellungen, 

Mitwirkung in Theaterprojekten, 
…

Familie
Betreuung eigener 

Kinder, Geschwister, 
Pflege von 

Angehörigen, 
Notwendigkeit, die 
Familie finanziell zu 

unterstützen…
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Voraussetzungen für eine Förderung

Ob Ihre Bewerbung um ein Stipendium Aussicht auf Erfolg hat, 
hängt aber auch davon ab, wie gut Ihre Bewerbung auf das Profil 
der Stiftung/des Förderwerkes abgestimmt ist, die/das Sie fördern 
soll:

Sie und das Förderwerk sollten zueinander passen!

Ob und wie gut Sie einem Förderwerk passen, finden Sie nur 
heraus, indem Sie sich intensiv damit beschäftigen, welche Werte 
und Ziele für die verschiedenen Stiftungen & Förderwerke leitend 
sind. Das sollten Sie bei der Vorauswahl geeigneter Stipendien tun 
und leisten damit bereits Vorarbeit für eine Bewerbung, denn darin 
sollten Sie begründen können, weshalb Sie zur einer bestimmten 
Stiftung/einem bestimmten Förderwerk passen. 
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Welche Stiftungen und Förderwerke gibt es?

Quelle: https://www.stipendiumplus.de/deine-chance/schnell-check-finde-dein-werk.html

Ein Startpunkt könnten zum 
Beispiel die Begabtenförderwerke
sein, die vom Bund gefördert 
werden.

Darüber hinaus gibt es aber 
weitere vom Bund geförderte 
Stipendienprogramme wie das 
Deutschlandstipendium oder das 
Aufstiegsstipendium für beruflich 
Qualifizierte der Stiftung für 
berufliche Bildung.

Neben diesen Förderwerken gibt 
es aber viele andere größere und 
kleinere Förderwerke, die für Sie in 
Frage kommen können!

Allein in Deutschland gibt es mehr 
als 2.000 Stipendiengeber.
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Das richtige Förderwerk suchen und finden

Grade kleinere und unbekanntere Stiftungen haben häufig sogar Schwierigkeiten, Bewerber 
auf sich aufmerksam zu machen. Auch abseits der bekannteren Förderwerke zu suchen, kann 
sich also ausgesprochen lohnen.

Wie so häufig hängt der Erfolg bei der Suche nach dem für Sie richtigen Stipendium eben auch 
davon ab, wie klug und kreativ Sie bei der Suche vorgehen. 

Schauen Sie auch, ob es Förderprogramme von Unternehmen gibt, die für Sie in Frage 
kommen können.

Ein guter Startpunkt für Ihre Suche ist die Stipendiendatenbank von e-fellows, die Seiten von 
arbeiterkind.de, Stipendium Plus, aber auch der Stipendien-Infotag an der TH OWL!

Recherchieren lohnt sich, auch wenn es Zeit kostet!

https://www.e-fellows.net/Studium/Stipendien/Stipendien-Datenbank/Stipendium-suchen-finden
https://www.arbeiterkind.de/stipendien
https://www.stipendiumplus.de/startseite.html
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Suchen, finden und bewerben

Information & 
Recherche

Bewerbungs-
prozess

Auswahl-
verfahren

Entscheidung 
treffen

 Überblick über Förderwerke gewinnen
• Stipendiumplus.de, etc.

 Webseiten der Förderwerke checken
• Leitbild (Werte & Ziele)

 Beratung suchen
• Talentscouts, Career Service, Stipendien-

beauftragte
 Stipendien-Infotage & Workshops besuchen

 Diese Stipendien könnten zu mir passen!
• Mehrfachbewerbungen sinnvoll?

 Überlegen, wer für Gutachten in Frage 
kommt

 Bei gewählter Stiftung informieren:
• Fristen, Form der Bewerbung und 

gewünschte Unterlagen
 Unterlagen zusammenstellen und rechtzeitig 

erfragen
• Gutachten frühzeitig anfragen, Lebenslauf, 

Zeugnisse, Bescheinigungen und 
Motivationsschreiben verfassen

 Bewerbung fristgerecht einreichen!

 Informationen zum Ablauf auf der 
Webseite des Förderwerkes nachlesen

 Informationen über die Stiftung erneut 
ansehen
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Unterstützung in der TH OWL

Wenn Sie mit Ihrer eigenen Recherchestrategie nicht weiterkommen oder Unterstützung 
bei der Bewerbung benötigen, können Sie sich jederzeit an den Career Service der TH OWL 
wenden.

Unterstützung bei allen Fragen zu Auslandstipendien, Stipendien für internationale und 
geflüchtete Studierende bekommen Sie im International Office.

Darüber hinaus gibt es Stipendienbeauftragte in den Fachbereichen, an die Sie sich 
wenden können. 

Schülerinnen und Schüler können sich außerdem von den Talentscouts beraten lassen.

https://www.th-owl.de/career-service/angebote/#c-accordion-69970-0
https://www.th-owl.de/international/studieren-an-der-th-owl/foerderprogramme/
https://www.th-owl.de/career-service/stipendien/#c-accordion-69980-1
https://www.th-owl.de/studienberatung/projekte/talentscouting-owl/#tab-c70965-0
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Startpunkte für Ihre Recherche & Beratung

Stipendien-Informationsseiten 
der TH OWL

Stipendienberatung

Alexandra Schlothfeldt
Campus Lemgo, Raum: 1.112
E-Mail: alexandra.schlothfeldt@th-owl.de
Tel.: +49 5261 – 702-5204
Online-Beratung über Webex

mailto:alexandra.schlothfeldt@th-owl.de
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