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Überblick zu Stipendien 

 

Liebe Studierende, 

In dieser Datei haben wir einige Links, Anlaufstellen und Stiftungen zusammengetragen, 

die Ihnen auf der Suche nach Stipendien für das Inlandsstudium sowie für Auslandsse-

mester einen ersten Überblick geben. Wir möchten Sie ermutigen, eine Stipendienbe-

werbung ins Auge zu fassen – auch und gerade diejenigen, die nicht wissen, wie ihre  

Chancen auf eine Förderung stehen: Die Gewichtung von Schul- bzw. Studienleistungen,  

sozialem Engagement und weiteren Faktoren fällt je nach Stiftung bzw. Förderwerk un-

terschiedlich aus, sodass sich die Frage, wie die Chancen auf ein Stipendium stehen, 

nicht pauschal beantworten lässt. Klicken Sie sich also einmal durch – ein Inhaltsver-

zeichnis finden Sie auf der nächsten Seite – und kommen Sie bei weiteren Fragen gerne 

auf uns zu: Prof. Dr. Christoph Seibert (christoph.seibert@uni-hamburg.de) und Jan Har-

ten (jan.harten@uni-hamburg.de) helfen Ihnen gern weiter. 

 

Viel Erfolg bei der Suche! 

Ihr Fachbereich Evangelische Theologie  

mailto:christoph.seibert@uni-hamburg.de
mailto:jan.harten@uni-hamburg.de
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1. Allgemeine Tipps 
 

 Wenn Sie sich für ein Stipendium o. Ä. interessieren, ist es immer ratsam, sich dar-

über zu informieren, wie eine ansprechende Bewerbung (mündlich und schriftlich) 

aussehen sollte. Hier ist das Career Center der UHH eine gute Anlaufstelle: 

https://www.uni-hamburg.de/career-center.html 

 Einen guten Überblick zur Stipendiensuche im In-  und Ausland bietet das Studieren-

denwerk der UHH:  

o Inlandsstudium: https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-in-

land?searchterm=Stipendien  

o Auslandsstudium: https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-

ausland?searchterm=Stipendien  

 Stärker auf Studienfinanzierung allgemein fokussierte Infos finden Sie hier: 

https://www.stwhh.de/studienfinanzierung  

 Wenn Sie in dieser Übersicht kein für sich passendes Stipendium gefunden haben, 

gibt es auch die Möglichkeit, über den Stipendienlotsen nach weiteren Anlaufstellen 

zu suchen:  

https://www.stipendienlotse.de/ 

https://www.mystipendium.de/  

 

 Allgemein gilt: Informieren Sie sich frühzeitig! Für die Bewerbung auf ein Stipendium 

gibt es einzuhaltende Fristen und erfahrungsgemäß ist es ratsam, ein halbes bis – 

insbesondere im Falle von Auslandsstipendien (s. u.) – ganzes Jahr davor damit zu 

beginnen, alle notwendigen Unterlagen (wie etwa Empfehlungsschreiben) zusam-

menzutragen. 

 

2. Studium und Praktika im Ausland 
 

 DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst): https://www.daad.de/de/ 

 Erasmus+: https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-aus-

land/programme/erasmus.html 

 

Wichtige Hinweise hierzu finden Sie auf folgenden Websites: 

 Fachbereich: https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationa-

les.html  

 UHH: https://www.uni-hamburg.de/internationales/studierende/outgoing/aus-

tausch-gaststudium/finanzierung/hamburglobal-foerderprogramm.html  

  

https://www.uni-hamburg.de/career-center.html
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland?searchterm=Stipendien
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-inland?searchterm=Stipendien
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-ausland?searchterm=Stipendien
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/stipendien-ausland?searchterm=Stipendien
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung
https://www.stipendienlotse.de/
https://www.mystipendium.de/
https://www.daad.de/de/
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland/programme/erasmus.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studieren-im-ausland/programme/erasmus.html
https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationales.html
https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationales.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studierende/outgoing/austausch-gaststudium/finanzierung/hamburglobal-foerderprogramm.html
https://www.uni-hamburg.de/internationales/studierende/outgoing/austausch-gaststudium/finanzierung/hamburglobal-foerderprogramm.html
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3. Kooperationen des Fachbereichs und andere Programme 
 

 Informationen zu den Kooperationen des Fachbereichs Evangelische Theologie fin-

den Sie hier: https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationa-

les/erasmus.html  

 

Weitere Programme mit theologischem bzw. religionswissenschaftlichem Fokus (Aus-

wahl): 

 Theologisches Studienjahr an der Theologischen Fakultät der Dormition Abbey in Je-

rusalem, Israel: http://www.dormitio.net/abtei/studienjahr/index.html  

 Studienjahr an der Hebrew University in Jerusalem, Israel: http://www.studium-in-

israel.de/  

 Summer School am Centro Melantone in Rom, Italien: https://www.centromelan-

tone.org/  

 Studium an der Near East School of Theology in Beirut, Libanon: http://www.theon-

est.edu.lb/en/Home  

 

4. Studienstipendien Inland (Auswahl) 
 

4.1. Wichtige Begabtenförderungswerke 

 Studienstiftung des deutschen Volkes: http://www.studienstiftung.de/ 

 Deutschlandstipendium: http://www.deutschland-stipendium.de/ 

 Stiftung der Deutschen Wirtschaft: http://www.sdw.org/ 

 Hamburg Stipendium: https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipen-

dien/das-hamburg-stipendium  

 

4.2. Förderungswerke mit religiösem Hintergrund 

 Evangelisches Studienwerk e.V. Villigst: http://www.evstudienwerk.de/ 

 Cusanuswerk – Bischöfliche Studienförderung: https://www.cusanuswerk.de/foer-

derung/finanzielle-foerderung/foerderung-von-studierenden  

 Das muslimische Begabtenförderungswerk Avicenna: https://www.avicenna-stu-

dienwerk.de/?www_avicenna-studienwerk_de  

 Das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES) für jüdische Studierende: https://eles-

studienwerk.de/  

 

 

https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationales/erasmus.html
https://www.theologie.uni-hamburg.de/studium/internationales/erasmus.html
http://www.dormitio.net/abtei/studienjahr/index.html
http://www.studium-in-israel.de/
http://www.studium-in-israel.de/
https://www.centromelantone.org/
https://www.centromelantone.org/
http://www.theonest.edu.lb/en/Home
http://www.theonest.edu.lb/en/Home
http://www.studienstiftung.de/
http://www.deutschland-stipendium.de/
http://www.sdw.org/
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/das-hamburg-stipendium
https://www.stwhh.de/studienfinanzierung/stipendien/das-hamburg-stipendium
http://www.evstudienwerk.de/
https://www.cusanuswerk.de/foerderung/finanzielle-foerderung/foerderung-von-studierenden
https://www.cusanuswerk.de/foerderung/finanzielle-foerderung/foerderung-von-studierenden
https://www.avicenna-studienwerk.de/?www_avicenna-studienwerk_de
https://www.avicenna-studienwerk.de/?www_avicenna-studienwerk_de
https://eles-studienwerk.de/
https://eles-studienwerk.de/
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4.3. Partei-/gewerkschaftsnahe Stiftungen (Auswahl) 

 Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD): http://www.fes.de/  

 Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FDP): http://www.freiheit.org/Aktu-

ell/11c/index.html  

 Hanns-Seidel-Stiftung (CSU): https://www.hss.de/ 

 Hans-Böckler-Stiftung (Gewerkschaft): http://www.boeckler.de/index.htm 

 Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die Grünen): http://www.boell.de/ 

 Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU): http://www.kas.de/  

 Rosa-Luxemburg-Stiftung (Die Linke): http://www.rosalux.de/  

 

4.4. Kleinere, spezialisierte Stiftungen 

 Horizonte Stipendium für Lehramtsstudierende mit Migrationshinter-

grund:  https://www.claussen-simon-stiftung.de/de/bildung-schule/horizonte/ 

 Peter Fuld Stiftung (Stipendium für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen): 

https://www.peterfuldstiftung.de/ 

 luftsprung campus (Stipendium für chronisch erkrankte Studierende): https://ak-

tion-luftsprung.de/luftsprung-campus/stipendium/ 

 

http://www.fes.de/
http://www.freiheit.org/Aktuell/11c/index.html
http://www.freiheit.org/Aktuell/11c/index.html
https://www.hss.de/
http://www.boeckler.de/index.htm
http://www.boell.de/
http://www.kas.de/
http://www.rosalux.de/
https://www.claussen-simon-stiftung.de/de/bildung-schule/horizonte/
https://www.peterfuldstiftung.de/
https://aktion-luftsprung.de/luftsprung-campus/stipendium/
https://aktion-luftsprung.de/luftsprung-campus/stipendium/

