
2.1 Stipendienprogramme der Stiftung Deutsche Wirtschaft 

 
 

 
 
 
Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft vergibt eine Studienförderung, die sich in finanzieller 
Hinsicht an die Bedingungen für das staatliche BaföG anlehnt. Auslandssemester können 
zusätzlich besonders finanziell unterstützt werden. 
 
Das Stipendium richtet sich an leistungsstarke, aber auch sehr engagierte Abiturienten bzw. 
Studierende: 
 
„Überdurchschnittliche Studienleistungen sind uns sehr wichtig, wir erwarten aber noch 
mehr: Wir suchen weltoffene aktive junge Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen 
und die zugleich ihre persönliche Entwicklung zielstrebig angehen. Deshalb legen wir bei der 
Stipendiatenauswahl zusätzlich die folgenden Kriterien an: 
 

Top‐Kriterien: 
 Gesellschaftliches Engagement, z.B. Gremienarbeit an der Hochschule, Mitwirkung in 

Vereinen oder in einer Partei, ehrenamtliches Engagement in der Kirche oder in 
sozialen Einrichtungen 

 Zielstrebigkeit 
 

Weitere Kriterien: 
 Soziale Kompetenz 

 Allgemeinbildung 

 Fähigkeit zu vernetztem Denken 

 Kommunikative Fähigkeiten“ 
 
Zur Zeit werden 4 ehemalige SchülerInnen von uns durch dieses Stipendium gefördert. 
 
 
 
Zielgruppe:  leistungsstarke und sehr engagierte Abiturienten bzw. 

Studierende 
Bewerbungszeitraum:  im Herbst jeden Jahres 
 
Weblink:    www.sdw.org 
  



2.2 Die Studienstiftung des deutschen Volkes 

 
 

 
 
 
 
Die Studienstiftung ist das größte und älteste Begabtenförderwerk in der Bundesrepublik. 
„Die Studienstiftung fördert Studentinnen und Studenten mit deutscher Staatsbürgerschaft 
an Universitäten, Fachhochschulen, sowie staatlichen Kunst‐ und Musikhochschulen in 
Deutschland. Darüber hinaus können Studierende mit deutscher Staatsbürgerschaft 
gefördert werden, die ihr gesamtes Studium an einer Hochschule im Ausland absolvieren.“ 
 
Abiturienten mit einer Durchschnittsnote, die 1,8 oder besser ist, können von uns 
vorgeschlagen werden. Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Schülerinnen 
und Schülern vorgeschlagen, von denen viele erfolgreich in die Studienstiftung 
aufgenommen wurden. 
 
Bei der Studienstiftung richtet sich die finanzielle Förderung nach den 
Einkommensverhältnissen der Eltern, die ideelle Förderung durch Beratung, 
wissenschaftliches Programm, Veranstaltungen und vor allem die Unterstützung innerhalb 
des Netzwerkes macht den wesentlichen Gewinn dieser Stiftung aus, besonders auch im 
Hinblick auf die berufliche Karriere. 
 
 
In den letzten Jahren wurden regelmäßig Abiturienten in die Förderung aufgenommen, zwei 
laufende Antragsverfahren sind noch nicht abgeschlossen. Zur Zeit wird ein ehemaliger 
Abiturient unserer Schule gefördert. 
 

 

 

 

Zielgruppe:    besonders begabte Abiturienten /Studierende im 1. oder 2. 

Studiensemester 

 

Bewerbungszeitraum:  Schulvorschlag Sommer nach der Abiturprüfung oder 

Selbstempfehlung 

 
Weblink:    www.studienstiftung.de 

  



2.3 Die Konrad Adenauer Stiftung 

 
 

 
 
 
 
 
Diese Stiftung fördert „deutsche Studierende mit exzellenten Leistungen, die bereit sind, sich 
gesellschaftspolitisch oder sozial zu engagieren.“ Finanziert werden „Stipendien, die 
Studienberatung, persönliche Betreuung und ein vielseitiges Angebot fachübergreifender 
Seminare, Vorträge und Diskussionsveranstaltungen“. 
 
Wer sich für eine Förderung nach dem Abitur bewerben möchte, muss sich selbst über die 
Webseite die erforderlichen Unterlagen besorgen. Die erforderlichen Gutachten von der 
Schule müssen rechtzeitig von den Bewerbern eingeholt werden.  
 
Bewerbungsschluss sind der 15. Januar und der 1. Juli eines jeden Jahres. 
 
Zur Zeit werden zwei ehemalige Schüler von uns durch dieses Programm gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe:    leistungsstarke Abiturienten bzw. Studierende mit politischer 

Nähe zur CDU 

 

Bewerbungszeitraum:  Juni  

 
Weblink:    www.kas.de 

  



2.4 Die Heinrich Böll Stiftung 

 
 

 
 
 
 
„Die Heinrich‐Böll‐Stiftung fördert Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen und 
Nationalitäten sowohl in Universitäten als auch in Fach‐/ Hochschulen. Wir erwarten von 
unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten hervorragende Studien‐ bzw. wissenschaftliche 
Leistungen, gesellschaftspolitisches Engagement und eine aktive Auseinandersetzung mit 
den Grundwerten der Stiftung: Ökologie und Nachhaltigkeit, Demokratie und 
Menschenrechte, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit.“ 
 
 
Wer sich für eine Förderung nach dem Abitur bewerben möchte, muss sich selbst über die 
Webseite die erforderlichen Unterlagen besorgen. Die erforderlichen Gutachten von der 
Schule müssen rechtzeitig von den Bewerbern eingeholt werden. 
 
Bewerbungsschluss sind der 1. März und der 1. September eines jeden Jahres. 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe:    ökologisch und politisch engagierte, leistungsstarke Abiturienten 

bzw. Studierende mit Nähe zur Partei Die Grünen 

 

Bewerbungszeitraum:  bis 01. März/01. September 

 
Weblink:    www.boell.de 

  



2.5 Die Hans‐Böckler‐Stiftung 

 
 
 

 
 
 
 
 
„Die Böckler‐Aktion Bildung richtet sich an begabte junge Menschen aus Familien, die sich 
ein Studium ihrer Kinder nicht leisten können. Durch ein Stipendium sollen sie ermutigt 
werden, an die Universität oder Fachhochschule zu gehen, statt eine betriebliche Ausbildung 
anzustreben. Es können sich Abiturienten sowie Schülerinnen und Schüler der Abiturklassen 
mit ihrem letzten Zwischenzeugnis bewerben. Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler, die 
einen anderen Hochschulzugang erwerben. Für die Auswahl ist die soziale Bedürftigkeit und 
die Bereitschaft, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, ausschlaggebend.“ 
 
 
Gefördert werden zunächst die ersten drei Studiensemester, danach wird über eine 
Fortsetzung individuell entschieden. 
 
Wer sich für eine Förderung nach dem Abitur bewerben möchte, muss sich selbst über die 
Webseite die erforderlichen Unterlagen besorgen. Die erforderlichen Gutachten von der 
Schule müssen rechtzeitig von den Bewerbern eingeholt werden. Es gibt zweimal im Jahr 
einen Bewerbungstermin. 
 
 
 
 
 
Zielgruppe:    Abiturienten aus sozial schwachen Familien 

 

Bewerbungszeitraum:  bis 30. April/31. Oktober 

 
Weblink:    www.boeckler.de 

 


