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STIPENDIENGEBER UND
-ANGEBOTE
Die Universität Leipzig vergibt regelmäßig Stipendien an ihre
Studierenden und Promovierenden (s. Rückseite dieses Flyers).
Daneben gibt es eine ganze Reihe weiterer Stipendiengeber und
Förderungsmöglichkeiten. Die meisten Stipendien werden dabei
von Fördereinrichtungen und Stiftungen vergeben. Für Masterstudierende und Promovierende gibt es deutlich mehr Förderangebote als für Studierende in grundständigen Studiengängen.
Wichtigster Stipendiengeber für Sie als internationale Studierende ist der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD).
Vor allem fortgeschrittene Studierende oder Graduierte können
sich dort um ein Stipendium bewerben. Auch Stiftungen und
Begabtenförderungswerke bieten Stipendien für internationale Studierende an. Die Bedingungen unterscheiden sich von
Institution zu Institution und müssen direkt dort erfragt werden.

STIPENDIENDATENBANKEN
——www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/
de/70-stipendien-finden-und-bewerben/

Informationen zu den Fördermöglichkeiten des DAAD für
ausländische Studierende, Graduierte, Promovierende und
Hochschullehrer sowie zu Angeboten anderer ausgewählter Förderorganisationen

——www.stipendienlotse.de

Stipendien-Datenbank des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), zentrale Anlaufstelle für
bundesweite und internationale Stipendien im privaten
und öffentlichen Bereich

——www.stipendiumplus.de

Informationen zu den 13 größten Begabtenförderungswerken in Deutschland

——www.mystipendium.de

Plattform zur Stipendiensuche

SCHOLARSHIP PROVIDERS AND
PROGRAMMES
Leipzig University regularly awards scholarships to its students
and doctoral candidates (see reverse of this flyer).
There are a number of other scholarship providers and funding
opportunities. Most scholarships are awarded by funding institutions and foundations. There are far more funding programmes
for master’s students and doctoral candidates than for those
enrolled on undergraduate programmes.
The most important scholarship provider for you as an international student is the German Academic Exchange Service
(DAAD). It offers scholarships primarily to students in higher
semesters as well as graduates. International students can also
apply for scholarships from foundations and Germany’s
Begabtenförderungswerke (organisations for the promotion of
young talent). Please contact them directly for more information, as conditions vary between institutions.

SCHOLARSHIP DATABASES
——www.daad.de/scholarships

Information on various kinds of DAAD funding for international students, graduates and postdocs as well as on
funding offered by other selected organisations

——www.stipendienlotse.de

Scholarship database of the Federal Ministry of Education
and Research (BMBF), centralised source of national and
international scholarships in the private and public sector

——www.stipendiumplus.de

Information about the 13 largest Begabtenförderungswerke in Germany

——www.mystipendium.de

Scholarship search platform

DIE STIPENDIENBEWERBUNG
Die verschiedenen Stipendiengeber haben unterschiedliche
Bewerbungsverfahren. In der Regel beginnt das Verfahren mit
einer schriftlichen Bewerbung. Bei Erfolg wird man anschließend zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.

SCHRITT 1: DIE SCHRIFTLICHE BEWERBUNG

Meist können Sie sich direkt bei der gewünschten Fördereinrichtung bewerben. Manchmal ist
es jedoch erforderlich, dass eine Professorin
oder ein Professor Sie für das Stipendium
vorschlägt.
Welche Unterlagen Sie einreichen müssen, hängt
vom jeweiligen Stipendium ab. Für gewöhnlich
benötigen Sie ein Anschreiben mit Lebenslauf
und Zeugnissen. Oft müssen auch Gutachten
bzw. Empfehlungsschreiben beigelegt werden.
Promovierende müssen zudem eine Beschreibung ihres Promotionsvorhabens einreichen.
SCHRITT 2: DAS VORSTELLUNGSGESPRÄCH

In der zweiten Runde möchte der Stipendiengeber Sie persönlich kennenlernen. Dabei geht es
nicht allein um fachliche Fragen, sondern häufig
auch um Sie als Person – Ihre Interessen, Ihre
Werte und Ihre Ziele. Je nach Fördereinrichtung
ist das Auswahlverfahren mehr oder weniger
umfangreich. In einigen Fällen finden die Auswahlgespräche in Gruppen, also gemeinsam mit
anderen Bewerberinnen und Bewerbern statt.

APPLYING FOR SCHOLARSHIP
The different scholarship providers have different application
procedures. As a rule, the procedure begins with a written
application. If this is successful, you will then be invited to an
interview.

STEP 1: WRITTEN APPLICATION

In most cases, you can apply directly to the funding institution of your choice. Sometimes, however, it is necessary for a professor to nominate
you for the scholarship.
Which documents you have to submit depends
on the respective scholarship. You will usually
need a cover letter with a curriculum vitae and
certificates. In many cases, you will also have to
enclose references or letters of recommendation.
Doctoral candidates must also submit a description of their doctoral project.

STEP 2: INTERVIEW

The scholarship provider uses the second round
to get to know you personally. Don’t necessarily expect only subject-specific questions, but
be prepared to talk about yourself – your interests, your values and your goals. The scope and
intensity of the selection procedure will depend
on the funding institution. In some cases, interviews take place in groups, i.e. together with
other candidates.

VERGABEKRITERIEN FÜR STIPENDIEN

Die Kriterien für die Vergabe von Stipendien sind sehr unterschiedlich. Dabei sind sehr gute Schul- und Studienleistungen
meistens wichtig, aber sie sind nicht das einzige Auswahlkriterium.
So legen viele Organisationen Wert darauf, dass sich Bewerberinnen und Bewerber gesellschaftlich engagieren. Oft werden
auch bestimmte Zielgruppen gefördert und Stipendien nach
sozialen, familiären oder persönlichen Kriterien vergeben. Das
heißt: Auch ohne perfekte Noten haben Sie eine Chance auf
ein Stipendium.

TIPPS
KLEINE STIFTUNGEN – GRÖSSERE CHANCEN

Mit einer Bewerbung bei einer kleineren Studien-Stiftung haben Sie
oft größere Erfolgsaussichten. Denn kleine Stiftungen sind meist
weniger bekannt und erhalten daher weniger Bewerbungen.
UNTERNEHMEN ALS STIPENDIENGEBER

Neben Stiftungen bieten auch viele größere Unternehmen Stipendien an. Hier haben Sie die besten Chancen, wenn Sie ein Fach studieren, an dem das jeweilige Unternehmen ein besonderes Interesse hat.
DEN PASSENDEN STIPENDIENGEBER AUSWÄHLEN

Eine wahllose Bewerbung bei möglichst vielen Stipendiengebern
führt meist nicht zum Ziel. Viel besser sind Ihre Chancen, wenn
Sie sich gezielt bei einem Stipendiengeber bewerben, der genau zu
Ihrem individuellen Profil und Ihren persönlichen Zielen passt.

SCHOLARSHIP AWARD CRITERIA

The criteria for awarding scholarships vary widely. An excellent
academic record at school and university is usually important,
but this is not the only selection criterion.
Many organisations, for example, place a great emphasis on
applicants demonstrating their social commitment. Funding is
often also earmarked for certain target groups, with scholarships awarded according to social, family or personal criteria. In
other words: you don’t need perfect grades to be eligible for
a scholarship.

TIPS
SMALL FOUNDATIONS – GREATER CHANCE

Applying to a smaller study foundation often gives you a better
chance of success. This is because small foundations are usually less
well known and therefore receive fewer applications.
COMPANIES AS SCHOLARSHIP PROVIDERS

Besides foundations, many large companies also offer scholarships.
You have the best chances here if you are studying a subject in
which the respective company has a special interest.
CHOOSE THE RIGHT SCHOLARSHIP PROVIDER

Randomly applying to as many scholarship providers as possible is
not usually the best strategy. Your chances are much better if you
apply specifically to a scholarship provider that matches your individual profile and personal goals.

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
Mit dem Deutschlandstipendium werden Studierende mit 300
Euro monatlich gefördert. Die eine Hälfte der Finanzierung
übernimmt das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), die andere Hälfte übernehmen Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen.
Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig
Die Universität Leipzig ist Teil dieses Förderprogramms.
Studierende aller Fachrichtungen können sich für das Deutschlandstipendium bewerben. Gefördert werden leistungsstarke
Studierende, die über ein großes Potential verfügen und bereits
herausragende Leistungen im Studium erbracht haben.
Auf unserer Webseite finden Sie alle wichtigen Informationen
zum Stipendium und zum Bewerbungsverfahren. Außerdem
können Sie sich dort über Ansprechpersonen, Kontaktmöglichkeiten und Sprechzeiten informieren.
www.uni-leipzig.de/studium/vor-dem-studium/studienfinanzierung/deutschlandstipendium/

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM
Recipients of the Deutschlandstipendium are given 300 euros
each month. Half of this is funded by the Federal Ministry of
Education and Research (BMBF), and the other by companies,
institutions or private individuals.
The Deutschlandstipendium at Leipzig University
Leipzig University participates in this funding programme.
Students of all disciplines can apply for the Deutschlandstipendium. Funding is awarded to high-performing students who
have great potential and who have already achieved outstanding
results in their studies.
Please visit our website for details of this scholarship programme and how to apply. It also tells you about the relevant
contact persons, how to get in touch, and office hours.
www.uni-leipzig.de/en/studying/prospective-students/student-finance/deutschlandstipendium/

FÖRDERUNG FÜR
PROMOVIERENDE
Neben den bereits genannten Stipendienangeboten gibt es
weitere Fördermöglichkeiten speziell für Promovierende.
Die Universität Leipzig vergibt unter anderem:
——das Landesgraduiertenstipendium
——Wiedereinstiegsstipendien
——Doktorandenförderplätze
——das Sylff-Stipendium
Alle wichtigen Informationen zu diesen Programmen sowie
zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten für Promovierende
finden Sie unter www.uni-leipzig.de/forschung/wissenschaftliche-laufbahn/promotion/finanzierung/

Auf der genannten Webseite können Sie sich auch über das
Bewerbungsverfahren sowie über Ansprechpersonen, Kontaktmöglichkeiten und Sprechzeiten informieren.

FUNDING FOR DOCTORAL
CANDIDATES
In addition to the scholarship programmes already mentioned,
there are other funding opportunities aimed specifically at
doctoral candidates.
Among other scholarships, Leipzig University awards:
——state postgraduate scholarships
——re-entry scholarships
——positions for doctoral candidates
——Sylff scholarships
Key information on these programmes and other funding
opportunities for doctoral students can be found at
www.uni-leipzig.de/en/research/academic-careers/
doctorates/funding

The website also has information about the application procedure as well as contact persons, how to get in touch, and office
hours.

FRAGEN?
Bitte wenden Sie sich an:
Dorothea Tkadlečková
Stabsstelle Internationales
Goethestraße 6
04109 Leipzig
dorothea.tkadleckova@zv.uni-leipzig.de
Dieser Stipendienführer wurde erstellt von der Stabsstelle Internationales der Universität Leipzig im Rahmen des Projekts „Plan A – Forum
Studienerfolg“.
Plan A – Dein Plan. Dein Weg. Deine Wahl.
Allein Sie entscheiden, wohin Ihr Weg Sie führt.
Aber wir können dabei helfen, den Weg
erfolgreich zu gehen.

ANY QUESTIONS?
Please contact:
Dorothea Tkadlečková
International Centre
Goethestraße 6
04109 Leipzig
dorothea.tkadleckova@zv.uni-leipzig.de
This scholarship guide was produced by Leipzig
University’s International Centre as part of
the “Plan A – Forum Studienerfolg” project.
Plan A – Your plan.Your path. Your choice.
You alone decide where your path leads you.
But we can help you to walk
that path successfully.

