
Stipendienlotse
Der Online-Wegweiser für Stipendien

Wie funktioniert die Suche im Stipendienlotsen?

Im Mittelpunkt des Stipendienlotsen steht die zielge
richtete Suche nach dem passenden Stipendium. Die 
Nutzer können verschiedene Suchkriterien angeben, z. B. 
in welcher Aus bildungsphase sie sich befinden und für 
welchen Zweck sie ein Stipendium suchen (allgemeine 
Lebens haltungskosten, Sprachkurse, Praktika, Preise und 
Auszeichnungen etc.). Auch nach Zielregionen und Stu
dienfach können die Such ergebnisse gefiltert werden.

Das jeweilige Stipendienangebot wird detailliert dar
gestellt. Neben allgemeinen Angaben zum Stipendiengeber 
und der Anzahl der zu vergebenen Stipendien werden 
Informationen über die Art der Förderung, die Voraus
setzungen, das Bewerbungsverfahren sowie Kontaktdaten 
gegeben.

Wie wird ein neues Stipendium eingestellt?

Stipendiengeber können das Portal für die Präsen tation 
ihrer Stipendienprogramme nutzen. Sie haben dabei 
die Möglichkeit, Beschreibung und Kontaktdaten ihres 
Programms, sowie einen Link auf ihr Webangebot zu 
veröffentlichen.

Bei der Aufnahme des Stipendienangebotes stehen zur 
Erfassung der Daten zwei Formulare zur Verfügung. Ein 
erstes Formular dient dazu, sich als Stipendiengeber ein
zutragen. In einem zweiten Formular werden die Daten zu 
den verschiedenen Stipendienangeboten erfasst. 

Mit der Umsetzung und Betreuung des Stipendienlot
sen wurde der Dienstleister informedia GmbH beauftragt. 
Dieser steht bei der Einstellung von Daten für Rückfragen 
zur Verfügung.

 

Informationen

informedia GmbH 
Heßbrühlstraße 49 
D 70565 Stuttgart 
EMail: redaktion@stipendienlotse.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.stipendienlotse.de.
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Grußwort

Deutschland ist auf einem guten Weg zu 
einer Stipendienkultur. Dazu tragen viele 
bei: Bürgerinnen und Bürger, Stiftungen, 
Hochschulen und Unternehmen ver geben 
Stipendien und beteiligen sich damit aktiv 
an der Ausbildung der Fach und 
Führungskräfte von morgen.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) hat in den vergangenen Jahren die Begabtenförderung 
kon sequent ausgebaut. Über 40.000 Stu dierende erhielten im 
Jahr 2012 ein vom BMBF finanziertes Stipendium – 2005 waren 
es lediglich rund 13.000. Zu den bewährten Förderprogrammen 
der Begabtenförderungswerke sind das Aufstiegs stipendium 
und das Deutschlandstipendium hinzugekommen, das von den 
Hochschulen vergeben und vom Bund und privaten Mittel 
gebern finanziert wird. Hinter dieser Expansion der Begabten
förderung steht die Überzeugung, dass begabte und leistungs
fähige junge Menschen Motivation und An erkennung verdient  
haben – verbunden mit einer spürbaren Unterstützung bei 
der Finanzierung ihres Studiums.

Um allen Interessierten einen stets aktuellen Überblick über 
das vielfältige Angebot an Stipendien zu ermöglichen, bietet 
das BMBF schon seit vielen Jahren den „Stipendienlotsen“ an, 
ein unabhängiges und umfassendes Internetportal, das laufend 
aktualisiert wird. Unter www.stipendienlotse.de können sich 
Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Nachwuchs
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler über 
mehr als 800 unterschiedliche Stipendien informieren.

Bei der Stipendiensuche auf www.stipendienlotse.de und 
der anschließenden Bewerbung wünsche ich Ihnen alles Gute 
und viel Erfolg. Alle, die Stipendien vergeben und ihr Angebot 
noch nicht über www.stipendienlotse.de bekannt machen, 
lade ich herzlich ein, dies dort zu präsentieren.

Prof. Dr. Johanna Wanka 
Bundesministerin für Bildung und Forschung  

Warum gibt es den Stipendienlotsen?

Das Internetportal www.stipendienlotse.de soll Transparenz 
in der deutschen Stipendienlandschaft schaffen. Mit dem 
Portal wurde ein unabhängiges und kostenfreies Angebot 
eingeführt, das über öffentlich und privat finanzierte Stipen
dienangebote informiert. Der Stipendienlotse bietet eine 
aktuelle und umfassende Datengrundlage, von Angeboten 
großer bundesweiter Stiftungen bis hin zu kleinen regionalen 
Anbietern. 

Der Stipendienlotse hat die Aufgabe, die zahlreichen  
Stipendienangebote transparent und zugänglich zu  
machen. Eine Bewerbung um ein Stipendium ist nur  
bei dem jewei ligen Stipendienanbieter möglich.

Die Stipendien im Lotsen reichen von der Schüler
förderung bis zum Auslandsstipendium. Sie werden von 
Unternehmen, Stiftungen, Privatleuten, von kommunalen 
Einrichtungen, den Ländern, der Bundesregierung und  
vielen anderen mehr angeboten.

Die folgenden Logos einiger Anbieter stehen stellver
tretend für das breite Spektrum des Stipendienlotsen.

An wen richtet sich das Portal?

Der Stipendienlotse richtet sich an Schülerinnen und Schü
ler, Studierende sowie Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler, die auf der Suche nach einem 
Stipen dium sind. Alleinerziehende, ausländische Studieren
de, Menschen mit Migrationshintergrund etc. können eine 
Suche nach speziellen Förderangeboten vornehmen. 

Das Portal richtet sich gleichzeitig an Stipendienanbieter, 
die sich und ihre Finanzierungsangebote bekannt machen 
wollen. Sie können von dem freien Zugang zum Stipen dien
lotsen und dem hohen Bekanntheitsgrad der Datenbank 
profitieren.

http://www.stipendienlotse.de
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