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Förderprogramme der Bundesregierung 

Die dreizehn von der Bundesregierung unterstützten Begabtenförderungswerke fördern Studierende finanziell 

und ideell. Sie fördern alle nach den gleichen Richtlinien des BMBF, so dass die Grundzüge der Förderung bei 

allen ähnlich sind. Die Werke unterscheiden sich jedoch in ihrer soziopolitischen Ausrichtung. 

Nachteilsausgleiche sorgen bei der Bewerbung für Chancengleichheit. Bitte erkundige dich bei den einzelnen 

Werken nach den genauen Bedingungen für eine Förderung.  

www.stipendiumplus.de   

 

www.studentenwerke.de  

→Themen→Studieren mit 

Behinderung→Finanzierung→Stipendien 

Deutschlandstipendium 

Gesucht werden Studierende aller Nationalitäten, die Herausragendes leisten. Dabei sind die schulischen 

Erfolge und/oder die Leistungen an der Universität entscheidend. Auch gesellschaftliches Engagement oder 

besondere persönliche Umstände wie z.B. chronische Erkrankungen, Behinderungen oder Beeinträchtigungen 

sollen bei der Vergabe berücksichtigt werden.  

Wenn deine Hochschule an diesem Programm teilnimmt, kannst du dich direkt dort bewerben. Das 

Deutschlandstipendium wird in Höhe von 300 Euro monatlich ausgezahlt und wird nicht auf das BAföG 

angerechnet. 

www.deutschlandstipendium.de 

 

Wir machen mit - welche Hochschulen 
das Deutschlandstipendium anbieten - 
BMBF Deutschlandstipendium 

 

 

Aufstiegsstipendium – Studienstipendien für beruflich Begabte. Du kannst dich für das Aufstiegsstipendium 

bewerben, wenn du 

• schon eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hast 

• und zwei Jahre Berufserfahrung hast 

• und die Voraussetzungen des § 8 BAföG erfüllst 

• ein Erststudium in Vollzeit oder berufsbegleitend machen willst 

Bewerbungen sind bereits ein Jahr vor Studienbeginn möglich und im Studium bis zum Ende des 2. 

Fachsemesters. Nachteilsausgleiche sorgen bei der Bewerbung für Chancengleichheit.  

www.aufstiegsstipendium.de  

 

 

Fächerübergreifende Förderprogramme privater Stiftungen 

Die Stiftung Darmerkrankungen vergibt einmalige Ausbildungsstipendien für Studierende bis 35 Jahre mit 

Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Es können individuelle Ausbildungsvorhaben, wie z.B. Repetitorien, 

finanziert werden. Lebenshaltungskosten werden nur in Ausnahmefällen übernommen.  

www.stiftung-darmerkrankungen.de 

Die Kufner Stiftung zur Förderung körperbehinderter Hochbegabter dient der Förderung körper- und 

sinnesbehinderter Personen, die eine hohe Begabung intellektueller oder anderer Art besitzen.  

www.deutsches-
stiftungszentrum.de/stiftungen/kufner-
stiftung-zur-förderung-körperbehinderter-
hochbegabter 
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Fortsetzung fächerübergreifender Förderprogramme privater Stiftungen 

Die Karl und Charlotte Spohn Stiftung vergibt Stipendien für blinde und gehörlose Studierende aus Hamburg 
oder Berlin. Die Förderung im Rahmen des Stipendiums beträgt € 200,- mtl. und ist auf eine Laufzeit von zwei 
Jahren ausgelegt. Es können sich sowohl Studienanfänger als auch bereits Studierende sämtlicher 
Fachrichtungen bewerben.  

www.spohn-stiftungen.de 

Das Graeme Clark Stipendium unterstützt Studierende an einer staatlich anerkannten Universität oder 
Fachhochschule, die ein Nucleus CI-System tragen. Bewerben kannst du dich, wenn du eine Zusage für einen 

Studienplatz hast oder dich bereits im Studium befindest.  

www.cochlear.com/wps/wcm/connect/de/

startseite/community/graeme-clark-

stipendium  

Bei dem Projekt „luftsprung campus“ wird bis zu fünf jungen chronisch erkrankten Talenten mindestens ein 
Jahr lang ein Stipendium in Höhe von € 500,- mtl. zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird die Stipendiatin 
bzw. der Stipendiat während der Ausbildung vom luftsprung-Mentoren-Team tatkräftig unterstützt.  

www.aktion-luftsprung.de/mentoring-

berufsleben/luftsprung-campus.html  

Die Inge und Johann Heinrich Berger-Landefeldt Stiftung unterstützt Menschen, die an einer erworbenen 

Epilepsie leiden. Es werden Kosten als Einzelzuwendungen für Maßnahmen, Reisen und Hilfsmittel 

übernommen, die durch die Epilepsie bedingt sind und für die sich kein anderer Kostenträger finden lässt, z.B. 

individuelle Lernhilfen (auch computergesteuert), Kopfschutz, Spezialschuhe u. ä.  

www.stiftungmichael.de/bl-stiftung/bl-

stiftung.php?l=1&e=0  

Die Anni und Keyvan Dahesch-Stiftung fördert und unterstützt Personen, die infolge ihres körperlichen, 

geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind, u. a. durch Finanz- oder 

Sachzuwendungen, die im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden.  

www.barrierefrei-

studieren.de/stipendien/anni-keyvan-

dahesch-stiftung-unterstuetzung-

menschen-schwerer-behinderung 

Die Uwe Seeler Stiftung leistet fast ausschließlich Einzelfall-Hilfe für Familien mit behinderten Menschen, die 

infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind oder 

unverschuldet in Not geraten und auf Soforthilfe angewiesen sind.  

www.uwe-seeler-stiftung.de/index.htm  

Die Elfi Breitsameter Stiftung gewährt finanzielle Hilfe für Einzelpersonen, die an Poliomyelitis erkrankt sind 
und die nicht ausreichend Kapital dafür aufwenden können, um durch geeignete Hilfsmittel wie Pflegepersonal 
und Rollstühle usw. ihr Leben lebenswerter zu gestalten. 

www.breitsameter-stiftung.de/ 

 

Die Nathalie Todenhöfer Stiftung unterstützt Menschen mit multipler Sklerose, denen es besonders schlecht 
geht und denen weder der Staat noch andere karitative Organisationen helfen können.  

www.nathalie-todenhoefer-stiftung.de  

Die Deutsche AIDS-Stiftung gewährt finanzielle Hilfen für bedürftige HIV-positive und an AIDS erkrankte 
Menschen in Not.  

www.aids-stiftung.de/in-einer-notlage.de 
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Fächergruppenspezifische Stipendienmöglichkeiten 

Google vergibt mit dem Europe Scholarship for Students with Disabilities einjährige Stipendien über € 7.000,- 

an Studierende der Informatik oder eines verwandten technischen / ingenieurwissenschaftlichen Fachs, die an 

einer europäischen Hochschule in Vollzeit auf Bachelor / Master studieren oder promovieren.  

www.google.com/studentswithdisabilities

-europe  

Weitere Recherchemöglichkeiten 

Auf der Seite von MyHandicap findet man Adressen von Stiftungen, die Menschen mit Behinderungen und 

chronischen Krankheiten mit Stipendien oder in Notfallsituationen unterstützen.  

www.myhandicap.de/recht-

behinderung/finanzielle-hilfe  

Der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf e.V. (dvbs) bietet auf seiner 

Homepage Hinweise zu Angeboten / Seminaren und Jobservice für blinde und sehbehinderte Studierende  
www.dvbs-online.de  

Förderung von Auslandsaufenthalten und -praktika 

Der DAAD bietet keine Sonderprogramme für Studierende und Wissenschaftler mit chronischer Erkrankung, 

Behinderung oder Beeinträchtigung an. Aber um diesen DAAD-Stipendiat:innen den chancengleichen Zugang 

zu einem auslandsbedingten Studienaufenthalt zu gewährleisten, kann der DAAD auf Antrag die durch eine 

chronische Erkrankung, Behinderung oder Beeinträchtigung begründeten auslandsbedingten Mehrkosten bis 

zu einer Obergrenze von in der Regel € 10.000,- übernehmen, wenn diese Mehrkosten von keinem anderen 

Kostenträger gedeckt werden können. 

https://www.daad.de/de/der-

daad/mobilitaet-mit-behinderung/ 

Umfassende Informationen zum Auslandsstudium mit Behinderung.  

www.studieren-
weltweit.de/infocard/tipps-fuer-
studierende-mit-behinderung  
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