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Information	  für	  Studierende	  der	  Philosophie:	  
Finanzierungsmöglichkeiten	  

(insbesondere	  auch	  für	  Tagungsreisen	  u.	  Ä.)	  
	  
	  
erstellt	  Juli	  2011,	  von	  Jessica	  Laimann,	  im	  Auftrag	  der	  Abteilung	  Philosophie	  der	  Universität	  
Bielefeld,	  zur	  Information	  und	  ohne	  Anspruch	  auf	  Vollständigkeit.	  	  

	  
	  

Suchmaschinen	  für	  Stipendien	  
http://www.mystipendium.de/	  
http://www.stipendienlotse.de/	  
	  

Stipendiendatenbank	  von	  ArbeiterKind	  
http://www.arbeiterkind.de/index.php?id=53	  
	  

Allgemeine	  Informationen	  der	  Universität	  
http://www.uni-‐
bielefeld.de/Universitaet/Studium/Studierendensekretariat/Beratungsstelle/stip_sonst.html	  	  
	  
http://www.uni-‐bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/Pressestelle/links.html#Anchor-‐Link-‐33479	  
	  

Förderangebote	  der	  DFG	  und	  des	  DAAD	  
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/wissenschaftliche_karriere/index.jsp	  
http://www.daad.de/de/index.html	  
	  

Reisebeihilfen	  der	  Fritz-‐Thyssen-‐Stiftung	  	  
("in	  der	  Regel"	  nur	  für	  Promovierte)	  
http://www.fritz-‐thyssen-‐stiftung.de/foerderung/foerderungsarten/reisebeihilfen/	  	  
	  

Hans-‐Sauer-‐Stiftung	  	  
(Themenbezug:	  Technik,	  Natur,	  Kreativität,	  Erfindungen)	  
http://www.hanssauerstiftung.de/neu/foerderung	  
	  

Stiftung	  zur	  Förderung	  der	  Philosophie	  
(i.	  d.	  R.	  für	  Doktoranden	  /	  Doktorandinnen)	  
	  
Themenlimitierung:	  	  
Arbeiten	  müssen	  dazu	  beitragen	  ein	  wahres	  Verständnis	  unserer	  Welt,	  Wirklichkeit	  und	  Geschichte	  
zu	  gewinnen,	  entwickeln	  und	  zu	  vermitteln	  
	  
Sonstige	  Besonderheiten:	  	  
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Es	  werden	  Promotionen	  und	  Forschungsarbeiten	  gefördert.	  
Das	  Stipendium	  des	  Stipendiengebers	  "Stiftung	  zur	  Förderung	  der	  Philosophie"	  fördert	  das	  Drucken	  
wissenschaftlicher	  Arbeiten.	  	  
	  
Voraussetzungen	  zum	  Empfang	  der	  Förderung:	  
Die	  Förderung	  richtet	  sich	  an	  Studenten	  in	  Studiengängen,	  welche	  mit	  Promotion	  abschließen.	  
Bewerben	  können	  sich	  Studenten	  aller	  Fachrichtungen.	  Eine	  Bewerbung	  um	  das	  Stipendium	  ist	  zu	  
jedem	  Zeitpunkt	  des	  Studiums	  möglich.	  	  
	  
Persönliche	  Kriterien:	  
Für	  dieses	  Stipendium	  liegt	  keine	  Altersbegrenzung	  vor.	  	  
Sonstige	  Anforderungen:	  gute	  akademische	  Leistungen	  
	  
Kontaktdaten:	  
An	  der	  Blankstr.	  20	  
41352	  Korschenbroich	  	  
Telefon:	  ++49	  (0)	  2161	  /	  640824	  
	  

Dr.	  Arthur	  Pfungst-‐Stiftung:	  Stipendien	  für	  Studierende	  
Voraussetzungen:	  
Begabung	  (Gute	  Leistungen,	  nur	  Erststudium)	  
Bedürftigkeit	  (Finanzielle	  Lage,	  auch	  Einkommen	  der	  Eltern)	  	  
Gute	  Berufschancen	  oder	  klares	  Berufsziel	  	  
Nur	  Erstausbildung	  
	  
Kontaktdaten:	  	  
http://www.pfungst-‐stiftung.de/	  
	  

Deutscher	  Akademikerinnenbund	  e.	  V.	  (DAB)	  
Der	  Deutsche	  Akademikerinnenbund	  e.V.	  (DAB)	  vergibt	  in	  unregelmäßigen	  Abständen	  Stipendien	  an	  
Studentinnen	  und	  Doktorandinnen,	  die	  kurz	  vor	  dem	  Abschluss	  ihres	  Studiums	  oder	  ihrer	  
Dissertation	  stehen	  und	  keine	  anderen	  Möglichkeiten	  der	  Förderung	  haben.	  Das	  Stipendium	  wird	  
maximal	  für	  die	  Dauer	  eines	  Jahres	  gezahlt.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  nicht	  um	  eine	  Grundfinanzierung,	  
sondern	  um	  eine	  Förderung	  in	  Form	  eines	  Zuschusses	  bzw.	  einer	  Überbrückung.	  Förderkriterien	  sind	  
vorrangig	  eine	  hohe	  fachliche	  Qualifikation,	  materielle	  Bedürftigkeit	  sowie	  insbesondere	  die	  Wahl	  
frauenorientierter	  Themen.	  Außerdem	  werden	  vor	  allem	  Frauen	  in	  Fachbereichen	  mit	  niedrigem	  
Frauenanteil	  berücksichtigt,	  daneben	  spielen	  soziale	  Gesichtspunkte	  eine	  Rolle.	  Ansonsten	  werden	  
Frauen	  aller	  Fachrichtungen	  gefördert;	  Arbeiten,	  in	  denen	  internationalen	  Beziehungen	  ein	  hoher	  
Stellenwert	  eingeräumt	  wird,	  werden	  bevorzugt	  berücksichtigt.	  	  
	  
Kontaktdaten:	  
www.dab-‐ev.org	  	  
dab@iz-‐luebeck.de	  
	  
	  

Absolventa	  e.V.	  	  
Das	  Demokratische	  Stipendium	  des	  ABSOLVENTA	  e.V.	  funktioniert	  anders	  als	  gewöhnliche	  
Stipendien:	  Für	  ein	  Stipendium	  kann	  sich	  jeder	  Student	  und	  Absolvent	  auf	  www.stipendium.de	  
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bewerben.	  Jeder	  hat	  die	  gleiche	  Chance	  auf	  eine	  Förderung	  -‐	  unabhängig	  von	  herausragenden	  
Studienleistungen	  oder	  einer	  bestimmten	  Parteienmitgliedschaft.Das	  Besondere	  am	  
Demokratischen	  Stipendium:	  Die	  Studenten	  können	  selbst	  bestimmen	  wofür	  und	  wie	  viel	  Förderung	  
sie	  benötigen.	  Wer	  schließlich	  ein	  Stipendium	  erhält,	  entscheiden	  die	  Internetuser	  in	  einer	  
demokratischen	  Wahl.	  
Art	  der	  Förderung:	  
Mit	  dem	  Demokratischen	  Stipendium	  können	  Studenten	  und	  Absolventen	  studiumbezogene	  
Ausgaben	  finanzieren,	  also	  zum	  Beispiel	  Literatur	  oder	  andere	  Arbeitsmaterialien,	  Reise-‐	  und	  
Forschungskosten.	  Lebenshaltungs-‐kosten	  und	  Luxusgegenstände	  werden	  vom	  ABSOLVENTA	  e.V.	  
nicht	  finanziert.	  Eine	  Förderung	  kann	  nur	  einmal	  und	  in	  einer	  maximalen	  Höhe	  von	  5000	  Euro	  
gewährt	  werden.	  
	  
Voraussetzungen	  
Bewerben	  können	  sich	  Studenten	  und	  Absolventen,	  die	  an	  einer	  deutschen,	  österreichischen	  oder	  
schweizer	  Hochschule	  eingeschrieben	  sind.	  Auch	  Studenten	  und	  Absolventen	  mit	  deutscher,	  
österreichischer	  oder	  schweizer	  Staatsbürgerschaft,	  die	  an	  einer	  Hochschule	  im	  Ausland	  studieren	  
oder	  gerade	  ein	  Auslandssemester	  absolvieren,	  sind	  zugelassen.	  Der	  Studienabschluss	  bzw.	  die	  
Promotion	  sollte	  nicht	  länger	  als	  ein	  Jahr	  zurück	  liegen.	  	  
Bewerbung	  
	  
Die	  Stipendienvergabe	  erfolgt	  in	  drei	  Schritten:	  Registrieren,	  Bewerbung	  einreichen	  und	  Abstimmen.	  
Ab	  März	  können	  sich	  die	  Bewerber	  auf	  der	  Internetseite	  des	  Stipendiums	  anmelden.	  Als	  nächstes	  
werden	  die	  Bewerber	  dann	  aufgefordert,	  ein	  Motivationsschreiben	  in	  Form	  von	  Bildern,	  Filmen,	  
Liedern	  oder	  Texten	  einzureichen.	  Mit	  dem	  Motivationsschreiben	  begründen	  sie,	  warum	  sie	  
gefördert	  werden	  möchten.	  
Förderungskategorien	  

• Studiengebühren	  
• Sach-‐	  und	  Reisekosten	  
• Förderung	  von	  Absolventen	  

	  
Bildungsphase:	  Studium,	  Promotion	  
	  
Kontaktdaten:	  
Absolventa	  e.V.	  
Greifswalderstr.	  212	  
10405	  Berlin	  
Telefon:	  +4930	  240483-‐153	  	  
Telefax:	  +4930	  240483-‐200	  	  
E-‐Mail:	  	  
Internet:	  www.stipendium.de	  	  
	  

Heinz-‐Schwarzkopf-‐Stiftung	  
Reisestipendien	  in	  Kooperation	  mit	  der	  Deutschen	  Bahn.	  	  
Die	  Deutsche	  Bahn	  AG	  hat	  uns	  für	  dieses	  Jahr	  insgesamt	  10	  „InterRail-‐Global-‐Pässe“	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  Mit	  einem	  InterRail-‐Global-‐Pass	  können	  Sie	  bis	  zu	  einem	  Monat	  in	  30	  europäische	  Länder	  
einschließlich	  der	  Türkei	  reisen.	  Der	  Gegenwert	  beträgt	  399,-‐	  €.	  Dieses	  Reisestipendium	  wird	  zu	  
ähnlichen	  Bedingungen,	  jedoch	  als	  gesondertes	  Programm	  zu	  unseren	  klassischen	  Reisestipendien	  
angeboten.	  
	  
Zusätzliche	  Informationen	  über	  Interrail	  und	  den	  InterRail-‐Global-‐Pass	  finden	  Sie	  hier	  
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(http://www.bahn.de/p/view/angebot/paesse/interrail/preise.shtml).	  
	  
Art	  der	  Förderung:	  	  
Ein	  InterRail-‐Global-‐Pass	  im	  Gegenwert	  von	  399,-‐-‐	  €.	  
	  
Voraussetzungen:	  	  
Bewerben	  können	  sich	  Jugendliche	  zwischen	  17	  und	  25	  Jahren,	  die	  seit	  mindestens	  sechs	  Monaten	  
ihren	  Wohnsitz	  in	  der	  EU,	  der	  GUS	  oder	  der	  Türkei	  haben.	  
	  
Bewerbung:	  	  
Reise	  muss	  unter	  einer	  bestimmten	  Arbeitsthematik	  durchgeführt	  werden,	  die	  in	  der	  Bewerbung	  
beschrieben	  und	  erklärt	  werden	  muss.	  Der/die	  Bewerber/in	  muss	  darüber	  hinaus	  darlegen,	  in	  
welcher	  Weise	  die	  erforderlichen	  Informationen	  zu	  dem	  gewählten	  Thema	  in	  den	  Reiseländern	  
erworben	  werden	  sollen	  (z.B.	  Interviews,	  Umfragen	  o.ä.).	  Das	  Berichtsthema	  ist	  in	  der	  Bewerbung	  
festzulegen	  und	  darf	  nur	  in	  Abstimmung	  mit	  der	  Heinz-‐Schwarzkopf-‐Stiftung	  geändert	  werden.	  
	  
Spätestens	  drei	  Monate	  nach	  dem	  Ende	  der	  Reise	  hat	  die	  Stipendiatin	  oder	  der	  Stipendiat	  der	  Heinz-‐
Schwarzkopf-‐Stiftung	  einen	  fundierten	  Bericht	  von	  mindestens	  10	  DINA4	  Seiten	  über	  die	  Reise	  
vorzulegen.	  Der	  Bericht	  muss	  deutlich	  machen,	  welche	  Recherchen	  zu	  dem	  Arbeitsthema	  
durchgeführt	  worden	  sind,	  welche	  Erkenntnisse	  erworben	  wurden	  und	  außerdem	  die	  Erfahrungen	  
und	  Eindrücke	  der	  Reise	  reflektieren.	  
	  
Dem	  Bericht	  müssen	  Belege	  beigefügt	  sein,	  die	  den	  Aufenthalt	  in	  den	  Reiseländern	  nachvollziehbar	  
machen.	  
	  
Die	  Reise	  muss	  allein	  geplant	  und	  durchgeführt	  werden	  und	  mindestens	  drei	  Wochen	  bzw.	  
höchstens	  sechs	  Wochen	  dauern.	  
	  
Förderungskategorien:	  Sach-‐	  und	  Reisekosten	  
Zielregionen:	  Europa	  
Bildungsphase:	  alle	  Bildungsabschnitte	  
Geförderte	  Fachrichtungen:	  alle	  Fachrichtungen	  
Kontaktdaten:	  
Heinz-‐Schwarzkopf-‐Stiftung	  
Sophienstraße	  28-‐29	  
10179	  Berlin	  
Telefon:	  +49	  30	  28095146	  	  
Telefax:	  +49	  30	  28095150	  	  
E-‐Mail:	  info@heinz-‐schwarzkopf-‐stiftung.de	  	  
Internet:	  www.heinz-‐schwarzkopf-‐stiftung.de	  	  
	  

pro	  juventute	  academica	  
Wir	  sind	  ein	  Verein	  zur	  Förderung	  der	  Studentenhilfe	  an	  Hochschulen,	  der	  von	  den	  Finanzbehörden	  
als	  gemeinnützig	  anerkannt	  und	  somit	  zum	  Ausstellen	  von	  Spendenquittungen	  berechtigt	  ist.	  	  
	  
Wir	  wollen	  durch	  Spenden	  aus	  privater	  oder	  unternehmerischer	  Hand	  Studierenden	  finanziell	  
helfen,	  vor	  allem	  bei	  Studiengebühren,	  aber	  auch	  weit	  über	  Studiengebühren	  hinaus	  durch	  
Zuschüsse	  für	  weitere	  Kosten	  bis	  zur	  Hingabe	  von	  Stipendien.	  	  
Voraussetzungen	  
Um	  von	  uns	  eine	  Förderung	  zu	  erhalten,	  muss	  grundsätzlich	  eine	  Bedürftigkeit	  bestehen.	  Gleichzeitig	  
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sind	  aber	  die	  Leistungsbereitschaft	  im	  Studium	  wie	  auch	  soziales	  Engagement	  von	  entscheidender	  
Bedeutung.	  Diese	  wird	  über	  Ihre	  Angaben	  im	  Antragsformular	  für	  eine	  Studienförderungfestgestellt.	  
	  
Bei	  einer	  entsprechenden	  Bedürftigkeit	  soll	  besonders	  folgender	  Personenkreis	  angesprochen	  
werden:	  

• schon	  an	  einer	  Hochschule	  eingeschriebene	  Studenten/innen	  
• Studenten/innen	  in	  einem	  Zusatzstudium	  
• Studenten/innen	  in	  einem	  Ergänzungsstudium	  
• Studenten/innen,	  die	  ihr	  Studium	  nach	  einer	  Unterbrechung	  wieder	  aufnehmen	  
• Studenten/innen,	  die	  ihr	  Studienfach	  wechseln	  wollen	  
• Anfänger/innen	  mit	  einer	  Hochschulzugangsberechtigung	  (diese	  müssen	  das	  begonnene	  

Studium	  durch	  alsbaldige	  Zusendung	  einer	  Immatrikulationsbescheinigung	  nachweisen)	  
	  
Die	  Förderung	  ist	  nicht	  abhängig	  vom	  

• Studienziel	  
• Studienort	  
• Studienfach	  

	  
Förderungskategorien	  

• Studiengebühren	  
• Sach-‐	  und	  Reisekosten	  
• Ideelle	  Förderung	  

	  
Zielregionen:	  Deutschland	  
	  
Bildungsphase:	  Studium	  
	  
Geförderte	  Fachrichtungen:	  alle	  Fachrichtungen	  
	  
Kontaktdaten:	  
pro	  juventute	  academica	  
Lichtenbergstr.	  8	  
85748	  Garching	  
Telefon:	  +49	  89	  54842769	  
Telefax:	  +49	  89	  54842769	  
E-‐Mail:	  info@pro-‐juventute-‐academica.de	  
Internet:	  www.pro-‐juventute-‐academica.de/	  
	  
	  

Weitere	  Stipendienmöglichkeiten	  	  
für	  den	  philosophischen	  Nachwuchs	  und	  Literaturhinweise	  zum	  Thema	  finden	  sie	  hier:	  	  
	  
http://www.philosophers-‐today.com/whats-‐going-‐on/stipendien.html	  
(Achtung!	  Die	  Liste	  wurde	  vor	  Jahren	  erstellt	  und	  hinsichtlich	  ihrer	  Aktualität	  nicht	  geprüft!)	  	  
	  


