
Die Yak-Kamel-Stiftung ist nicht
sehr populär. Jahrelang hat Jür-
gen Lensch nach einem geeig-
neten Studenten gesucht, den

er fördern kann. Die »weltweit einzige Tier-
stiftung« unterstützt nur Biologen, die über
doppelhöckrige Kamele oder asiatische
Hochgebirgsrinder forschen. Es gibt rund
1300 Stiftungen, die Stipendien an Studen-
ten vergeben. Den meisten Studenten sind
bestenfalls ein Dutzend geläufig. Die Yak-
Kamel-Stiftung gehört eher nicht dazu,
ebenso wenig der Hildegardis Verein, der
arme katholische Studentinnen unterstützt,
oder die Fritz- und Eugenie-Übelhör-Stif-
tung. Mitunter sind die Anforderungen
eben sehr speziell. Die Übelhör-Stiftung
etwa fördert lediglich Söhne alteingesesse-
ner Nürnberger Familien, die Naturwissen-
schaften studieren und Freidenker oder
Juden sind.

Die parteinahen Stiftungen kennt dage-
gen jeder, der mal nach einem Stipendium
Ausschau gehalten hat. Deshalb herrscht
Andrang bei der Konrad-Adenauer-Stiftung
(CDU), der Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD),
der Friedrich-Naumann-Stiftung (FDP), der
Hanns-Seidel-Stiftung (CSU) und bei der
Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahe

steht. Dabei bekommen die meisten Stipen-
diaten kaum mehr als die üblichen 80 Euro
Büchergeld im Monat. Stipendiat zu sein
lohnt sich dennoch: Die Stiftungen gelten
als Kaderschmieden für Eliten, in denen
man kostbare Kontakte knüpft.

Vermutlich ergattert man leichter eine
Eintrittskarte zum WM-Finale als ein sol-
ches Stipendium. Bei der Friedrich-Ebert-
und der Konrad-Adenauer-Stiftung gehen
jährlich 12 000 Anfragen ein. Aufgenom-
men werden im Jahr aber nur 400 neue Sti-
pendiaten. Gerade mal zehn Prozent erhal-
ten die volle Fördersumme von monatlich
525 Euro plus Büchergeld, sagt Günther 
Rüther von der Begabtenförderung der
Adenauer-Stiftung.

Christina Reisigel ist so eine Auserwähl-
te. Die Studentin aus Mannheim hatte 
Glück und passte ins Profil der CDU-nahen
Einrichtung: geradliniger Lebenslauf, hervor-
ragende Leistungen. Christinas ehemaliger
Mathelehrer bescheinigte ihr im Gutachten,
dass sie »souverän« auftrete, sich »klar« 
ausdrücke und dass diese Vorzüge »ge-
paart« seien mit »fachlicher Kompetenz«,
»Charme« und »doch Bescheidenheit«.

Christina wurde zum Auswahlverfahren
nach Wesseling bei Bonn eingeladen. Von

Donnerstag bis Samstag dauerte die Ta-
gung, in der sie Fragen zu gesellschaftlichen
Themen, über persönliche Beweggründe
zur Studienwahl sowie über tagespolitische
Ereignisse beantworten und an einer Grup-
pendiskussion teilnehmen musste. Zum
Schluss gab’s noch ein Einzelgespräch.

Dass ein Prüfling auf seinem Studien-
gebiet gut ist, geht bereits aus seiner
schriftlichen Bewerbung hervor. Deshalb
spielt Fachwissen bei dem Auswahlverfah-
ren keine große Rolle. Vielseitigkeit ist ge-
fragt, nicht Fachidiotie. Auch jemand, der In-
formatik studiert, muss über Literatur oder
Kunst parlieren können. Günstig wirkt sich
ferner die rudimentäre Kenntnis einiger Be-
nimmregeln aus. Es werden weder Knicks
noch Diener erwartet, aber einer Dame soll-
te man bei Adenauer schon die Tür aufhal-
ten. Besonderen Wert legen die Prüfer bei
der Stiftung auf persönliches Engagement
außerhalb des Studiums – in einer Partei (es
darf gern auch die CDU sein), in der Kirche
oder in sozialen Einrichtungen. Gleichzeitig
soll man zielstrebig studieren. Das ist aber
noch nicht alles.

Gut ist, wenn man Standpunkte vertritt,
»aber nicht rhetorisch geschliffen. Das
schreckt mich eher ab«, sagt Angelika Mer-

schenz-Quack, Chemieprofessorin an der FH
Aachen und Prüferin bei der Adenauer-Stif-
tung. Alerte »Funktionärstypen« haben
auch bei Helmut Neuhaus schlechte Karten.
»Da kommt bloß heiße Luft raus«, sagt der
Erlanger Professor für Neuere Geschichte. Er
nimmt seit 1977 für die Adenauer-Stiftung
Bewerber unter die Lupe. Sozial unterbelich-
tete Streber mag er nicht. Skeptisch ma-
chen ihn auch Bewerbungsmappen, die
Hochglanzprospekten ähneln. Dass einer
das richtige Parteibuch besitzt, sei nicht
ausschlaggebend, sagt Neuhaus. Aber es
schadet auch keinem. Immerhin sitzen Hel-
mut Kohl, Angela Merkel, Wolfgang Schäu-
ble und andere CDU-Spitzenpolitiker im
Vorstand der Adenauer-Stiftung.

»Diplomwirtschaftsinformatikerin« steht
auf der Visitenkarte, die Christina aus einem
silberfarbigen Etui zückt. Auf den Abschluss
der Berufsakademie sattelt die 25-Jährige
derzeit ein wirtschaftswissenschaftliches
Studium drauf. Ihr Ziel: »Ein Job, in dem ich
mich entfalten kann, selbstständig bin und
bei dem noch Zeit für mich bleibt.« Sie liest
»Wirtschaftswoche« und »Junge Karriere«.
In jedem Zimmer ihrer Wohnung ticken
zwei Uhren. Der Erfolg braucht ein straffes
Zeitkorsett. Ihr Arbeitstag beginnt morgens

um 5.30 Uhr. Dann überlässt sie das warme
Bett ihrem schwarzen Kater.

Helmut Neuhaus sagt, »die heutige Ge-
neration ist viel zielstrebiger und ergebnis-
orientierter«. Vor zehn, fünfzehn Jahren sei
das Studium eine Lebensphase gewesen,
nicht bloß eine Sprosse auf der Karrierelei-
ter. Nicht jeder Auslandsaufenthalt und
jeder Nebenjob wurden daraufhin abge-
klopft, ob sie sich im Lebenslauf gut ma-
chen. Das Studium bot eine grobe Orientie-
rung bei der Selbstfindung, und das Oberse-
minar lieferte ebenso viel Diskussionsstoff
wie der Putzplan der WG. Nach 18 Semes-
tern Philosophie machte man vielleicht eine
Umschulung zur EDV-Fachkraft oder in der
Altstadt von Heidelberg eine Kneipe auf. Es
schien weniger Angst zu herrschen vor
dem, was die Zukunft bringt.

Christina zählt zur Generation der so ge-
nannten »Egotaktiker«, auch »neue Spie-
ßer« genannt. Sie verplempert keine Zeit in
irgendwelchen WG-Küchen. Sie und ihr
Freund, den sie seit der Schulzeit kennt,
wohnen in einer Einliegerwohnung in
Mannheim-Wallstadt. Ihre Eltern wohnen
ein Stockwerk drüber. Christina experimen-
tiert nicht herum, sie will eine sichere Exis-
tenz und keinen Stress mit den Eltern.
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Eins ist allen gemein: Gute
Noten und freundliche Gut-
achten reichen nicht aus. Be-
werber sollen sich gesell-
schaftlich oder politisch enga-
gieren. Die finanzielle Förde-
rung orientiert sich am Bafög,
der Höchstsatz beträgt 525
Euro/Monat. Hinzu kommt ein
Büchergeld von 80 Euro und
umfangreiche »ideelle Förde-
rung« in Form von Seminaren,
Tagungen oder Workshops.

Konrad-Adenauer-Stiftung 
CDU-nah, benannt nach dem
ersten Bundeskanzler Konrad
Adenauer. Bei der Auswahl
spielen christlich-demokrati-
sche Wertvorstellungen eine
wichtige Rolle. Stipendien wer-
den zunächst auf Probe verge-
ben. Bewerbungen bis zum 15.
Januar und 1. Juli. Kontakt:
Tel.: 02241/2 46-0 
zentrale@kas.de, www.kas.de

Friedrich-Ebert-Stiftung
Älteste Parteistiftung, benannt
nach Friedrich Ebert (SPD,
1871–1925), dem ersten Reichs-
präsident der Weimarer Re-
publik. Bewerbern wird hoch
angerechnet, wenn sie sich für
sozial Benachteiligte einset-
zen. FH-Studenten können sich
bis zum zweiten, Uni-Studen-
ten bis zum vierten Semester
bewerben. Keine Fristen.
Kontakt: Tel.: 0228/88 30
auskunft@fes.de, www.fes.de 

Friedrich-Naumann-Stiftung
FDP-nah, benannt nach dem 
liberalen Politiker Friedrich
Naumann (1860–1919). Bewer-
ben kann man sich ab dem
zweiten Fachsemester, aller-
dings nicht mehr kurz vor
Ende des Studiums. Vorausge-
setzt wird eine liberale Grund-
haltung, die sich in politischen
oder gesellschaftlichen Aktivi-
täten niederschlägt. Bewer-
bungsformulare müssen
schriftlich angefordert wer-
den. Abgabe zum 31. Mai und
30. November.
Kontakt: Tel.: 0331/70 19-0,
fnst@fnst.org, www.fnst.org

Heinrich-Böll-Stiftung
Grünen-nah. Demokratie, Öko-
logie, Solidarität und Gewalt-
freiheit sind die Grundwerte
der Stiftung. Aufgenommen
wird, wer das Grundstudium
abgeschlossen und die Regel-

studienzeit nicht überschrit-
ten hat. Bis zum 1. März oder 
1. September muss man eine
Kurzbewerbung abgeben.
Geeignete werden aufgefor-
dert, dann eine ausführliche
Bewerbung einzureichen.
Kontakt: Tel.: 030/2 85 34-0,
info@boell.de, www.boell.de

Hanns-Seidel-Stiftung
Namenspatron ist der ehemali-
ge bayerische Ministerpräsident
Hanns Seidel, CSU (1901–1961).
Maßgeblich für die Aufnahme
ist eine christliche Weltan-
schauung. Bevorzugt werden
Bewerber ab dem zweiten 
Semester. Bewerbungsschluss:
31. Januar und 31. Juli für 
Unistudenten; 31. Mai und 
30. November für FH-Studis.
Kontakt: Tel.: 089/1 25 80
info@hss.de, www.hss.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung
PDS-nah. Die Namensgeberin
war Mitbegründerin der KPD
und wurde 1919 ermordet. So-
ziale Gerechtigkeit und die
Überwindung patriarchaler
und nationaler Unterdrückung
zählen zu den Leitlinien. Be-
dürftige Bewerber werden be-
vorzugt. Aufgenommen wer-
den Uni-Studierende ab dem
dritten Semester, FH-Studie-
rende ab dem zweiten. Formu-
lar im Internet. Abgabetermi-
ne: 31. Oktober und 30. April.
Kontakt: Tel.: 030/44 31 02 23,
schaefgen@rosaluxemburg
stiftung.de, www.rosaluxem
burgstiftung.de

Weitere große 
Stiftungen
Studienstiftung des 
deutschen Volkes
Renommierte Stiftung, für die
man sich nicht selbst bewer-
ben kann. Vorschlagsrecht
haben aber u. a. Professoren.
Kontakt: Tel.: 0228/82 09 60,
info@studienstiftung.de,
www.studienstiftung.de

Cusanuswerk
Begabtenförderwerk der ka-
tholischen Kirche. Katholische
Konfession ist nicht nur ein
formales Kriterium, vielmehr
wird erwartet, dass Bewerber
ihren Glauben ernst nehmen.
Bewerben kann man sich,
wenn man mindestens noch
vier Semester Regelstudienzeit

vor sich hat. Kontakt: Tel.:
0228/98 38 40, info@cusanus
werk.de, www.cusanuswerk.de

Evangelisches Studienwerk
Villigst
Nimmt evangelische Uni-Stu-
denten bis zum 5. und FH-Stu-
dis bis zum 2. Semester auf.
Kontakt: Tel.: 02304/75 51 96,
info@evstudienwerk.de,
www.evstudienwerk.de

Hans-Böckler-Stiftung
Stiftung des DGB, fördert be-
vorzugt Studenten, die Berufs-
erfahrung oder die Hochschul-
reife über den zweiten Bil-
dungsweg erlangt haben. Man
muss vorgeschlagen werden.
Anlaufstellen dafür: die Vor-
stände der DGB-Gewerkschaf-
ten, der DGB-Bundesvorstand,
die Mitglieder des Kuratoriums
der Stiftung, ein Vertrauensdo-
zent oder die örtliche Gruppe
der Stipendiaten der Stiftung.
Kontakt: Tel.: 0211/7 77 80,
info@boeckler.de,
www.boeckler.de

Kleinere Stiftungen
Kurt-Tucholsky-Stiftung
Fördert Abschlussarbeiten »im
Geiste Kurt Tucholskys« aus
den Fachbereichen Germanis-
tik, Publizistik, Sozialwissen-
schaften und Politologie.
Fördersatz 780 Euro. Kontakt:
KTStiftung@aol.com, www.
tucholsky-gesellschaft.de

Georg-Gottlob-Stiftung
Fördert begabte Studenten,
die chronisch krank oder kör-
perlich behindert sind. Bewer-
bung nur mit Einkommens-
nachweis und Schwerbehin-
dertenausweis. Kontakt: Tel.:
0201/58 83 35, gottlob@gmx.de,
www.gottlob-stiftung.de

Studienförderwerk Klaus
Murmann
Einrichtung der Deutschen
Wirtschaft. Ziel ist es, unter-
nehmerisches Denken und
Handeln zu unterstützen.
Kontakt: Tel.: 030/20 33 15 40
sdw@sdw.de, www.sdw.org 

© Links zum Thema
www.stiftungsindex.de
www.begabte.de
www.student.de/kata-
log/index_finanzen.cfm

Stipendiatin Christina im Lieblingscafé

DIE WICHTIGSTEN STIFTUNGEN FÜR STUDENTEN
Ausgewählt wird nicht nur nach Noten, sondern auch nach Engagement 

Sie frickelt beharrlich an ihrer Karriere, be-
wältigt Probleme pragmatisch und braucht
dafür keinen ideologischen Überbau. Sie
weiß nicht, wo sich die Szenekneipen der
City befinden. »Wir laden lieber mal Freun-
de ein.« Freizeit findet zu Hause statt, beim
Sport oder beim klassischen Konzert. »Wir
waren nicht so brav wie die Studierenden
heute«, findet Prüferin Merschenz-Quack.
Sie war damals selbst Stipendiatin der
Adenauer-Stiftung, einer Einrichtung also,
die nicht im Ruf steht, vorlaute Querulanten
zu fördern. Auch Annette Schavan, Friedrich
Merz und Christian Wulff zählten einst zum
Kreis der Geförderten.

Seit zwei Jahren ist Christina auch in der
CDU, im Ortsverband Mannheim-Wallstadt.
Ihrem Vater ist das nicht recht. Denn der Au-
toschlosser im Ruhestand »ist eher aus dem
anderen politischen Lager«, sagt die Tochter.
»Aber er hält sich mit seiner Kritik zurück.«
Immerhin lässt die CDU-nahe Adenauer-
Stiftung seinem ehrgeizigen Spross den 
vollen Fördersatz zukommen. Wer wird da
schon maulen? 

Eine Reputation wie die Adenauer-Stif-
tung haben nur wenige Stiftungen. Und es
strahlt offenbar auf die Stipendiaten ab:
Christina zählt sich zur Elite. »Ohne das Sti-
pendium hätte ich nebenher viel jobben
müssen. Aber eine andere Stiftung wäre
nicht infrage gekommen.« Diese Haltung
können sich nicht alle leisten. Manche brau-
chen keine höhere Weihen, sondern bloß
Geld,um studieren zu können.Jürgen Lensch
von der Yak-Kamel-Stiftung hat übrigens
eine passende Biologiestudentin gefunden.
Sie wird auf einer Forschungsstation wilden
Yakbullen Samenproben entnehmen – nicht
auf dem Olymp, aber im Himalaya.
Text Kathrin Wesely / Fotos Cira Moro
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