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543 neue Stipendien im Gesamtwert von 145 Mio. Euro bei 
myStipendium.de  
 
Die Stipendienplattform myStipendium.de hat 543 neue Stipendien erfasst und 
ist mit mehr als 2.100 erfassten Stipendienprogrammen (Gesamtwert: 610 Mio. 
Euro) die mit Abstand größte Stipendienplattform Deutschlands.  
 
www.myStipendium.de ist die erste und einzige Stipendienplattform Deutschlands, 
die per Matching-Verfahren funktioniert. Dazu legen Abiturienten und Studenten ihr 
individuelles Profil an und erhalten vollautomatisch und in Echtzeit eine Trefferliste 
der Stipendien, die wirklich zum eigenen Lebenslauf passen. Möglich gemacht wird 
dies durch einen detaillierten Abgleich des Nutzer-Profils mit den hinterlegen nun 
mehr als 2.100 Stipendienprofilen. „Ein Durchschnittliches Profil erhält bei uns ca. 15-
20 Stipendienvorschläge“ erklärt Mira Maier, Gründerin und Geschäftsführerin von 
myStipendium, einem Projekt der gemeinnützigen Initiative für transparente 
Studienförderung. Der Service ist vollkommen kostenlos.  
 
Für die Bekanntmachung von myStipendium setzen sich mittlerweile mehr als 2.300 
Unterstützer an 90% der deutschen Hochschulen ein, darunter Studienberater, 
Hochschulpräsidenten, Dekane und Studierendenvertretungen. Mithilfe dieser 
Unterstützung hilft myStipendium jeden Monat mehr als 80.000 Studenten bei der 
Stipendiensuche. Die Gründer konnten mit ihrer Offensive bisher schon 66.000 
Stipendien im Wert von 237,5 Mio. Euro vermitteln. „Unser Ziel ist noch lange nicht 
erreicht“, stellt Mira Maier die Arbeit ihrer Organisation klar. „Unsere Vision ist es, 
dass in Deutschland eine Stipendienkultur entsteht. Stipendien sollen kein Privileg 
der Elite sein, sondern ein eine Option für die Masse“.  
 
myStipendium hat insgesamt 6 nationale Auszeichnungen erhalten, u. a. als 
Ausgewählter Ort im Land der Ideen, als Hochschulperle des Jahres durch den 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, ist StartSocial Stipendiat und im 
Netzwerk „die Verantwortlichen“ der Robert-Bosch-Stiftung und wird von 37 
prominenten Fürsprechern unterstützt, darunter Bildungsministerin Wanka, 
Außenminister Steinmeier, Margot Käßmann, Nina Ruge und ein Nobelpreisträger.  
 
„In Deutschland ist immer noch der Glaube weit verbreitet, Stipendien seien nur für 
Hochbegabte, die zugleich wahnsinnig engagiert und sehr bedürftig sind“, sagt 
Maier. Aus diesem Grund informieren sich die allerwenigsten über Stipendien. Wenn 
denn eine Bewerbung erfolgt, dann in der Regel bei einem der 
Begabtenförderungswerke. 92% der Studierenden, die sich überhaupt um ein 
Stipendium bewerben, bewerben sich bei nur 0,8% der Stiftungen. (Quelle: 
Allensbach 2010). So werden bestehende Stipendienangebote nur unzureichend 
ausgeschöpft. Schätzungen besagen sogar, dass jede fünfte Stiftung ihre Gelder 
nicht vergeben kann, da keine passenden Stipendiaten gefunden werden. Ursache 
hierfür ist, dass die große Zahl der kleineren Stiftungen weitgehend unbekannt sind. 
Die Initiatoren von myStipendium.de wollen die Stipendienlandschaft transparenter 
gestalten und insbesondere auf die zahlreichen Stipendien aufmerksam machen, die 
nicht nach Leistungsmerkmalen vergeben werden.  
 
 

http://www.mystipendium.de/
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Eine Liste skurriler Stipendien finden Sie hier: 
http://www.mystipendium.de/studienfinanzierung/aussergewoehnliche-stipendien 
 
 
Die wichtigsten Tipps um ein Stipendium zu erhalten finden Sie hier: 
http://www.mystipendium.de/studienfinanzierung/tipps-stipendien 
 
Weitere Informationen:  
www.mystipendium.de  
www.european-funding-guide.eu  
www.barrierefrei-studieren.de  
 
In den Presserubriken finden Sie zudem ein Organisationsprofil, Factsheets und 
Bildmaterial:  
http://www.mystipendium.de/presserubrik/  
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room  
http://www.barrierefrei-studieren.de/content/presse 
 
 
Pressekontakt myStipendium.de 
 
Diana Lipstein, Tel: +49 (0) 30 / 589 081 05, presse (AT) myStipendium.de 
 
 
Über myStipendium.de 
 
myStipendium.de ist Deutschlands größte Stipendienplattform. Das Portal zeigt, dass 
Stipendien etwas für fast jeden sind - nicht nur für Hochbegabte, Engagierte oder 
Bedürftige. Mittels Matching-Verfahren wird die Stipendiensuche stark abgekürzt. 
Anstatt wochenlang tausende Stipendienausschreibungen durchforsten zu müssen, 
zeigt myStipendium.de schnell, einfach und kostenlos, welche Stipendien zum 
eigenen Profil passen. Insgesamt umfasst myStipendium.de 2.300 
Stipendienprogrammen im Wert von 610 Millionen € pro Jahr und erreicht jeden 
Monat 350.000 Besucher. 
 
myStipendium.de ist ein Projekt des Social Start Ups ItS Initiative für transparente 
Studienförderung. Das Portal hat bereits sechs nationale Auszeichnungen erhalten 
und wird aktuell von 37 prominenten Fürsprechern unterstützt, darunter 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier, Margot Käßmann und Nina Ruge. 
 
Allein im Jahr 2015 konnte das Social Start Up 2,8 Millionen Abiturienten und 
Studenten in 16 Ländern bei der Suche nach Stipendien helfen. Es hat EU-weit zu 
919.000 Stipendienbewerbungen beigetragen und 184.000 Stipendien im Wert von 
662 Millionen Euro in 16 Ländern vermittelt.  
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