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Studienförderwerk
Klaus Murmann

Stipendien – 
für alle Fachbereiche

  Wer wir sind

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) wurde 1994 
von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver
bände (BDA) ins Leben gerufen. 

Unser Herzstück ist die Begabtenförderung im Studien
förderwerk Klaus Murmann. Diese beinhaltet ein spezielles 
Förderprogramm für Lehramtsstudierende: das Studien
kolleg. Insgesamt fördern wir rund 1.500 Studierende und 
Promovierende.

Aktiv ist die sdw auch an Schulen. Der Studienkompass mo
tiviert Jugendliche aus nichtakademischen Elternhäusern 
zur Aufnahme eines Studiums. In der Schülerakademie füh
ren wir angehende Abiturienten an naturwissenschaftlich
technische Studienfächer heran und begleiten Hauptschüler 
in die Berufsausbildung. Im Bereich SchuleWirtschaft för
dern wir schulmüde Jugend liche und tragen zur Verbesse
rung der Schulqualität bei.

Stiftung der Deutschen Wirtschaft e. V.
Studienförderwerk Klaus Murmann
im Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Str. 29
10178 Berlin

Tel. +49 30 2033 –1540
Fax +49 30 2033 –1555
studienfoerderwerk@sdw.org
www.sdw.org

  Jetzt bewerben!

❚ Studierende:
Erster Ansprechpartner für die Bewerbung ist ein 
Vertrauensdozent in Ihrer Region. 

Voraussetzung en:
Immatrikulation (oder unmittelbar bevorstehend) in  ◢

Deutschland, der Schweiz oder im EUAusland
Staatsangehörigkeit eines EUMitgliedslandes oder  ◢

Förderberechtigung nach § 8 BAföG
Bewerbung möglichst früh im Studium,   ◢

spätestens fünf Semester vor Ende der  
Regelstudienzeit
mit Abiturzeugnis Bewerbung schon vor   ◢

Studienbeginn möglich

In Ausnahmefällen fördern wir vollständige 
Studiengänge im Ausland.

❚ Promovierende:
Sie bewerben sich direkt bei der sdw. 

Voraussetzungen:
Zulassung zum Promotionsverfahren in   ◢

Deutschland, der Schweiz oder im EU 
Ausland
Bewerbung zu Beginn der Dissertation ◢

Die Endauswahl findet für alle in einem zweitägigen 
Assessment Center in Berlin statt. 

Alle weiteren Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite www.sdw.org



  Sie erhalten…

… aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF):

❚ Studierende:
Stipendium max. 585 ◢  € /Monat  
(einkommensabhängig)
Büchergeld 80  ◢ € /Monat
ggf. Familienzuschlag 155  ◢ € /Monat
ggf. Zuschuss zur Pflege und   ◢

Krankenversicherung max. 64 € /Monat
ggf. Kinderbetreuungspauschale (113  ◢ € /Monat für das 
erste, 85 € /Monat für jedes weitere Kind)

❚ Promovierende:
Stipendium max. 1.050  ◢ € /Monat  
(einkommensabhängig)
Forschungskostenpauschale 100  ◢ € /Monat
ggf. Familienzuschlag 155  ◢ € /Monat
ggf. Kinderbetreuungspauschale (155  ◢ € /Monat für das 
erste Kind, 50 € /Monat für jedes weitere Kind bis max. 
255 € /Monat)

❚ Zusätzlich:
Zuschläge zum Stipendium für den   ◢

Zeitraum des Auslandsaufenthaltes
Reisekostenzuschuss ◢

Zuschüsse zur Auslandskrankenver sicherung ◢

Förderung von Sprachkursen ◢

Übernahme von CouncilGebühren ◢

  Wir bieten Ihnen…

… aber noch viel mehr:

❚ Zahlreiche Veranstaltungen zu
aktuellen gesellschafts und wirtschafts politischen  ◢

Fragen
„Unternehmertum“ ◢

„Corporate Social Responsibility“ ◢

Managementthemen ◢

Schlüsselkompetenzen (z. B. Interkulturelle   ◢

Kompetenz, Kommunizieren, Moderieren)

❚ Projekte
StipendiatenTeams haben die Chance, sich mit 
finanzieller Unterstützung selbst auszuprobieren:

„Herausforderung Unternehmertum“ in   ◢

Kooperation mit der Heinz Nixdorf Stiftung  
(Wettbewerb für Gründungsideen)
themenoffene Projektwettbewerbe ◢

❚ Spannende Ideen?
In regionalen Gruppen treffen Sie auf Mit
Stipendiaten aus unterschiedlichsten 
Fachbereichen und knüpfen viele persönliche 
Kontakte. Gemeinsam mit ihnen organisieren Sie:

Seminare und Exkursionen ◢

Vortrags und Diskussionsabende ◢

u. v. m. … ! ◢

  Sie studieren oder promovieren…

… an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch
schule? Sie sind leistungsstark und wollen gern selbst etwas 
bewegen? 

Dann bewerben Sie sich um ein Stipendium der Stiftung der 
Deutschen Wirtschaft! Alle Fachrichtungen haben dieselbe 
Chance.

❚ Unser Förderprogramm 
entwickelt Ihre Potenziale ◢

unterstützt Sie dabei, in der Gesellschaft   ◢

Verantwortung zu übernehmen
fördert Ihren „Unternehmergeist“ ◢

❚ Hauptkriterien bei der Auswahl sind
überdurchschnittliche Fachleistungen ◢

gesellschaftliches Engagement ◢

Zielstrebigkeit ◢

Darüber hinaus wünschen wir uns von Ihnen soziale Kom
petenz, gute Allgemeinbildung, vernetztes Denken und 
Kommunikationsfähigkeit.

Ein spezielles Förderprogramm in Kooperation mit der  
Robert Bosch Stiftung richtet sich an Lehramtsstudierende. 
Mehr dazu finden Sie unter 
http://www.sdw.org/studienkolleg


