FAQs STUDIERENDE

Wird nur das Studium an der Universität Köln gefördert?
Nein. Der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds fördert Studierende in ganz Deutschland.
Werden Ausbildungen an Berufsfachschulen und Fachoberschulen gefördert?
Nein. Gefördert wird lediglich die akademische Ausbildung zum Erwerb staatlich anerkannter
Hochschulabschlüsse.
Werden auch ausländische Studierende gefördert?
Es werden grundsätzlich Ausländer aus aller Welt gefördert.
Das Fördervolumen beträgt insgesamt maximal ein Drittel aller in einem Jahr verliehenen
Studienstipendien.
Ausländische Studierende werden nur gefördert, wenn das Studium an einer Hochschule im deutschen
Inland absolviert wird.
Werden Studiengänge im Ausland gefördert?
Grundsätzlich nicht. Der akademische Abschluss muss in Deutschland erworben werden.
Gefördert werden hingegen Auslandssemester im Rahmen eines Studiums in Deutschland oder in
besonders begründeten Ausnahmefällen einjährige Zusatzstudiengänge im Ausland.
Werden Zusatz- und Aufbaustudiengänge gefördert?
Nur in begründeten Ausnahmefällen: Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Erst- und
Aufbaustudium bestehen. Es sollte die begründete Annahme bestehen, dass die Zusatzausbildung den
Einstieg in die angestrebte berufliche Tätigkeit erleichtert.
Können sich auch Studienanfänger um ein Stipendium bewerben?
Prinzipiell können Studienvorhaben ab dem ersten Semester gefördert werden. Wichtige Voraussetzung
ist aber, dass das Studium formal bereits begonnen hat. Mit der Bewerbung muss also ein gültiger
Immatrikulationsnachweis vorgelegt werden. Eine Förderung vorab ist ausgeschlossen.
Es kann vorkommen, dass Bewerbungen von Studienanfängern zurückgestellt werden, wenn diesen noch
keine Leistungsnachweise und Hochschulgutachten beiliegen.

Werden Promotionen gefördert?
Ja. Da jedoch hauptsächlich Studierende im Hauptstudium der akademischen Erstausbildung gefördert
werden, behält sich der Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds vor, nur ausgewählte Promotionsprojekte
zu fördern. Die besten Chancen haben Arbeiten, die einen Bezug zur Geschichte und derzeitigen Tätigkeit
des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds aufweisen.
Auch Druckkostenzuschüsse sind möglich. Ein nachträglicher Zuschuss zur Finanzierung eines Drucks
kann jedoch nicht bewilligt werden.
Wie hoch sind die Stipendien?
Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach den persönlichen Einkommensverhältnissen und denen der
Familie. Entscheidend sind die Richtlinien des BAföG mit etwas Spielraum nach oben.
Je nach Fördermaßnahme können die Fördersummen jährlich zwischen wenigen hundert Euro und
maximal 5.000,00 Euro betragen.
Ein durchschnittliches Stipendium zur Unterstützung der allgemeinen Lebenshaltung beträgt ca. 3.000,00
– 3.500,00 Euro jährlich.
Kann ich zusätzlich auch noch ein anderes Stipendium annehmen?
Ja. Es besteht jedoch die Pflicht, die Bewerbung bei anderen Organisationen / Fördereinrichtungen und
ggf. die Höhe des Stipendiums bei einer Bewerbung anzugeben und den Kölner Gymnasial- und
Stiftungsfonds diesbezüglich auf dem Laufenden zu halten. Auch eine Förderung durch BAföG muss
angegeben werden.
Nach der Höhe des Gesamteinkommens (inkl. anderer Stipendien) richtet sich u. a. die Höhe des
Stipendiums des Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds. Dies bedeutet im Idealfall, dass mehr
Stipendiaten in die Förderung aufgenommen werden können, wenn ein Bewerber bereits aus anderen
Quellen eine Ausbildungsunterstützung erhält.
Idealerweise ergänzen sich die Stipendien gegenseitig.
Kann ich ein Stipendium für einen Auslandsaufenthalt erhalten, wenn ich mich zum Zeitpunkt der
Entscheidung schon im Ausland befinde?
Ja, wenn die Möglichkeit besteht, zu den Bewerbertagen anzureisen. Hierbei darf es aber nur um eine
Überschneidung von wenigen Monaten gehen. Eine rückwirkende Förderung ist nicht möglich.
Kann ich mich für eine Förderung bewerben, wenn ich mich bereits im Examen befinde?

Ja. Voraussetzung ist jedoch, dass das Studium zum Zeitpunkt der Verleihung des Stipendiums (Ende Mai
bzw. Ende November eines jeden Jahres) noch nicht abgeschlossen ist.

