
1 
 

 
 

PROGRAMMINFORMATION 
 
STIPENDIENPROGRAMM  
FÜR GEFLÜCHTETE AUS DER UKRAINE   
 
Leitgedanken 
Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 bedeutet für viele junge Menschen, 
dass sie entweder ein angestrebtes Studium in ihrem Herkunftsland - bei Drittstaater*innen in 
ihrem Studienland - nicht antreten konnten oder ihre akademische Ausbildung gezwungenerma-
ßen unterbrechen mussten. Drittstaater*innen ist es oft nicht möglich in ihr Heimatland zurück-
zukehren, weil dort z.B. Krieg herrscht, weil ihr Studienfach nicht angeboten wird oder weil ihr 
bisheriges Studium nicht anerkannt wird. 
Dies stellt eine gravierende Beeinträchtigung der beruflichen Zukunftsperspektiven für die Ukrai-
ner*innen und die Drittstaater*innen dar. Aufgrund der Bedrohungssituation können sie außer-
dem ihr sozialpolitisches Engagement für ein friedliches, gerechtes und Ressourcen schonendes 
Zusammenleben in der Ukraine oder ihrem Herkunftsland nicht mehr ohne Gefahr an Leib und 
Leben weiterführen. Viele junge Frauen und Männer sind von den Fluchterfahrungen, besonders 
in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch traumatisiert und stellen somit eine besonders vul-
nerable Gruppe dar. Das Ukraine-Stipendienprogramm möchte daher insbesondere dieser 
Gruppe eine akademische und berufliche Zukunftsperspektive eröffnen. Die Stipendienförderung 
von Brot für die Welt soll sie unterstützen, in Deutschland eine akademische Ausbildung zu be-
ginnen bzw. ein bereits begonnenes Präsenz- oder Onlinestudium fortzuführen. 
 
Darüber hinaus erhalten die Geflüchteten aus der Ukraine im Rahmen der Stipendienförderung 
die Chance, sich persönlich zu stabilisieren sowie gesellschaftlich und beruflich zu etablieren. Sie 
werden befähigt, in die Community der Geflüchteten, in die deutsche Gesellschaft und in ihr ur-
sprüngliches Herkunftsland hinein zu wirken. 
Das Förderprogramm gewährleistet persönlichen Schutz, individuelle Unterstützung, Empower-
ment, Vernetzung und Stärkung durch die Gesamtgruppe der Brot für die Welt – Stipendiat*in-
nen in Deutschland. Es trägt dazu bei, in der Gesamtgruppe der Geförderten und im EWDE, das 
Bewusstsein für die Flüchtlingsproblematik, für die weltweiten Krisen und die Verantwortung der 
Kirchen und kirchlichen Werke zu stärken. 
Zudem werden die Stipendiat*innen dabei unterstützt (im Rahmen des Begleitprogramms), ei-
gene sozial-diakonische oder entwicklungspolitische Projektideen umzusetzen und bei Kampag-
nen, Lobbyarbeit und Fundraising von Brot für die Welt sichtbar zu werden. Auf diese Weise wer-
den sie zu Botschafterinnen der Werte und Ziele der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit 
und von Brot für die Welt und erhalten Orientierung und Ermutigung, selbstwirksam und selbst-
bewusst ihre eigene Zukunft zu gestalten. 
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1. Ziele 
 
Ziele der Förderung durch Brot für die Welt im Rahmen des Stipendienprogramm für Geflüch-
tete aus der Ukraine sind folgende: 
 
- Die finanzielle und ideelle Unterstützung ermöglicht jungen, sozialpolitisch engagierten 

Frauen und Männern mit Fluchthintergrund ein Studium in Deutschland bzw. von 
Deutschland aus; 

 
- Die Stellung von Geflüchteten aus der Ukraine in Deutschland mit politischem Fluchthin-

tergrund, an Universitäten, innerhalb der Gesellschaft bzw. der eigenen Communities ist 
gestärkt; 

 
- Das Bewusstsein für die Flüchtlingsproblematik, die weltweiten Krisen und die Verant-

wortung der Kirchen/kirchlichen Werke ist gestärkt. 
 
 
Programmspezifische Ziele: 
 
-  Junge Menschen sind motiviert, sich sozial-diakonisch und entwicklungspolitisch in Be-

zug auf die Brot für die Welt-Strategie 21+ als Multiplikator*innen zu engagieren; 
 
-  Junge Menschen wirken als Botschafterinnen ihrer Herkunftsregion in die deutsche Ge-

sellschaft und die Community der Geflüchteten hinein. 

 
2. Förderansatz 

 
a. Studienbezogene Qualifizierung 

- Unterstützung beim Erwerb eines akademischen Abschlusses inklusive studienvorberei-
tender Maßnahmen zum Aufbau fachlicher Kompetenz 
 

b. Gesellschaftsbezogene Qualifizierung 
- Befähigung in die Community der Geflüchteten, die deutsche Gesellschaft und das Her-

kunftsland hinein zu wirken sowie auf die Rückkehr vorzubereiten; 
- Befähigung zur Projekt- oder Initiativarbeit (Einreichen einer Ideenskizze für ein Projekt 

ist obligatorischer Teil der Bewerbung). Dabei ist die gemeinsame Arbeit von mehreren 
Stipendiatinnen an einem Projekt möglich und wird begleitet; 

- Punktuelle Mitwirkung bei Kampagnen, Lobby- Advocacy-Veranstaltungen von Brot für 
die Welt; 

- Befähigung nach Abschluss des Studiums, einen persönlichen bzw. beruflichen Beitrag zur 
sozial gerechten und ökologisch tragfähigen Entwicklung in Deutschland, im befriedeten 
Heimat- oder Studienland zu leisten. 
 

3. Förderpraxis 
 

Fördermaßnahmen und Abschlüsse 
- Maßnahmen zur Erlangung der Hochschul-Zugangsberechtigung, studienvorbereitende 

Maßnahmen (Studienkollegs, Deutschsprachkurse ab A1 bis DSH); 
- Bachelor, Master, Diplom, Magister, Staatsexamen oder Vergleichbares;  
- Promotion in Ausnahmefällen; 
- Abschlüsse können auch durch ein Online-Fernstudium außerhalb Deutschlands erwor-

ben werden. Der Wohnsitz muss bei Stipendienvergabe in Deutschland sein; 
- Weiterförderung ist ggf. möglich, sollte sich der ständige Aufenthalt während des 

Studiums in ein anderes Land verlagern. 
 
Förderdauer 



3 
 

- Im Rahmen des Stipendienprogramms für Geflüchtete aus der Ukraine können bis zu zwei 
Abschlüsse gefördert werden (Sprachkurs/Bachelor oder Bachelor/Master bzw. vergleich-
bare Abschlüsse), max. Förderdauer 48 Monate; 

- Es ist auch eine Folgeförderung (Master, Promotion) im Leadership-Programm möglich, 
Gesamtförderdauer Brot für die Welt max. 72 Monate. Für eine Promotion werden 5 
Jahre, max. 6 Jahre (inkl. Sprachkurs) eingeplant. 

 

Was bietet Brot für die Welt im Rahmen des Stipendienprogramms? 

Das Stipendienreferat Brot für die Welt berät bei der Antragstellung und begleitet die Stipendia-
tinnen während der gesamten Stipendienlaufzeit. Neben der finanziellen Unterstützung ist ein 
wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Stipendiums das vielfältige Angebot von Stipendien-
begleitmaßnahmen. Das Studienbegleitprogramm bietet Seminare und Exkursionen an und ist 
ein Forum, auf dem sich Stipendiat*innen begegnen und vernetzen können. Zudem finden vor-
bereitende Angebote für Initiativprojekte statt. Zu den Aufgaben von Brot für die Welt gehört 
auch das Monitoring des Studienfortschritts und der Zielerreichung. Zudem bemüht sich das Sti-
pendienreferat um eine bestmögliche individuelle Begleitung der Geflüchteten, falls die ESGs 
bzw. andere nominierende Organisationen dies zeitweise nicht gewährleisten können.  

 

Wie kann ein Stipendium beantragt werden?  
Kooperationspartner von Brot für die Welt wie z. B. die Evangelischen Studierendengemeinden 
(ESGs) in Deutschland nominieren Kandidatinnen. Falls keine lokale ESG vorhanden ist und  be-
reits eine andere kirchliche Einrichtung ein Vertrauensverhältnis zur Bewerberin aufgebaut hat, 
sind auch Diakonische Werke, Missionswerke, Studienbegleitprogramme (STUBEs), Kirchenge-
meinden und Verantwortliche von Internationalen Offices der (Fach-)Hochschulen antragsbe-
rechtigt. Verpflichtungen der nominierenden Organisation sind:  

- Darstellung und Kommentierung der Fluchtgeschichte; Begleitung (Möglichkeiten der 
Ausbildungs- und Rechtsberatung aufzeigen etc.) der Stipendiatinnen während des 
Stipendiums; 

- Unterstützung bei der Initiativ/Projektarbeit; 
- Individuelle Begleitung der Geflüchteten, die eine besonders vulnerable Gruppe dar-

stellen (Gewalterfahrungen, Traumatisierungen etc.). 

Anträge können jederzeit eingereicht werden. Die entsprechenden Antragsformulare können von 
der nominierenden Organisation beim Stipendienreferat angefordert werden (Kontakt: 
stipendien@brot-fuer-die-welt.de).  

 

Welche Auswahlkriterien gibt es? 

a. Zielgruppe  
 

Frauen und Männer, die in ihrem Herkunfts- bzw. Studienland, der Ukraine, aufgrund des An-
griffskrieges von Russland bedroht oder an Leib und Leben gefährdet sind und in Deutschland 
Schutz suchen. 
 

b. Kriterien für Kandidat*innen 
 

Formale Kriterien 
- Finanzielle Bedürftigkeit muss gegeben sein; 
- Aufenthalt zum Zeitpunkt der Bewerbung in Deutschland; 
- Aufenthaltserlaubnis als Geflüchtete der zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen ge-

setzlichen Grundlage  
- nicht BAföG-berechtigt (Vorlage Ablehnungsbescheid bzw. Nachweis, dass ein Antrag ge-

stellt wurde und in Bearbeitung ist) 
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Persönliche Voraussetzungen 
- Abitur bzw. Hochschulzugangsberechtigung im Herkunftsland oder Erfüllen der Zugangs-

voraussetzungen für das angestrebte Studium bzw. Bereitschaft zur Erfüllung der Aufla-
gen zur Aufnahme des Studiums; 

- ehrenamtliches oder berufliches Engagement im zivilgesellschaftlichen Bereich im Her-
kunftsland oder in Deutschland; 

- keine Altersgrenze, vorrangig jüngere Frauen und Männer bis 40 Jahre. 
- Herkunftsländer: Ukraine bzw. Globaler Süden (Drittstaater*innen) mit früheren Stu-

dium bzw. Zulassung zum Studium in der Ukraine, bei individueller Bedrohungslage auch 
sog. „sichere Herkunftsländer“. 

 

 

 

Wie verläuft das Auswahlverfahren? 

Das Stipendienreferat prüft den Antrag und die eingereichten Unterlagen unter Berücksichtigung 
der Auswahlkriterien und erarbeitet eine Vorlage zur Entscheidung durch das Stipendienkomitee 
für Einzelstipendien von Brot für die Welt, welches sich aus internen und externen Mitgliedern 
zusammensetzt. Bitte beachten Sie, dass nur Anträge mit vollständigen Unterlagen bearbeitet 
werden können. Anträge können monatlich im Umlaufverfahren bewilligt werden. Die Anzahl der 
Geförderten ist begrenzt. Die Neuvergabe eines Stipendiums kann nur erfolgen, wenn nicht alle 
Plätze belegt sind bzw. wenn ein Platz durch die Beendigung eines Stipendiums frei wird. Anträge 
von individuellen Personen können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden. Alle Anträge 
müssen von Partnerorganisationen von Brot für die Welt eingereicht werden. 

 

Gültig ab: 01.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:  

Brot für die Welt - Stipendienreferat  

Andrea Schirmer-Müller  

Referentin für Stipendien für Geflüchtete  

andrea.schirmer-mueller@brot-fuer-die-welt.de 

 030-652111274 


