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Förderungsangebote für
Zahnmedizinstudenten
Für jeden Studenten gibt es das richtige Förderprogramm möchte man meinen, wenn man sich die
Vielzahl an Angeboten auf dem deutschen Bildungsmarkt ansieht. Ob staatlich oder privat – zahlreiche
Mittel fließen jährlich von Staat, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen an auserwählte Studenten. Gute bis hervorragende Leistungen sind dafür in der Regel
Voraussetzung.
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Neben dem finanziellen Aspekt

Fragen zu ihrer Motivation und

zen kann, hat die Chance, in den

gehört zum Konzept der meisten
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medizin beispielsweise im klini-

Programmen wie Erasmus/Sokra-

ner sind hierfür die LEO (Local

schen Abschnitt insgesamt 15 Sti-

tes oder Promos gefördert. Hierbei

Exchange Officer), die es im güns-
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u. a. ein Sonderstipendium für „In-

Studiengebühren der ausländi-
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an. Zahnmedizinstudenten und

halten zusätzlich eine monatliche
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junge Zahnärzte können über
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spricht.3
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übernimmt Versicherungsbeiträge
und bietet Sonderkonditionen beim
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Studieren und Famulatur im
Ausland
Wer ein Auslandssemester oder
Auslandspraktikum bestreiten will,
wird vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) mit

Info
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Die 12 vom BMBF unterstützten Begabtenförderungswerke:
¸ Cusanuswerk

¸ Hans-Böckler-Stiftung

¸ Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk

¸ Heinrich-Böll-Stiftung

¸ Evangelisches Studienwerk Villigst

¸ Konrad-Adenauer-Stiftung

¸ Friedrich-Ebert-Stiftung

¸ Rosa-Luxemburg-Stiftung

¸ Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

¸ Stiftung der Deutschen Wirtschaft

¸ Hanns-Seidel-Stiftung

¸ Studienstiftung des deutschen Volkes
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