
 
 

Gesellschaftliches Engagement eröffnet neue Möglichkeiten: studieren mit 
Stipendium.  
 
„Es werden nicht nur Studenten mit erstklassigen Noten gefördert, sondern vor allem diejenigen, 
die sich gesellschaftlich engagieren.“ Das sagt die BWL-Studentin Argjira Nikci, die sich trotz 
anfänglicher Vorbehalte für ein Stipendium beworben hat.  
 
Bereits mit der Einschreibung für das ersehnte Studium stellt sich für viele die Frage: „Wie 
finanziere ich dieses Studium? – Bleibe ich Zuhause wohnen? Suche ich mir einen Job? Beantrage 
ich BAföG als Unterstützung? Oder bewerbe ich mich sogar für ein Stipendium?“. Für einige 
Studenten bedeutet der Beginn des Studiums den Verzicht auf den bisher ausgeübten Beruf und 
vor allem den Start in einen neuen Lebensabschnitt, der sorgfältig geplant werden muss – egal, 
ob man seinen Lebensunterhalt allein verdient oder sich durch Eltern und Fördergelder 
unterstützen lässt. Jedoch bedeutet es meist eine Veränderung des Lebensstandards.  
 
Job, BAföG, Studienkredit oder Stipendium? Die Frage nach der 
optimalen Studienförderung stellte sich auch Argjira Nikci. In ihrem 
ersten Semester an der FH Kiel erhielt die junge Studentin, wie 
viele ihrer Kommilitonen, Unterstützung durch das BAföG-Amt. 
Doch dann machte sie eine Freundin auf die Förderungsmöglichkeit 
durch ein Stipendium aufmerksam. Frau Nikci war jedoch unsicher, 
da sie, ebenso wie viele Studierende, das Vorurteil hatte, dass nur 
die Studenten ein Stipendium erhalten, die einen Einser-
Durchschnitt haben. Ihre Freundin erklärte ihr, dass es dabei nicht 
ausschließlich um die Noten ginge, auch persönliches und soziales 
Engagement werden hier mittels der entsprechenden Förderung 
gewürdigt.  
 
Frau Nikci entschied sich schließlich dazu, es zu versuchen und sich für ein Stipendium zu 
bewerben. In Deutschland gibt es 12 öffentliche Stipendien, die jährlich an Studenten vergeben 
werden. Argjira Nikci bewarb sich für das Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ließ sich 
hierbei von dem Vertrauensprofessor der FH Kiel, Prof. Dr. Gerhard Kockläuner, beraten. Von 
Vorteil für die Bewerber ist, wenn sie soziales und gemeinnütziges Engagement vorweisen 
können. Dies traf auch auf Frau Nikci zu, denn während ihrer Schulzeit gründete die Hamburgerin 
den gemeinnützigen Verein für Bildung, Kultur und Völkerverständigung in Hamburg und 
Umgebung e.V. Mit diesem Verein möchte sie Migranten bei der Eingliederung unterstützen und 
ihnen durch verschiedene Veranstaltungen den Start in Deutschland vereinfachen. Von der 
Bewerbung bis zur Zusage der Förderung vergingen insgesamt drei Monate, in denen die Stiftung 
Frau Nikci und die weiteren Bewerber in Workshops und Gesprächen näher kennenlernte.  
 
Die Heinrich-Böll-Stiftung bietet den Stipendiaten vielfältige Unterstützung, zum Beispiel bei 
Praktika und Studienreisen. Außerdem dürfen die Studenten an verschiedenen Veranstaltungen 
und Vorträgen der Stiftung teilnehmen. Ein weiterer Vorteil dieser Förderung ist, dass die 
Studierenden das erhaltene Geld nicht zurückzahlen müssen. Die Förderung durch das 
Stipendium beträgt in etwa so viel, wie die des BAföG-Amtes und wird für sechs Semester 
gewährt. Derzeit erhalten bundesweit ca. 800 Studenten dieses Stipendium. Auch an der FH Kiel 
werden Studierenden durch diese und andere Stiftungen und Fördervereine unterstützt.  
 
 



Argjira Nikci ist eine von ihnen. „Ein Stipendium hat nur Vorteile und die Studenten sollten sich 
ruhig trauen, sich darauf zu bewerben. Ich kann es nur empfehlen!“, so Frau Nikci. 
 

Wir bedanken uns herzlich bei Argjira Nikci für das nette und informative Interview 
und wünschen ihr für das weitere Studium alles Gute und weiterhin viel Erfolg. 
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