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Formale Voraussetzungen 

• Zugehörigkeit zur jüdischen Gemeinschaft.  

• Deutsche Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedslandes oder der 
Status einer*eines Bildungsinländer*in im Sinne des BAföG §8.  

• Immatrikulation an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Universität, 
Technischen Universität, Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule, 
Kunstakademie, Kunsthochschule oder Musikschule in Deutschland, in einem EU-
Mitgliedsland oder in der Schweiz. Abiturient*innen können sich ebenfalls bewerben.  

• Zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Bewerber*innen noch mindestens 5 Semester 
Regelstudienzeit bis zum Erreichen der Förderungshöchstdauer nach BAföG, die der 
Regelstudienzeit entspricht, vor sich haben. Für Studierende in einem 
Bachelorstudiengang wird in diese Regelstudienzeit auch die sich an den Bachelor 
anschließende viersemestrige Masterphase eingerechnet.  

• Möglich sind Bewerbungen vor Beginn eines Master-Studiums. ELES fördert nur 
viersemestrige Master. Bewerbungen für ein Masterstudium im Nicht EU-Ausland sind 
im Motivationsschreiben gesondert zu begründen.  

• ELES bietet keine Abschlussförderung 
 

Was wird erwartet 

• Wir erwarten überdurchschnittliche Schul- und Studienleistungen, aber auch Einsatz 
darüber hinaus: in jüdischen Gemeinden, im sozialen Bereich, in der Jugendarbeit, in 
studentischen Organisationen oder im gesellschaftlichen Umfeld. 

• Nach der Aufnahme in die Förderung sollen sich die Stipendiat*innen regelmäßig mit 
den Vertrauensdozent*innen austauschen und sich nach dem Ende der Förderung in 
der Ehemaligen-Initiative des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks engagieren. 

• Wir erwarten ein hohes Maß an Beteiligung an der ideellen Förderung und 
Engagement innerhalb der stipendiatischen Strukturen. 

 

Bewerbungsfristen 

• Die Bewerbungsfristen für die Studierendenförderung enden am 1. Juni für die 
Aufnahme zum Wintersemester und am 1. Dezember für die Aufnahme zum 
Sommersemester. 

• Die nächste Bewerbungsmöglichkeit wäre zum Wintersemester 2022/23 
• Die Auswahlseminare finden jeweils im August und im Februar statt. 
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Bewerbungsunterlagen 

• ein Motivationsschreiben, aus dem hervorgeht, warum Sie vom Ernst Ludwig Ehrlich 
Studienwerk gefördert werden möchten (max. 2 Seiten), 

• einen tabellarischen Lebenslauf, 
• Ihr Abiturzeugnis, 
• ggf. Praktikums- und Ausbildungsnachweise, 
• ggf. Leistungsnachweise, 
• ggf. Immatrikulationsbescheinigung, 
• Kopie des Passes bzw. Aufenthaltstitels, 
• Nachweis über soziales Engagement, 
• eine Referenz einer*eines Vertreter*in einer jüdischen Institution (kein Formular 

notwendig), 
• zwei akademische Gutachten (bitte das Formular für Gutachter*innen verwenden). 

 

 

English Version 

 

Who are we? 

ELES provides scholarships for Jewish undergraduate and graduate students who have above 

average achievements in school and university studies and are socially active in the Jewish 

community. We also offer scholarships for highly-qualified Jewish doctoral candidates. 

ELES carries out a multiple-stage application process which includes formal, subject-oriented, 

and personal components. 

While you are receiving your scholarship, we expect that you keep us informed about the 

progress of your studies and that you participate in our supporting educational program. 

 

Who can apply? 

 

In accordance with the ministry’s guidelines, the ELES provides scholarships for gifted Jewish 

students and doctoral candidates who are German citizens, citizens of the European Union, or 

foreign students with a university-entrance certificate acquired in Germany.  

Applicants who have been admitted to state or state-recognised universities, educational 

colleges, colleges of applied sciences, art academies, and art colleges and conservatories in 

Germany, or in another EU state or Switzerland, can apply. As can students with only a 

secondary school diploma. 

Applicants who are awarded the scholarship will receive funding for a minimum of five 

semesters – in accordance with the BAföG guidelines. For students completing a bachelor’s 

programme, the four-semester phase following the Bachelor’s degree is included in this 

standard period of study. 
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Applicants who are applying for a master’s programmes are also viable. ELES only sponsors 

four-semester master’s.programmes It is, however, important that the application be made at 

the beginning of the master’s programme. 

The period between the completion of the bachelor’s degree and admission to a master’s 

degree programme can be one of continued financial support from ELES, as long as the 

scholarship holder uses their time for intellectual engagement. Scholarship holders who have 

already been supported in their attainment of bachelor“s degrees by ELES can apply for further 

funding for their master’s programme. 

 

What we expect 

We expect above average academic achievement, but we also expect to see great dedication 

to extracurricular activities: in Jewish communities, youth work, social work, student 

organisations, and the student environment in general. 

After being accepted into the scholarship programme, the scholarship holders are expected to 

be in regular conversation with the ELES counsellors, and to be actively engaged with the 

alumni network of ELES. We expect a high degree of participation in and commitment to the 

various facets of the scholarship programme. 


