
 

 

Reisestipendien 

Mit einem Reisestipendium hast du die Möglichkeit, für eine bestimmte Zeit ein Land, manchmal auch mehrere 
Länder zu bereisen und dabei ein Thema oder Projekt zu bearbeiten. Nebenbei lernst du Land. Leute und andere 
Kulturen kennen, du schaust „hinter die Kulissen“ und erprobst deine Fremdsprachenkenntnisse. Auf deiner Reise 
machst du viele Erfahrungen, erlebst vielleicht außergewöhnliche Dinge und Abenteuer und lernst viel Neues dazu. 
Meist wird vom Stipendiengeber erwartet, dass du deine Reise und Beobachtungen dokumentierst und einen 
Abschlussbericht verfasst. Um die folgenden Reisestipendien kannst du dich bewerben egal, ob du zur Schule gehst, 
eine Ausbildung machst oder studierst. 

DiscoverEU 

Beim Wettbewerb DiscoverEU können junge Menschen einen Travel-Pass (i. d. R. ein Zugticket) für eine Reise durch 
die Mitgliedstaaten der EU gewinnen. DiscoverEU ist deine Chance, Europa zu erleben, Städte, Sehenswürdigkeiten 
und Landschaften kennen zu lernen und neue Freundschaften zu schließen. Wohin die Reise geht, bestimmst du 
selbst. Hauptverkehrsmittel ist der Zug. Busse und Fähren können auch genutzt werden. Flüge sind nur in 
Ausnahmefällen erlaubt. Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Versicherung etc. musst du selbst tragen. 

Teilnahme: Teilnehmen können junge Leute mit einem rechtmäßigen Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat oder in 
einem Partnerland von Erasmus+ und die in einem bestimmten Zeitraum 18 Jahre alt (geworden) sind. Dieser 
Zeitraum ändert sich in jeder Ausschreibungsrunde. Es gibt zwei Ausschreibungsrunden pro Jahr, im Frühjahr und im 
Herbst. Du kannst dich allein oder in einer Gruppe (max. 5 Leute) bewerben und zusammen oder alleine reisen. 

Bewerbung: Um dich zu bewerben, musst du einige (leicht recherchierbare) Wissensfragen rund um die EU 
beantworten. Einige Zeit nach Ende der Ausschreibungsrunde werden die Gewinner*innen bekannt gegeben. 

Mit dem Travel-Pass kannst du bis zu vier Wochen unterwegs sein. Der mögliche Reisezeitraum startet mehrere 
Monate nach der Bewerbungsphase und beträgt mehrere Monate, innerhalb derer du entscheidet, wann du genau 
reisen möchtet. Außerdem finden in ganz Europa DiscoverEU-Treffen statt, an denen du während deiner Reise 
kostenlos teilnehmen kannst. Vor deiner Reise erhältst du Vorbereitungsmaterial und du hast die Möglichkeit, andere 
Reisende aus Deutschland kennenzulernen. Während deiner Reise berichtest du über deine Erlebnisse und teilst sie 
als Botschafter*in mit anderen z. B. über Social Media. Infos zu aktuellen Bewerbungsrunden gibt‘s auf dem 
Europäischen Jugendportal: www.europa.eu/youth/discovereu_de. 

Reisestipendien der zis Stiftung für Studienreisen 

Die zis Stiftung bietet Reisestipendien für junge Leute zwischen 16 und 20 Jahren, die mindestens vier Wochen alleine 
in ein Land ihrer Wahl reisen und dort ein selbst gewähltes Thema bearbeiten. Die Möglichkeiten der Themen sind 
vielfältig – z. B. die Skateboard-Parks in Barcelona, erneuerbare Energien in Norwegen, Tierschutz in Irland, Folgen des 
Klimawandels in Portugal oder Minderheiten in Ungarn. Dein Thema bereitest du mit Unterstützung eines Mentors 
oder einer Mentorin der zis Stiftung (ehemalige Stipendiat*innen) im Vorfeld gut vor und knüpfst bereits erste 
Kontakte in deinem Reiseland. Das Reisestipendium von 700 Euro sollte alle deine Ausgaben decken. Dafür sind 
Kreativität und Abenteuerlust gefragt. Auf deiner Reise bekommst du intensiven Kontakt zu Land und Leuten. Du bist 
frei in der Wahl deines Transportmittels, darfst aber nicht fliegen. Deine Erfahrungen und Erlebnisse dokumentierst du 
in einem Reisetagebuch und nach deiner Rückkehr in einem Abschlussbericht. Der Bewerbungsschluss ist jährlich am 
15. Februar. Weitere Infos und Erfahrungsberichte findest du unter www.zis-reisen.de. 

Reisestipendien der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa 

Die Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa bietet vier verschiedene Reisestipendien-Programme für junge Menschen 
zwischen 18 und 27 Jahren. Die Stipendien ermöglichen eine 2- bis 6-wöchige Reise (je nach Programm) durch Europa. 
Während deiner Reise beschäftigst du dich mit aktuellen politischen, sozialen oder kulturellen Fragen in Europa. Deine 
Ergebnisse, Erkenntnisse und Eindrücke dokumentierst du anhand von Videoblogs, Fotos und / oder einem 
Reisebericht. Ziel der Programme ist vor allem, das gegenseitige Verständnis in Europa zu fördern und Europa mutig 
und neu zu erzählen. 

http://www.europa.eu/youth/discovereu_de
http://www.zis-reisen.de/


 

 

Bewerbung: Der Bewerbungszeitraum beginnt in der Regel im Frühjahr und dauert meist vier Wochen. Aktuelle 
Informationen zu den Programmen werden im Februar/März auf der Homepage der Stiftung veröffentlicht. 

Mehr Infos zu den Stipendien der Schwarzkopf-Stiftung und Reiseberichte Ehemaliger findest du unter schwarzkopf-
stiftung.de/bildung-und-reisen/reisestipendien. 

 

Weitere Informationen: www.rausvonzuhaus.de/reisen 
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