Stipendium! - Auch ein´s für Dich?
Im Rahmen unserer Projektprüfung an der Wilhelm-Focke-Oberschule behandeln wir in
unserem Podcast das vielseitige Thema „Stipendien“.
Der Fokus liegt hierbei auf Stipendien für SchülerInnen (in Bremen) von der 9. Klasse bis
zum Ende der Oberstufe, sprich, 12./13. Klasse (Q1/Q2).
Das Ziel unseres Projektes ist es, dass ihr, die SchülerInnen, sowie auch Sie als Eltern,
über die Möglichkeiten informiert seid und dadurch vielleicht sogar eure Chance,
ein Stipendium zu bekommen, ergreift.
Diese Zusammenfassung basiert auf den Inhalten unserer Podcast-Aufnahme und stellt
diese übersichtlich dar. Sie soll euch (Ihnen) dazu dienen, das Wichtigste noch einmal
aufrufen und nachlesen zu können.
Definition – „Stipendium“:
 finanzielle (und ideelle) Unterstützung für SchülerInnen, Studierende, KünstlerInnen,
SportlerInnen oder JungwissenschaftlerInnen (werden dann alle als Stipendiaten
bezeichnet)
 meist von Stiftungen vergeben
 wesentliches Element der Begabtenförderung

Mythos:
„Ich brauche mich gar nicht um ein Stipendium zu bewerben. Das ist doch sowieso nur etwas
für sehr Bedürftige, Studierende oder Hochbegabte!“
 Unser Ziel: dies zu widerlegen, sprich, mit diesem Mythos aufräumen und appellieren,

dass jeder eine Chance hat und diese ergreifen sollte! Man muss nur das Richtige (passende)
Stipendium für sich selbst finden!

Verschiedene Arten von Stipendien und Stipendiengebern:
 Wie unterscheiden sich die jeweiligen Stipendien voneinander?
grobe Einordnung:
 13 Begabtenförderungswerke:
-

werden größtenteils vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
finanziert (staatliche Stipendien)
unterstützen Studierende sowie Promovierende mit herausragenden Leistungen
finanziell und ideell
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-

Grundlage/Rahmenbedingungen der finanziellen Förderung sind das
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) und die Nebenbestimmungen des
BMBF  BAföG wird abhängig vom eigenen Einkommen sowie das der Eltern
berechnet

 diese sind:
-

Studienstiftung des deutschen Volkes
Friedrich-Ebert-Stiftung
Konrad-Adenauer-Stiftung
Hans-Böckler-Stiftung
Avicenna-Studienwerk
Cusanuswerk
Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk
Evangelisches Studienwerk Villigst
Friedrich-Naumann-Stiftung
Hanns-Seidel-Stiftung
Heinrich-Böll-Stiftung
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Stiftung der deutschen Wirtschaft

 Deutschlandstipendium:
-

Hälfte wird privat und die andere Hälfte staatlich finanziert
von vielen Hochschulen direkt vergeben
Vergabe meist nur für ein Jahr

 über 2000 kleine Stipendiengeber:
-

viele kleinere, private Stiftungen
zu finden über Stipendien-Suchmaschinen (passendes Suchergebnis zu
Bewerbungskriterien, die man selbst erfüllt, Links dazu weiter unten!)

Weiteres/Allgemeines:
 große Vielfalt, Unterstützung tritt in unterschiedlicher Form auf
 spezielle Stipendien nur für einzelne Bundesländer, Regionen oder Norddeutschland
-

Wichtig ist: nicht jedes Stipendium ist für Bremer Schüler verfügbar!
Beispiel: Ein Schüler aus Bayern kann sich nicht für ein Stipendium in
Norddeutschland bewerben – es ist vom Wohnort abhängig!

 Förderprogramme, mit deren Hilfe man Schulen im In- und Ausland besuchen kann
 Stipendien, die auf bestimmte Schwerpunkte für die Förderung ausgelegt sind
(fachgebunden)
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 oftmals stehen der Bildungsaspekt und die Chancengerechtigkeit im Vordergrund,
man soll sich individuell weiterentwickeln
 man muss teilweise nicht hochbegabt oder ein „Überflieger“ sein, um ein Stipendium
zu bekommen
 unser Hauptaugenmerk in den folgenden Punkten liegt auf dem Bereich:
Stipendien für SchülerInnen in Bremen von der 9. - 12./13. Klasse (Q1/Q2)

Zugangsvoraussetzungen:
 Was muss ich als potenzieller Stipendiat bereits mitbringen? Was muss ich beachten?
 i. d. R. gibt es drei Hauptkriterien, auf die bei der Auswahl geachtet werden:
-

Engagement (z.B. ehrenamtlich in einer Gemeinde oder einem Tierheim)
Leistung (bedeutet aber nicht, dass man einen Einserschnitt benötigt, vielmehr
zählt der Einsatz für andere)
Passung (es wird nicht irgendjemand gesucht, sondern z.B. Menschen, die
bestimmte Werte der Stiftung teilen)

 die Voraussetzungen können variieren, aber meistens sind folgende Punkte
notwendig bzw. zu beachten:
- Altersbegrenzungen
- Wohnort (regionale Einschränkungen)
- Bewerbungsfristen
- motiviert und engagiert sein (sozial, gewerkschaftlich, gesellschaftspolitisch,
kirchlich, …)
- Begeisterung fürs Lernen haben
- eigene Bildungs- und Lebensziele verwirklichen wollen
- sich mit den Werten und Ansichten des Förderungswerkes identifizieren können
(z.B. politisch oder religiös)

Wo finde ich (m)ein Stipendium?
 Wie finde ich eines bzw. wie komme ich daran?
 Internet bietet viele Plattformen, die bei der Suche behilflich sein können (Links s. u.)
 LehrerInnen in der Schule ansprechen, diese können ggf. auch behilflich sein
Antragstellung/Bewerbung für ein Stipendium:
 Wie erwerbe ich ein Stipendium?
 meistens ist eine eigenständige Bewerbung erforderlich
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 eine Stiftung kann aber auch selbstständig an dich herantreten und dich als
Stipendiaten aufnehmen wollen
 Bewerbungsverfahren sind von Stipendiengeber zu Stipendiengeber unterschiedlich:
-

häufig erwartet wird hierbei meist ein Motivationsschreiben (Vorstellung der
eigenen Person), ein Lebenslauf (tabellarisch oder in Aufsatzform) und ein
Gutachten z.B. vom Lehrer

Was passiert, wenn ich ein Stipendium bekommen habe?
 Welche Möglichkeiten bieten sich mir dadurch? Wie erfolgt die Unterstützung?
 Geld kann z.B. für Bücher, Schulmaterial, Sprachkurse, Theaterbesuche,
Nachhilfestunden, Musikinstrumente, technische Geräte, etc. genutzt werden
 es werden Bildungsprogramme geboten in Form von z.B. Seminaren, Workshops und
Info-Veranstaltungen
 das eigene Potenzial wird gestärkt
 man erhält Unterstützung bei der Berufs- oder Studienwahl (persönliche Beratung)
 persönlicher Austausch mit anderen Stipendiaten (z.B. Diskussionsrunden)
Was für Erwartungen muss ein Stipendiat erfüllen?
 soziales Engagement (z.B. in der Schülervertretung aktiv sein)
 schulisch auf seinem Niveau bleiben
Vor- und Nachteile eines Stipendiums:
 Pro & Contra-Tabelle (verallgemeinerte Argumente, treffen nicht auf jedes zu):
Vorteile
-

finanzielle Förderung bezahlt z.B.
Nachhilfestunden

-

Stiftungen haben oftmals keine
großartigen Bedingungen (nur
„Zweck“ durchziehen, finanzielle
Förderung muss nicht zurückgezahlt
werden)
zusätzliche Bildungschancen durch
z.B. angebotene Seminare

-

-

Nachteile

man lernt neue Leute kennen
 privates Netzwerk vergrößert sich
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-

gute Schulnoten (schulische
Gesamtleistung) könnte(n)
Voraussetzung sein
 führt ggf. zu Stress oder Druck

-

Angebote des Bildungsprogramms
sind meist verpflichtend
 nicht viel Freizeit

Stiftung, die Stipendien in Bremen/Norddeutschland vergibt:
z.B. die Joachim-Herz-Stiftung (bei dieser hatte sich Merve auch beworben)
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/persoenlichkeitsbildungstaerken/potenziale-entfalten/schuelerstipendium-grips-gewinnt/

Suchmaschinen für Stipendien (und Stiftungen*):
* https://stiftungssuche.de/
* https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen

https://www.e-fellows.net/Studium/Stipendien/Stipendien-Datenbank/Stipendium-suchenfinden
https://www.stipendienlotse.de/
(für Studierende: https://www.mystipendium.de/)

Begabtenförderungswerke (gleichzeitig auch von uns als Quelle genutzt, September 2020):
https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
(inkl. Weiterverlinkung zu den jeweiligen Websiten der Werke)

Quellenverzeichnis:
Quellen zur Definition:
1.
2.
3.
4.
5.

https://www.juraforum.de/lexikon/stipendium (September 2020)
https://www.duden.de/rechtschreibung/Stipendium (September 2020)
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Stipendium (September 2020)
https://www.mystipendium.de/stipendien/was-ist-ein-stipendium (September 2020)
http://www.stipendien-tipps.de/studium/stipendien/erlaeuterungen/
(September 2020)

Quelle zur Vergabe:
1. http://www.stipendien-tipps.de/studium/stipendien/erlaeuterungen/
(September 2020)
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Quelle zum Deutschlandstipendium:
1. https://www.deutschlandstipendium.de/index.html (September 2020)

Quellen zum BAföG:
1. https://www.bafög.de/index.php (September 2020)
2. https://www.bafög.de/de/bafoeg-fuer-schuelerinnen-und-588.php
(September 2020)

Quelle für die Vergabe, zu Auswahlkriterien, zu „Was ist zu beachten?“, den
Begabtenförderungswerken (dort einzeln verlinkt), zum Deutschlandstipendium und
Stiftungen:
1. http://arbeiterkind.de/stipendien (September 2020)

Quellen zur Musik aus unserem Podcast:
1. https://freepd.com/music/Silly%20Intro.mp3
2. https://freepd.com/music/Advertime.mp3

Dies ist eine Projektarbeit von Merve Kilincer und Rebecca Brockmann aus der 10b (2020).
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