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Vorwort

Die Hans-Böckler-Stiftung ist eines der großen Begabtenförderungswerke in

Deutschland. Sie fördert begabte und engagierte Studierende und Promovier ende, vor-

rangig junge Menschen mit Berufserfahrung und Kinder von Arbeit nehmerinnen und

Arbeitnehmern. 

Auch junge Erwachsene, die nicht auf dem direkten schulischen Weg eine Studien -

berechtigung erwerben konnten und diese auf dem Zweiten Bildungsweg nachholen,

können sich bei der Stiftung um ein Stipendium bewerben.

Mit der „Böckler-Aktion-Bildung“, einem mehrjährigen Modellversuch, hat die Stiftung

2007 Neuland betreten: Durch die Aussicht auf ein Stipendium ermutigt sie junge

Menschen aus ärmeren Familien zu einem Studium. Das Motto: „Mut machen,

Perspektiven schaffen“.

Als Stiftung des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist die Hans-Böckler-Stiftung der Idee

der sozialen Öffnung des Hochschulzugangs verpflichtet. Das ist ihr unverwechselbares

Profil als gewerkschaftliches Begabtenförderungswerk. 

Die soziale Öffnung der Hochschulen ist in den 1980er Jahren zum Stillstand gekom-

men. Zurzeit ist das deutsche Bildungswesen nicht in der Lage, Chancen gerechtigkeit zu

verwirklichen und Begabungsreserven auszuschöpfen. Durch die Einführung von

Studiengebühren wird diese Entwicklung noch deutlich befördert. 

Unsere Promotionsförderung zielt vor allem auf den wissenschaftlichen Nachwuchs.

Wir erwarten Begabung und Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten. Ein Ziel ist

es, dass ein relevanter Teil der Promotionsstipendiaten seine Berufsperspektive in der

Wissenschaft sieht und findet. 

Begabung zeigt sich in hoher Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft, exzellenten

Leistungen sowie in gesellschaftlichem Engagement im weitesten Sinne. Die Stipen -

diatinnen und Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung sollen nach dem Studium und

der Promotion ihre soziale Verantwortung in der Gesellschaft und in anspruchsvollen

Berufspositionen wahrnehmen. Das ist unser Ziel.

Wolfgang Jäger

Geschäftsführung 
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Unsere

Stipendiatinnen und

Stipendiaten 

studieren an Unis,

Fachhochschulen und

Kollegs. Es sind aktive

Menschen, die sich

gewerkschaftlich oder

gesellschafts politisch

engagieren. Sie sind

leistungs bereit, wollen

ihr Studium zügig

absolvieren und möch-

ten im Beruf viel 

erreichen. Viele von

ihnen waren vorher

schon beruflich tätig

oder kommen über

den Zweiten

Bildungsweg.
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Was fördert die Stiftung, was nicht?

Die Stiftung fördert das Studium in allen Studienfächern ab dem
ersten Semester: 

an staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten, Gesamthochschulen,

Technischen Hochschulen und Pädagogischen Hochschulen, 

am Department Wirtschaft und Politik (DWP) der Universität Hamburg,

an Fachhochschulen

und an Instituten zur Erlangung der Hochschulreife, Berufsoberschulen sowie

Abendgymnasien (Zweiter Bildungsweg). Das Studium an Abendgymnasien kann

erst ab dem Zeitpunkt gefördert werden, ab dem das Gymnasium eine Berufs -

tätigkeit nicht mehr erlaubt.

Ist man Stipendiatin oder Stipendiat, fördert die Stiftung auch:

Praktika im Rahmen des von der Stiftung geförderten Studiums

Auslandsaufenthalte, wenn das Studium in Deutschland begonnen wurde und

beendet wird

Von der Förderung ausgeschlossen sind:

Zweitstudien, Zusatz- und Aufbaustudien, jedoch wird das Ergänzungsstudium

gefördert, das nach einem Fachhochschulabschluss zur Promotionsreife führt.

Studiengänge im Ausland

Abgelehnt werden Anträge, die sich nur auf die Förderung des Auslands -

aufenthaltes beziehen und nicht ein Studium in Deutschland als Basis haben. 

Masterstudiengänge, die kürzer als vier Semester sind. Masterstudiengänge fördern

wir nur, wenn der vorherige Abschluss ein Bachelor ist und zu Beginn der

Förderung kein höheres als das zweite Semester erreicht ist.

Studierende, die zwei Drittel der üblichen Semesterzahl erreicht haben. In der Regel

ist also eine Bewerbung in einem höheren Semester als dem 4.

Fachhochschulsemester oder 5. Uni-Semester nicht mehr sinnvoll. Diese Regelung

gilt jedoch nicht für Bachelor-Studiengänge, die Grundlage für einen angestrebten

Master sind.

Personen, die nach §8 des BAföG nicht die Voraussetzungen für eine Förderung

aus öffentlichen Mitteln erfüllen. Dieser Paragraph regelt insbesondere Fragen der

Fördermöglichkeiten für Migranten. 

Studierende, die bis zum Ende des 5. Semesters an Universitäten oder 4. Semesters

an Fachhochschulen nicht das Vordiplom oder vergleichbare Leistungen erlangt

haben.
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Die Stiftung fördert

das Studium in allen

Studienfächern ab dem

ersten Semester – auch

die Erlangung der

Hochschulreife auf

dem Zweiten

Bildungsweg. Die

Förderung wird in der

Regel für drei Semester

zugesagt. Danach ist

eine Verlängerung

möglich.



Wie lange wird gefördert? 

Die Stiftung fördert ihre Stipendiaten nach Möglichkeit bis zum erfolgreichen Ende des

Studiums. Einzige Bedingung: Sie müssen ihr Examen in der „Regelstudienzeit“ ablegen,

die durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) festgelegt ist.

Zunächst sagt die Stiftung die Förderung für zwei oder drei Semester zu. Kurz vor

Ablauf des ersten Förderzeitraumes entscheiden die zuständigen Referenten und

Referentinnen, ob die Förderung fortgesetzt werden kann. Sie betrachten dabei den

Studienverlauf, die weitere Studienplanung und das gewerkschaftliche oder gesell-

schaftspolitische Engagement. 
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Das Markenzeichen der Stiftung: 
Förderung des Zweiten Bildungswegs

Der „Zweite Bildungsweg“ (ZBW) ist die zweite Chance, einen höheren allgemein 

bildenden Schulabschluss am Abendgymnasium, auf einer Berufsoberschule oder an

einem Kolleg zu erreichen.

Als Studierender des Zweiten Bildungsweges gilt, wer sein Abitur (nicht jedoch die

Fachhochschulreife) nach einer Berufsausbildung oder dreijähriger Berufstätigkeit nach-

holt. Auch diese Studierenden können von der Hans-Böckler-Stiftung ein Stipendium

bekommen, wenn sie erläutern können, warum sie ihr Abitur nachholen möchten und

die üblichen Kriterien der Stiftung erfüllen.

Normalerweise wird der Zweite Bildungsweg durch ein vom Einkommen und

Vermögen der Eltern unabhängiges BAföG gefördert, allerdings beim Abendgymnasium

erst nach dem vierten Semester (einschließlich Vorkurs ab Klasse 12 / 2. Halbjahr). Hier

kann die Hans-Böckler-Stiftung bereits mit einem Stipendium einspringen. 

Wer erst mit 29 Jahren seinen Zweiten Bildungsweg beginnt, bekommt kein BAföG

mehr. In diesen Fällen kann ein Vollstipendium der Hans-Böckler-Stiftung gewährt wer-

den. Wer allerdings bei Beginn bereits 35 Jahre oder älter ist, kann nur in besonders

begründeten Ausnahmefällen gefördert werden.

Die finanzielle Förderung beträgt 165 Euro sofern jemand Schüler-BAföG erhält. 

Die Hans-Böckler-Stiftung unterstützt die Studierenden des Zweiten Bildungsweges

neben der materiellen Förderung ideell durch:

Seminare und Tagungen

Politische Weiterbildung

Sprachkurse

Praktika und Exkursionen

Zusammenarbeit mit einer regionalen Stipendiatengruppe

Zusammenarbeit mit den Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten
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Der „Zweite

Bildungsweg" fördert

die Chancengleichheit

in unserer Gesellschaft.

Er setzt dem sozialen

Ausleseprozess im

ersten Bildungsweg

etwas entgegen. 

Ein Grund für die

Hans-Böckler-Stiftung,

sich hier zu engagieren

– als einziges

Begabten -

förderungswerk
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Das Stipendium – finanziell und ideell 

Die finanziellen Leistungen 

Das Stipendium beträgt bis zu ca. 575,00 Euro im Monat, ergänzt wird es durch ein

monatliches Büchergeld von 80 Euro. Beides erhalten unsere Stipendiaten und

Stipendiatinnen auch in den vorlesungsfreien Zeiten. Ein Stipendium muss nicht

zurückgezahlt werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen gewährt die Stiftung auch einen Zuschuss zur

Krankenversicherung bis 45,00 Euro und zur Pflegeversicherung bis 8,00 Euro im

Monat. Lebt im Haushalt ein Kind, für das Personensorgerecht besteht, wird ein

Familienzuschlag in Höhe von 155,00 Euro gewährt. Unabhängig davon kann eine

Kinderbetreuungspauschale in Höhe von 113,00 Euro für das erste und 85,00 Euro für

jedes weitere Kind gewährt werden, das im Haushalt lebt und das 10.Lebensjahr noch

nicht vollendet hat. Für das Kind muss Personensorgerecht bestehen.

Sind die Eltern oder der Ehepartner zu Unterhalt verpflichtet, wird das Stipendium

gegebenenfalls um die zumutbaren Eigenleistungen gekürzt. Die Stipendiatinnen und

Stipendiaten müssen uns darum über die wirtschaftliche Lage ihrer Eltern oder ihres

Ehepartners Auskunft geben, ebenso über die eigenen Einnahmen. Dazu muss ein

Stipendienermittlungsbogen ausgefüllt und die Angaben durch entsprechende

Nachweise (z.B. Steuerbescheid) belegt werden. Auch Vermögen wird nach den

Vorschriften des BAföG angerechnet.

Das Stipendium wird elternunabhängig gewährt, wenn die Stipendiatin oder der

Stipendiat:

bei Aufnahme des Studiums älter als 30 Jahre ist,

Absolvent des Zweiten Bildungsweges ist,

vor Beginn des Studiums fünf Jahre erwerbstätig war,

vor Beginn des Studiums eine Ausbildung absolviert hat und erwerbstätig war

(beides zusammen muss sechs Jahre betragen)

im Haushalt mit einem Kind lebt, für das Personensorgerecht besteht.

Studierende des Zweiten Bildungsweges, die das Abitur nachholen, bekommen ihr

Schüler-BAföG ergänzt – mit 165,00 Euro Stipendium pro Monat. Erhalten sie kein

Schüler- BAföG (mehr), fördert die Stiftung sie genauso wie die anderen Studierenden. 
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Das Stipendium der

Hans-Böckler-Stiftung

bedeutet mehr als eine

finanzielle

Unterstützung.

Stipendiatinnen und

Stipendiaten kommen

auch in den Genuss

einer attraktiven 

ideellen Förderung –

durch Seminare,

Netzwerke, Praktika

und mehr.



Alle Leistungen erfolgen nach den Rahmenrichtlinien des Bundesministeriums für

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie. Ein Rechtsanspruch darauf besteht

nicht.

Zusätzliche Unterstützung für Auslandsaufenthalte und Praktika

Aufenthalte in anderen Ländern werden für einen erfolgreichen Einstieg in den Beruf

immer wichtiger. Wir unterstützen darum auch Auslandsaufenthalte finanziell, zum

Beispiel Sprachkurse, kurze studienbezogene Auslandsaufenthalte, vor allem aber auch

Auslandsstudien – in der Regel für ein akademisches Jahr. Ein Studium in Deutschland

muss dabei aber immer die Basis bilden.

Die Auseinandersetzung mit beruflichen Perspektiven und die konkrete Unterstützung

des Berufseinstieges spielen heute in der Studienförderung eine zentrale Rolle. Darum

bezuschusst die Stiftung auch die Vergütung von Praktika. 

Die ideelle Förderung

Ein umfangreiches studienbegleitendes Programm soll unsere Stipendiatinnen und

Stipendiaten anregen, über den Tellerrand ihres Fachstudiums zu blicken und sich an

wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskursen zu beteiligen. Die eigene

Entwicklung und die eigenen Ziele sollen reflektiert werden – als Vorbereitung auf eine

qualifizierte und von sozialer Verantwortung geprägte Berufstätigkeit.

Pro Jahr bieten wir rund 100 Seminare, Workshops und Tagungen an, manche zentral,

viele auf regionaler Ebene. Die meisten davon entwickeln und organisieren die Stipen -

diatinnen und Stipendiaten gemeinsam mit unseren Studienförderungs referentinnen

und -referenten.

Neben gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Themen machen wir zunehmend

auch Bildungsangebote, die Schlüsselqualifikationen vermitteln, der Berufsorientierung

dienen oder auf den Übergang in den Beruf vorbereiten. 

Nicht zuletzt berät die Hans-Böckler-Stiftung ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten,

sowohl in studien- und förderungsbezogenen Fragen wie auch bei persönlichen

Problemen.
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Wer kann sich bewerben – 
was müssen die Bewerberinnen und 
Bewerber mitbringen?

Unsere Auswahlverfahren unterscheiden sich. 

Für Gewerkschaftsmitglieder gibt es das so genannte „Gewerkschaftliche

Bewerbungsverfahren“: Sie werden von ihren Gewerkschaften vorgeschlagen. 

Für junge Menschen, die gesellschaftspolitisch engagiert, aber (noch) nicht in der

Gewerkschaft sind, haben wir ein ergänzendes Bewerbungsverfahren eingerichtet.

Auch für die „Böckler-Aktion Bildung“ gibt es eigene Regeln der Bewerbung.

Studierende des „Zweiten Bildungsweges“ bewerben sich – je nach eigener Einordnung -

über eines dieser drei Verfahren.

In jedem Fall betrachten wir jedoch nicht nur die Leistungen und Zeugnisse, sondern

auch die Persönlichkeit unserer Bewerberinnen und Bewerber.

Bewerbungsverfahren I
So bewerben sich Mitglieder einer Gewerkschaft um ein
Stipendium

Wer Gewerkschaftsmitglied ist und sich um ein Stipendium bei der Hans-Böckler-

Stiftung bewerben möchte, muss seine Bewerbung immer über die

Mitgliedsgewerkschaft einreichen. Antragsberechtigt sind die Haupt- beziehungsweise

Bundesvorstände der Gewerkschaften. Wer sich überwiegend beim DGB engagiert, kann

auch von diesem vorgeschlagen werden.

Auswahlkriterien

Von unseren künftigen Stipendiatinnen und Stipendiaten erwarten wir

gute Leistungen sowie 

gewerkschaftliches und/oder gesellschaftspolitisches Engagement.

Diesen beiden Kriterien räumen wir Vorrang ein. 
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Gute Leistungen und

gewerkschaftliches

oder gesellschaftspoli-

tisches Engagement -

diesen beiden Kriterien

räumt die Hans-

Böckler-Stiftung

Vorrang ein, wenn es

an die Auswahl der

künftigen

Stipendiatinnen und

Stipendiaten geht.



Weitere Kriterien sind:

Berufs- und Bildungsweg vor dem Studium

bisheriger Studienverlauf, Semesterzahl und Studienleistungen

Berufsziel und Berufsperspektiven

soziale und wirtschaftliche Lage

Bewerbungsbogen

Unser Bewerbungsbogen und die erforderlichen Unterlagen müssen die Bewerberinnen

und Bewerber bei der örtlichen Gewerkschaftsorganisation einreichen. Sinnvollerweise

schicken sie die Unterlagen nicht einfach dort hin, sondern sprechen zuvor mit ihren

Gewerkschaftssekretären. Wichtig: die Gewerkschaften haben den Prozess intern unter-

schiedlich geregelt. Während zum Beispiel bei ver.di die Anträge von den Bezirksver wal -

tungen unmittelbar an den Bundesvorstand weitergeleitet werden können, sollen die

Stadt verbände der GEW die Anträge über ihren zuständigen Landesverband weiterreichen.

Auswahlprozess

Eine Vertrauensdozentin oder ein Vertrauensdozent sowie unsere örtliche Stipendiaten -

gruppe laden die Vorgeschlagenen zunächst zu einem Gespräch ein. Danach erstellen sie

ein Gutachten für die Auswahlausschüsse. Diese beraten und entscheiden letztlich über

eine Förderung. In besonderen Fällen führt eine Kommission des Auswahlausschusses

auch noch ein direktes Vorstellungsgespräch.

Fristen

Bewerbungsfristen sind jeweils der 30. September für das Sommersemester des nächsten

Jahres und der 28. Februar für das Wintersemester. Zu den Stichtagen müssen die Anträge

über die Gewerkschaften bei der Stiftung eingegangen sein.

Mehr Informationen?

Für das Studium an Universitäten: 

Elke Kremer: elke-kremer@boeckler.de; Tel. 0211/ 7778228

Für das Studium an Fachhochschulen, Department für Wirtschaft und Politik der

Universität Hamburg (DWP) und den 2. Bildungsweg: 

Jessica Basile: jessica-basile@boeckler.de

Für Grundsatzfragen: 

Dietrich Einert: dietrich-einert@boeckler.de Tel: 0211/7778140

Ergänzende Informationen und Bewerbungsbögen als Downloads: 

www.boeckler.de/stipendium

Förderung für Studierende des Zweiten Bildungsweges: Informationsbroschüre

Bewerbungsbogen

Infobroschüre zu den Auswahlrichtlinien 
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Bewerbungsverfahren II
So bewerben sich engagierte junge Leute, 
die in keiner Gewerkschaft sind, um ein Stipendium 

Wer gesellschaftspolitisch engagiert ist, mit den Werten und Zielen der Gewerkschafts -

bewegung grundsätzlich übereinstimmt, aber (noch) kein Gewerkschaftsmitglied einer

im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften ist, kann sich im so genannten

„ergänzenden Auswahlverfahren“ um ein Stipendium bewerben.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl haben folgende Kriterien Vorrang: 

die persönliche und fachliche Eignung für das 

gewählte Studium

das gesellschaftspolitische Engagement

Weitere Kriterien sind:

Berufs- und Bildungsweg vor dem Studium

bisheriger Studienverlauf, Semesterzahl und Studienleistungen

Berufsziel und Berufsperspektiven

soziale und wirtschaftliche Lage

Gesellschaftspolitisches Engagement kann sehr unterschiedlich aussehen: in Verbänden,

Initiativen, Jugendorganisationen, Parteien oder in den Hochschulen. Der Akzent für

unsere Auswahl liegt auf dem Politischen (sozialpolitsch, kulturpolitisch, umweltpoli-

tisch). So kann kirchliches Engagement etwa in der Entwicklungshilfe sehr wohl gesell-

schaftspolitisches Engagement in unserem Sinne sein.

Bewerbungsbogen und Auswahlprozess

Üblicherweise nimmt die Bewerberin oder der Bewerber per E-mail mit der örtlichen

Stipendiatengruppe Kontakt auf, zweckmäßiger Weise mit einem aussagekräftigen

Lebenslauf und mit dem Bewerbungsbogen, und bittet um ein Gespräch.

Stipendiatengruppen gibt es an fast jedem Hochschulort. Die Stipendiatengruppe prüft

die Bewerbung, lädt zu einem Gespräch ein und votiert danach für oder gegen eine

Förderung. Ist ihr Votum positiv, entscheidet ein stipendiatischer Ausschuss über die

Weiterleitung des Antrags an die Stiftung.

Vorschlagsberechtigt sind auch Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten der

Stiftung. Sie schlagen in der Regel nur Studierende vor, die sie aus ihren Lehrver -

anstaltungen kennen.
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Die nächsten Stufen des Verfahrens: ein weiteres Gutachtengespräch mit Vertrauens -

dozent oder Stipendiatengruppe. Es folgt eine Vorauswahl und die Entscheidung durch

einen Auswahlausschuss. Es kann auch noch zu einem persönlichen Vorstellungs -

gespräch zu einer Auswahlkommission eingeladen werden. 

Fristen

Bewerbungsfristen über eine Stipendiatengruppe sind jeweils der 1. Februar für das 

folgende Wintersemester und der 1. September für das nächste Sommersemester. Für

die Bewerbung über die Stipendiatengruppen müssen die Anträge zum jeweiligen

Stichtag beim Vorauswahlausschuss der Stipendiaten eingegangen sein. Dafür benötigen

die Stipendiatengruppen in der Regel vier bis sechs Wochen. 

Bewerbungsfristen über die Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten sind

jeweils der 28. Februar für das folgende Wintersemester und der 30. September für das

nächste Sommersemester. Zu diesen Terminen müssen die Anträge bei der Stiftung ein-

gegangen sein. Auch die Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten benötigen

dafür in der Regel vier bis sechs Wochen.

Mehr Informationen?

Ulrike Schenken: ulrike-schenken@boeckler.de

Tel.: 0211/7778125

Dietrich Einert: dietrich-einert@boeckler.de

Tel.: 0211/7778140

Ergänzende Informationen und Bewerbungsbögen als Downloads: 

www.boeckler.de/stipendium

Liste der Stipendiatengruppe mit E-Mail Anschriften

Liste der Vertrauensdozentinnen und Vertrauensdozenten

Förderung für Studierende des Zweiten Bildungsweges: Informationsbroschüre

Bewerbungsbogen

Infobroschüre zu den Auswahlrichtlinien 
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Bewerbungsverfahren III
So bewerben sich Interessierte 
im Rahmen der Böckler-Aktion Bildung um ein Stipendium 

Schon seit mehreren Jahren sinkt an den Hochschulen der Anteil von Kindern aus

ärmeren Familien. Die Studiengebühren errichten neue Hürden. Dagegen steuert die

Hans-Böckler-Stiftung mit ihrer „Böckler-Aktion Bildung“: Eine moderne

Wissensgesellschaft braucht alle Menschen mit Verstand! 

Angesprochen sind begabte junge Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft

deutlich weniger Chancen haben als Schülerinnen und Schüler von Eltern mit höherem

Sozialprestige und höherem Einkommen.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl spielen folgende Kriterien eine Rolle: 

Dem Einkommen und Vermögen der Eltern nach besteht Anspruch auf

Vollförderung nach BAföG.

Absolventen des Zweiten Bildungsweges, die elternunabhängig gefördert werden,

dürfen kein Vermögen im Sinne des BAföG besitzen.

Die Bewerberin oder der Bewerber strebt besondere Leistungen in Studium und

Beruf an. Wir beurteilen das Leistungsvermögen dabei nicht abstrakt anhand der

Noten, sondern beziehen die Umstände mit ein, unter denen die Leistungen

erbracht wurden. Beurteilt wird die gesamte Persönlichkeit.

Unser Begabungsbegriff ist dynamisch: Begabung ist danach nicht nur Voraus -

setzung für Lernen, sondern auch dessen Ergebnis.

Bereitschaft zum Engagement, gesellschaftspolitisch oder gewerkschaftspolitisch.

Zum Beispiel in Stipendiatengruppen und in Gremien der Hans-Böckler-Stiftung

selbst oder natürlich in den Gewerkschaften. Aber auch hochschulpolitisches

Engagement ist ausdrücklich erwünscht. Auch die Mitarbeit in anderen gesell-

schaftspolitischen Gruppierungen zählt, wenn das Engagement mit den

Grundwerten der Gewerkschaften in Einklang zu bringen ist.

Die Bewerberin oder der Bewerber muss die Angebote der ideellen Förderung der

Hans-Böckler-Stiftung wahrnehmen wollen.
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Über die 

Böckler-Aktion

Bildung will die

Stiftung begabte junge

Leute aus ärmeren

Familien zu einem

Studium ermutigen.

Die Entscheidung für

ein Studium soll nicht
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Bewerbungen

Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen oder die Studienberechtigung auf

dem Zweiten Bildungsweg erworben haben oder in Kürze erwerben, können sich

bewerben. Sie dürfen noch nicht mit ihrem Studium begonnen haben!

Im Rahmen der Aktion bewerben sich Interessierte direkt bei der Stiftung. Sie schicken

den Bewerbungsbogen mit Anlagen in doppelter Ausfertigung an die Hans-Böckler-

Stiftung, Referat Bewerberauswahl, Hans-Böckler-Str. 39, 40476 Düsseldorf.

Auswahlprozess

Die Anträge werden von einer Vorauswahlkommission gesichtet. Bewerberinnen und

Bewerber, deren Anträge Erfolg versprechen, werden zu zwei Gutachtengesprächen mit

einer Vertrauensdozentin oder einem Vertrauensdozenten und der Stipendiatengruppe

eingeladen. Anschließend entscheidet ein Auswahlausschuss. Dieser kann auch entschei-

den, dass ein weiteres Gespräch mit einer kleinen Auswahlkommission geführt wird.

Fristen: 

30.4. und 30.10. 

Mehr Informationen?

Eike Hebecker: eike-hebecker@boeckler.de

Tel.: 0211/7778189

Tamara Boelckow: tamara-boelckow@boeckler.de

Tel.: 0211/7778246

Ergänzende Informationen und Bewerbungsbögen als Downloads: 

www.boeckler.de/stipendium
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Praktikaprogramm

Während ihres Studiums oder ihrer Promotion können unsere Stipendiatinnen und

Stipendiaten beim DGB und seinen Einzelgewerkschaften ein Praktikum absolvieren.

Nach Abschluss des Grundstudiums und vergleichbaren Studienleistungen können sie

dies auch bei anderen Beschäftigungsstellen machen. Die Praktika finden in der vorle-

sungsfreien Zeit statt und dauern bis zu drei Monaten.

Zur Unterstützung des Überganges in den Beruf fördern wir darüber hinaus Praktika

unmittelbar nach Abschluss des Studiums oder der Promotion (zu beginnen innerhalb

von sechs Monaten nach Förderende). Diese Berufseinstiegspraktika können unter

bestimmten Bedingungen, zum Beispiel bei Aussicht auf eine Festanstellung, bis zu

sechs Monaten dauern.

Aktuelle Angebote für Praktika finden Interessierte im Intranet der Hans-Böckler-

Stiftung. Den Stipendiatinnen und Stipendiaten bleibt es natürlich überlassen, sich auch

selbst Praktika bei geeigneten Beschäftigungsstellen zu suchen.

Pflichtpraktika, die nach der Studienordnung und während des Semesters stattfinden,

sind von der Förderung ausgeschlossen. Auch Praktika bei Parteien, parlamentarischen

Fraktionen und bei Politikerinnen und Politikern fördern wir nicht.

Antrag und Bewilligung

Ist ein Praktikum bei einer Gewerkschaft oder beim DGB vorgesehen, wird über den

jeweiligen Haupt-, Bundes- bzw. Vorstand oder die Abteilung Personal des DGB-

Bundesvorstandes formlos eine empfehlende Stellungnahme an die Hans-Böckler-

Stiftung weitergeleitet. 

Die Anträge auf Praktika bei anderen Stellen sind direkt an die Hans-Böckler-Stiftung

zu richten. Sie sind im Materialienordner für Stipendiatinnen und Stipendiaten enthal-

ten und im Intranet abrufbar.

Ein Praktikum wird vom jeweiligen Studienförderungs- bzw. Promotionsreferat geprüft

und genehmigt. Um eine rechtzeitige Bearbeitung zu ermöglichen, sollen die Anträge

mindestens vier Wochen vor Praktikumsbeginn eingereicht sein.
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Anstellungsbedingungen 

Praktikanteninnen und Praktikanten sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der

einsetzenden Stelle, für sie gelten die dortigen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen.

Die Hans-Böckler-Stiftung ist lediglich Zuschussgeberin.

Bericht

Innerhalb von vier Wochen nach dem Abschluss legen die einsetzende Stelle wie auch

die Praktikantin oder der Praktikant der Stiftung jeweils einen eigenen Bericht über

Verlauf und Ergebnis des Praktikums vor. Er wird im Intranet veröffentlicht.

Praktikumsentgelt

Für Stipendiaten/-innen der Studienförderung beträgt der Zuschuss monatlich bis zu

615,00 Euro. 

Für Berufseinstiegspraktika nach ausgelaufener Studienförderung werden in den ersten

drei Monaten monatlich bis zu 1050,00 Euro Zuschuss bezahlt. Bei sechsmonatigen

Praktika vom vierten Monat an bis zu 640,00 Euro. Dabei gehen wir davon aus, dass die

Beschäftigungsstelle dann ihrerseits das Praktikumsentgelt um mindestens 410 Euro

erhöht. 

Promovierende bekommen einen Zuschuss von bis zu 1050,00 Euro monatlich. Ihr

Stipendium wird während des Praktikums ausgesetzt. Im Falle von Berufseinstiegs -

praktika gelten für sie die gleichen Regelungen wie für die Altstipendiatinnen und

Altstipendiaten(s.o.).

Mehr Informationen?

Inge Richter: inge-richter@boeckler.de

Tel.: 0211/7778142
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Promotionsförderung

Die Stiftung fördert besonders befähigte und gewerkschaftlich oder gesellschaftspolitisch

engagierte Doktorandinnen und Doktoranden aller Fachrichtungen. Medizinerinnen

und Mediziner können allerdings nur in Ausnahmefällen ein Stipendium bekommen.

Das gilt in aller Regel nur für Altstipendiatinnen und Altstipendiaten. 

Die Altersgrenze liegt bei 40 Jahren. Bis zu vier Stipendien werden pro Jahr an ältere

Bewerberinnen und Bewerber gegeben, an deren Förderung ein besonderes gewerk-

schaftliches Interesse besteht und deren späte Promotion biographisch begründet ist.

Für diese Stipendien setzen wir eigene Mittel ein.

Stipendium 

Das Stipendium beträgt 1050,00 Euro plus 100,00 Euro Forschungskostenpauschale.

Lebt im Haushalt ein Kind, für das Personensorgerecht besteht, kann zusätzlich ein

Familienzuschlag von 155,00 Euro monatlich gewährt werden. Zusätzlich gibt es noch

eine Betreuungspauschale von weiteren 155,00 Euro monatlich, wenn das Kind unter 12

Jahre alt ist. Für jedes weitere Kind kann die Pauschale um 50,00 Euro bis 255,00 Euro

erhöht werden.

Förderungsdauer

In der Regel wird das Stipendium zwei Jahre lang gezahlt. Ist es allerdings zur Sicherung

des Förderungserfolges notwendig, kann die Förderdauer zweimal um sechs Monate

verlängert werden. 

Lebt im Haushalt ein bis zu 12jähriges Kind, kann ein weiteres Jahr gefördert werden.

Gleiches gilt, wenn eine Stipendiatin oder Stipendiat durch eine Behinderung gehandi-

capt ist. Die Förderung wird längstens 4 Jahre lang gewährt. Frühere Förderungen für

eine Promotion werden auf die Höchstförderungsdauer angerechnet.

Interessenten können Anträge jederzeit über die Gewerkschaften oder direkt bei der

Stiftung einreichen. 
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Voraussetzung 

Voraussetzung für die Förderung ist ein zügiges Studium. Die Studien- und Prüfungs -

leistungen müssen eine besondere Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten erken-

nen lassen.

Prüfung und Auswahlprozess

Die Stiftung prüft die Anträge zunächst formal und auf ihre Erfolgsaussicht hin.

Kommen sie in die engere Wahl, werden sie begutachtet. An diesem

Begutachtungsverfahren sind die Gewerkschaften, Fachvertrauensdozenteninnen und

Fachvertrauensdozenten sowie die Stipendiatengruppen beteiligt.

Der Auswahlausschuss für Promotionsförderung entscheidet über eine Förderung. 

Er tagt viermal jährlich. 

Mehr Informationen?

Dietrich-Einert: dietrich-einert@boeckler.de

Tel.: 0211/7778140

Sabrina-Itzen: sabrina-itzen@boeckler.de

Tel.: 0211/7778227

Ergänzende Informationen

Liste der Antragsunterlagen 

Fristen und Stichtage

www.boeckler.de
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Grundsätze

Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs-und

Studienförderungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

„ Sie fördert das Studium engagierter und begabter Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer durch Vergabe von Stipendien und ideelle Förderung. Sie bereitet auf

diese Weise auf die Wahrnehmung qualifizierter Berufsaufgaben in sozialer

Verantwortung vor. Von der Hans-Böckler-Stiftung werden Arbeitnehmerkinder und

Absolventen des Zweiten Bildungsweges vorrangig gefördert. Damit leistet die Stiftung

einen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswesen. Sie setzt sich zugleich für die

Öffnung der Hochschulen für Berufserfahrene ein.“
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