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Interesse?

Auf unserer Webseite
www.boeckler.de/stipendium findest du Antworten 
auf deine Fragen zur Studienförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung, die unterschiedlichen 
Bewerbungsfristen, die Auswahlkriterien, 
die Bewerbungsunterlagen und vieles mehr.
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Wir sind die Stiftung des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes und eines der größten Begabten- 
förderungswerke in Deutschland.

Unsere Stipendiat*innen studieren an Universi- 
täten, Fachhochschulen und Kollegs.

Es sind aktive Menschen, die später gesellschaftliche 
Verantwortung übernehmen und dabei gewerkschaft-
liche Grundwerte vertreten wollen.
Sie studieren zielstrebig und schauen über den Fächer-
rand hinaus. Viele von ihnen waren vor dem Studium 
schon beruflich tätig oder kommen über den zweiten 
Bildungsweg.

Unsere Auswahlverfahren unterscheiden sich.

In jedem Fall betrachten wir jedoch nicht nur die Leis-
tungen und Zeugnisse, sondern auch die Persönlich-
keit unserer Bewerber*innen.

EIN STIPENDIUM DER   
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG
Schon mal drüber nachgedacht?

 
 



„Ich bin Gewerkschaftsmitglied.“ 

Gut, dann geht es so:

Du bewirbst dich über deine örtliche Gewerkschaft, 
ausnahmsweise auch beim DGB, wenn du hauptsäch-
lich dort aktiv bist. Denn die Gewerkschaften müssen 
dich uns vorschlagen. Am besten, du schaust zu- 
nächst ins Internet unter www.boeckler.de/stipendium 
und sprichst dann mit deiner zuständigen Gewerk-
schaft vor Ort.

Die Hans-Böckler-Stiftung fördert junge Menschen,
die in der Gesellschaft Verantwortung 
übernehmen wollen.

DREI WEGE ZUM 
BÖCKLER-STIPENDIUM– 
PASST EINER ZU DIR?

„Ich bin gesellschaftspolitisch 
engagiert, aber kein Gewerk- 
schaftsmitglied. Werte und Ziele 
der Gewerkschaften finde ich im 
Grundsatz gut.“

In diesem Fall führt der Weg über die 
örtlichen Stipendiat*innengruppen und  
Vertrauensdozent*innen.

Diese können dich uns vorschlagen. Setze dich kurz 
mit der Gruppe in Verbindung und schicke ihr deine 
Bewerbungsunterlagen. Die Gruppe nimmt sich dann 
die Zeit, dich kennen zu lernen. Entscheidet sie positiv, 
bewertet ein stipendiatischer Ausschuss, ob der 
Vorschlag an die Stiftung weitergegeben werden soll.

Böckler-Stipendium mit doppeltem Gewinn.

Das Böckler-Stipendium beträgt 649 € im Monat plus 300 € 
Studienkostenpauschale und ggf. 86 € Zuschuss zur Kranken-  
und Pflegeversicherung. BAföG muss man zur Hälfte zurück- 
zahlen, das Stipendium nicht.

Stipendiat*innen der Hans-Böckler-Stiftung werden darüber hinaus 
auch ideell gefördert durch: Betreuung und Beratung, Seminare zu 
gesellschaftspolitischen Themen und Schlüsselqualifikationen, 
Netzwerke, Sprachkurse, Praktika und Studienaufenthalte im Ausland.

„Ich möchte studieren, kann es mir 
aber nicht leisten. Mit meinem 
Engagement möchte ich die 
Gesellschaft verändern.“

Die Hans-Böckler-Stiftung vergibt Stipendien 
für Studieninteressierte, deren Eltern ihnen 
das Studium nicht finanzieren können.

Die Entscheidung für ein Studium soll nicht vom Geld 
abhängen! Wenn du die Studienberechtigung besitzt 
oder bald erwirbst und Anspruch auf den vollen-
BAföG-Satz hast, dann solltest du an unser Stipendi-
um denken. Dein Studium darf aber noch nicht 
begonnen haben! Neben der Leistungsbereitschaft 
im Studium erwarten wir, dass du dich in Zukunft 
gesellschaftspolitisch engagierst.

Du bewirbst dich direkt bei uns. 
Bewerbungsbogen: www.boeckler.de/stipendium


