
 

Volksbankstipendien  
im Fachbereich Soziale Arbeit 

 
Die Volksbank Freiburg (i.f. Donator) stellt jährlich 5 000 Euro  

für Studierende des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit  

zur Verfügung.  

 

Bewerbungsfrist ist der 18. Juni 2018 

Postfach von Frau Odile Kraus (Sekretariat des Fachbereichs Soziale Arbeit) 

 

1. Wer wird gefördert? 
Gefördert werden fünf Studierende mit jeweils 500 Euro pro Semester (1000 Euro im 

Jahr). Bewerbungen sind ab dem 2. Semester möglich. Geförderte Studierende müssen von 

Studiengebühren betroffen sein, ein besonderes soziales Engagement (unbezahlte Tätig-

keit, mit oder ohne Aufwandsentschädigung) zeigen und sehr gute Studienleistungen nach-

weisen können. Insbesondere wird dem aktuellen sozialen Engagement, dem Leitbild der 

Evangelischen Hochschule entsprechend, ein angemessenes Gewicht eingeräumt. Die 

Vergabe des Stipendiums erfolgt unabhängig von: Alter, Einkommen der Eltern und BA-

FöG-Bezug. 

 

Berücksichtigt werden sollen bei gleichem Leistungsergebnis, Ausmaß und Qualität des so-

zialen Engagements Menschen in Lebenssituationen, welche die Leistungserbringung er-

schweren, wie beispielsweise die alleinige Verantwortung für ein Kind oder pflegebedürfti-

ge Angehörige, zeitintensive medizinische Behandlungen oder Sprachprobleme aufgrund 

von Migrationshintergrund. 

 

Gefördert werden Studierende aus allen im Fachbereich Soziale Arbeit angesiedelten Ba-

chelor-Studiengängen. Studierende, die von anderer Stelle ein Stipendium erhalten, können 

nicht gefördert werden. 

 

2. Wie bewirbt man sich und wer beschließt über die Förderung? 
Bewerber/innen legen ein formloses Anschreiben sowie ein individuelles Schreiben vor, in 

dem sie sich vorstellen und erklären, warum sie gefördert werden möchten, welche Ziele sie 

mit ihrem Studienengagement verfolgen und inwieweit das Stipendium dazu beitragen 

kann, diese Ziele zu erreichen. (Umfang max. 2 Seiten). Das Zwischenzeugnis und Bestäti-

gungen für das soziale Engagement sind beizulegen.  

 

Über die Förderung beschließt nach Sichtung der eingegangenen Unterlagen in der ersten 

Maihälfte ein vierköpfiges Gremium, das aus zwei Dozierenden, einem/einer Studierenden-

vertreter/in und einem/einer Vertreter/in der Volksbank besteht. Erfolgreiche Bewer-

ber/innen werden bis spätestens Ende Juli informiert.  

 

 

 

 



Falls sich der/die Studierendenvertreter/in selbst auf das Stipendium bewirbt, oder vorge-

schlagen wird, kann er/sie wegen Befangenheit nicht an dem Auswahlverfahren teilnehmen. 

Er/sie wird in diesem Fall von dem/der Stellvertreter bzw. der –vertreterin vertreten.  

 

Es ist eine Selbstbewerbung der Studierenden möglich ebenso wie Vorschläge von Dozie-

renden und von den Studierendenvertretern bzw. Studierendenvertreterinnen im Fachbe-

reichsrat. Die von anderen Personen vorgeschlagenen Studierenden werden von der Kom-

mission kontaktiert und um eine Bewerbung gebeten. 

 

3. Wie viele Studierende werden wie lange und wie gefördert? 
Die Förderzeit beträgt maximal zwei Jahre und umfasst das 3. bis 7. bzw. 8. Semester. Es 

gibt eine jährliche Neuaufnahme von fünf Studierenden.  

 

Die Förderung wird zunächst für ein Jahr ausgesprochen. Eine Wiederbewerbung für ein 

weiteres Jahr ist möglich. Steht ein/e Studierende/r mit einem noch nicht geförderten Stu-

denten bzw. einer Studentin in Konkurrenz wird der bzw. die noch nicht Geförderte bevor-

zugt. 

 

Der Förderbetrag von 1000 Euro wird im Rahmen der Bachelor-Abschlussfeier am 08. Feb-

ruar 2019 jeweils vom Donator als Scheck überreicht. Die Förderung in Form von Sachkos-

ten (s. Punkt 5) wird spätestens zum Jahresende formlos und mit Nachweis der Kosten bei 

der EH beantragt und sodann von der Hochschule ausgezahlt. 

 

 

4. Verausgabung von Restmitteln 
Scheiden Studierende vorzeitig aus der Förderung aus (z.B. durch das Verlassen der Hoch-

schule), geben sie den nicht genutzten Teil des Stipendiums zurück. Für die frei gewordenen 

Mittel wird ein Nachrücker/eine Nachrückerin gefördert. In diesem Fall ist die Förderungs-

dauer verkürzt. 

 

5. Zu was verpflichten sich die Stipendiaten? 
Studierende, die ein Stipendium erhalten haben, verpflichten sich zur Teilnahme an zusätz-

lichen fachlichen Veranstaltungen,  z.B. in Form des Besuchs von Veranstaltungseinheiten 

(5 Unterrichtseinheiten) der Module des Master-Studiengangs Soziale Arbeit und/oder in 

Form des Besuchs von Fachtagungen auch außerhalb von Freiburg; die Kosten werden aus 

einem Fonds der EH mit bis zu 125 € im Jahr bezuschusst (s.o.). 

 

Die Studierenden schreiben zum Ende eines Förderjahrs (1.9.) einen kurzen Bericht (1 Sei-

te) über ihr Stipendiat. 

 

Sie beteiligen sich an dem Ausschreibungsverfahren für nachfolgende Stipendienvergaben, 

insbesondere verpflichten Sie sich, die Vergabekriterien den Studierenden in Lehrveranstal-

tungen bekannt zu machen. 

 
 

Freiburg, den 13.02.2018 


