
 

 

Ausschreibung eines Stipendiums für Studentinnen in Betreuungs- bzw. 

Pflegeverantwortung im Land Bremen  

Bremen, den 19.07.2022. Eine ausgewogene Balance zwischen Studium und Privatleben ist 

eine zentrale Voraussetzung, um vielfältige Anforderungen, Verpflichtungen und 

Interessen in diesen Bereichen individuell bewältigen zu können. Personen, die 

Verantwortung für andere Menschen im Rahmen von Betreuung und Pflege übernehmen, 

sehen sich dabei häufig mit zusätzlichen Herausforderungen finanzieller, organisatorischer 

und emotionaler Art konfrontiert, die den erfolgreichen Abschluss eines Studiums 

zusätzlich erschweren (können). Auch 2022 besteht diesbezüglich nach wie vor eine 

Geschlechterdifferenz, da der Großteil der Sorgearbeit nach wie vor überwiegend von 

Frauen bewältigt wird. Der Deutsche Akademikerinnenbund (DAB) Bremen e.V. möchte 

sowohl auf diese zusätzlichen An- und Herausforderungen aufmerksam machen als auch 

die Leistungen der Verantwortung übernehmenden Studentinnen betonen und würdigen, 

die einen wichtigen Teil zur Transformation hin zu einer offeneren, vielfältigeren und 

diskriminierungsärmeren Hochschullandschaft beitragen. Um einen Beitrag zur 

Verringerung der Gefahr struktureller Benachteiligung ebendieser Personengruppe zu 

leisten, schreibt der DAB Bremen e.V. ein Stipendium zur finanziellen Unterstützung in 

einer monatlichen Höhe von 150,00€ über eine maximale Dauer von 24 Monaten aus. Mit 

der Bewilligung der Mittel ist eine freie Mitgliedschaft im DAB Bremen e.V. über die 

gesamte Förderdauer verbunden.  

Förderbedingungen: 

Antragsberechtigt sind Studentinnen aller Fachrichtungen (Bachelor, Master), die sich zum 

Zeitpunkt der Antragstellung in Betreuungs- bzw. Pflegeverantwortung befinden sowie 

über die Dauer des gesamten Förderzeitraums an einer Hochschule im Land Bremen 

immatrikuliert sind. Mit der Entgegennahme der Förderung verpflichtet sich die 

Stipendiatin, dem DAB Bremen e.V. einmal jährlich von ihrem akademischen Werdegang 

sowie ihrer individuellen Verwendung des Stipendiums zu berichten. Das Berichtsformat 

kann in Absprache mit Vertreterinnen des DAB Bremen e.V. durch die Stipendiatin gewählt 

werden. 

Hinweis: Das Stipendium gilt laut BAföG als Ausbildungsbeihilfe und ist damit voll 
anzurechnen. 

Einzureichende Unterlagen:      

– Immatrikulationsbescheinigung   

– vollständig ausgefülltes Antragsformular (s. unten). 



 
Die Unterlagen sind gebündelt in digitaler Form an folgende E-Mailadresse des DAB 

Bremen e.V. bis zum 15.09.2022 zu richten: DAB.bremen@web.de.  

Nach Ablauf der Frist erhalten Sie innerhalb von 3 Wochen Bescheid über Ihren Antrag. 

Über die Auswahl der Stipendiatin entscheidet unter Voraussetzung der Erfüllung der 

Förderbedingungen das Losverfahren. Die offizielle Vergabe des Stipendiums erfolgt am 

20.10.2022 um 13.00 Uhr, der Ort wird noch bekannt gegeben. 

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie die Möglichkeit der Antragstellung wahrnehmen 

sowie die vorliegende Ausschreibung an potenzielle Interessentinnen weiterleiten. 

 

Herzliche Grüße, 

Dr.in Christina Plath 

Erste Vorsitzende, DAB Bremen e.V. 
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