
 
 
 
 

Förderung alleinerziehender Studentinnen 

Eine ausgewogene Balance zwischen Studium und Privatleben ist eine wesentliche 
Voraussetzung, um die vielfältigen Anforderungen, Verpflichtungen und Interessen in diesen 
Bereichen individuell bewältigen zu können. Junge Frauen, die dazu auch noch die alleinige 
Verantwortung für ein Kind übernehmen (müssen), sehen sich dabei oft mit zusätzlichen 
Herausforderungen finanzieller, organisatorischer und emotionaler Art konfrontiert, die 
möglicherweise den angestrebten Abschluss des Studiums erschweren oder gar gefährden. 
 
Der Förderverein des SI Club Bielefeld möchte Studentinnen, die diese doppelte Belastung 
bewältigen müssen, unterstützen und schreibt daher ein Stipendium zur finanziellen 
Unterstützung in einer monatlichen Höhe von 100 –150 Euro über eine maximale Dauer von 
2 Jahren aus. Das Projekt versteht sich als zusätzliche Unterstützung, da, wo finanzielle 
Förderungen oder Unterstützungen, die der Studentin durch die öffentliche Hand oder 
staatliche Förderprogramme zu Gute kommen, nicht abgedeckt sind. 

 
Die Förderbedingungen: 
Antragsberechtigt sind Studentinnen aller Fachrichtungen (Bachelor, Master), die zum 
Zeitpunkt der Antragstellung die Erziehung eines Kindes alleine verantworten sowie über die 
Dauer des gesamten Förderzeitraums an einer öffentlichen Hochschule in Bielefeld 
immatrikuliert sind. Mit der Entgegennahme der Förderung verpflichtet sich die Stipendiatin, 
dem SI Club Bielefeld zu jedem Semesterstart eine aktuelle Studienbescheinigung 
einzureichen. Darüber hinaus wünschen wir uns, dass die Stipendiatin einmal jährlich von 
ihrem akademischen und familiären Werdegang sowie ihrer individuellen Verwendung des 
Stipendiums zu berichtet. Das Berichtsformat ist in Absprache mit dem SI Club Bielefeld zu 
finden. Sollte das Studium im Laufe des Förderzeitraumes vorzeitig beendet werden, so 
behält sich der SI Club Bielefeld zudem vor, die Förderung mit der Beendigung des Studiums 
ebenfalls einzustellen. 
 

Einzureichende Unterlagen: 
• Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 

• Vollständig ausgefülltes Antragsformular 
 
Die Unterlagen sind gebündelt in digitaler Form bis zum 15. April 2021 an folgende Mail 
Adresse des Fördervereins des SI Club Bielefeld zu richten: alessa@si-bielefeld.de 
Nach Ablauf der Frist erhalten Sie innerhalb von 6 Wochen Bescheid über Ihren Antrag. Über 
die Auswahl der Stipendiatin entscheidet, bei mehreren Kandidatinnen, die die 
Förderbedingungen erfüllen, das Losverfahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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