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Ausschreibung 
 
Hans Weisser Stipendienprogramm in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft  

Das Stipendium für Berufstätige und Gründer/innen                                            
zur individuellen Weiterqualifizierung im Ausland 

 
 

Haben Sie festgestellt, dass Ihnen eine entscheidende Qualifikation fehlt, um den nächsten beruflichen 
Schritt zu gehen? Möglicherweise hat auch die Erfahrung mit der Corona-Pandemie Ihnen neue 
Anstöße gegeben? Wollen Sie sich außerhalb Deutschlands, z.B. in den USA an einem universitären 
oder außeruniversitären Ort weiterbilden?  

Zielgruppe 
Sie sind eine Persönlichkeit mit Innovationskraft und gesellschaftlichem Bewusstsein. Sie haben einen 
unternehmerischen Spirit und suchen nach kreativen Lösungen für Herausforderungen. Es ist Ihnen ein 
Anliegen, nicht nur für sich, sondern auch für andere Verantwortung zu übernehmen und Veränderung 
positiv zu gestalten.  

Sie verfügen über einen Studienabschluss und haben bereits mindestens zwei Jahre Berufs- oder 
Gründungserfahrung gesammelt. Sie wollen sich beruflich neu orientieren und weiterentwickeln, um 
mehr für sich und andere bewegen zu können. Sie haben eine klare Vorstellung davon, was Sie tun 
müssen, um Ihr nächstes Ziel zu erreichen. Dann bewerben Sie sich bei uns mit Ihrem 
Weiterqualifizierungsvorhaben! 

Förderfähige Weiterqualifizierungsvorhaben 
Wir sind der Überzeugung, dass Sie Ihren nächsten Schritt am besten selbst bestimmen können. Das 
Hans Weisser Stipendium fördert daher Auslandsaufenthalte mit einer Laufzeit von 4 bis 14 Monaten.  

 Vorhaben 
o zur individuellen Weiterbildung 
o zur Initiierung eines gemeinnützigen Vorhabens 
o zum Austesten einer Gründungsidee 
o zu Recherchezwecken für ein Projekt  
Hinweis: Wenn Sie sich mit einem freien Vorhaben (Netzwerkreise, Recherche, 
Hospitationen etc.) bewerben, beschreiben Sie bitte in Ihrem Exposé so konkret wie 
möglich Ihre geplanten Stationen und Ihre jeweiligen Lernziele. 

 Teilnahme an einem Zertifikats- oder Qualifizierungsprogramm 

 gezielt geplante Studienaufenthalte (ab Master) oder Forschungsphasen, bei denen Sie die 
nötigen Fähigkeiten für Ihren nächsten Entwicklungsschritt erwerben  

Uns ist dabei besonders wichtig, dass Sie den Anspruch haben, mit Ihren neu gewonnenen 
Qualifikationen auch einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.  
 
Das Weiterqualifizierungsvorhaben muss im Ausland stattfinden – beispielsweise in den USA oder 
einem anderen Land, welches für Sie ideale Bedingungen und Inspirationsquellen bietet. Vorhaben, die 
im deutschsprachigen Raum stattfinden, können wir leider nicht unterstützen. Sollte es auch im Jahr 
2022 Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie geben, suchen wir individuelle Lösungen. 
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Bewerbungsvoraussetzungen 

 ein sehr guter Hochschulabschluss (mindestens Bachelor), alle Fachrichtungen willkommen 

 mindestens zwei Jahre Berufs- oder Gründungserfahrung  

 zum Zeitpunkt des Bewerbungsstichtages (2. November 2021) sind Sie höchstens 40 Jahre alt 
(Ausnahmen bei besonders überzeugenden Auslandsvorhaben sind möglich, ebenso werden 
Erziehungszeiten berücksichtigt, Nachweise bitte beilegen) 

 ein Weiterqualifizierungsvorhaben an einem Lernort im Ausland, der Ihnen beste 
Voraussetzungen für Ihr Weiterqualifizierungsvorhaben bieten kann sowie die Gewinnung 
neuer Ideen und spannende Perspektivwechsel ermöglicht (bitte stichhaltig begründen!). 

 die Ziele, der Verlauf und die Ortswahl des Weiterbildungsvorhabens sind überzeugend in Ihre 
persönliche und berufliche Entwicklung eingebunden  

 gesellschaftliches Engagement, Zielstrebigkeit, Allgemeinwissen, soziale Kompetenz und ver-
netztes Denken  

 Kandidatinnen und Kandidaten ohne deutsche Staatsangehörigkeit können sich bewerben, 
wenn sie 

o ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland oder an einer deutschen 
Auslandsschule erworben haben („Bildungsinländer“) oder 

o gemäß den in §8 BAföG genannten Voraussetzungen Studierenden mit deutscher 
Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind oder die Staatsangehörigkeit eines EU-Staates 
oder der Schweiz besitzen und ihren letzten Hochschulabschluss (Bachelor / Master / 
Diplom / Staatsexamen) in Deutschland erworben haben 

 

Bewerbung und Auswahl 
Bewerbungsschluss ist der 2. November 2021. Die Bewerbung ist online über unser 
Bewerbungsportal möglich, das am 10. August 2021 freigeschaltet wird. Den Link zum 
Bewerbungsportal finden Sie entsprechend ebenfalls ab dem 10. August auf unserer Webseite unter 
www.sdw.org/hans-weisser-stipendium.  

Wir haben in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk für Bewerbungen von Personen, die sich 
aufgrund der Corona-Pandemie beruflich neu orientieren wollen oder verändern müssen. Bitte geben 
Sie in Ihrer Bewerbung an, wenn Sie aus diesem Grund eine Weiterbildung im Ausland anstreben.  

Nach einer Vorauswahl auf Grundlage der schriftlichen Unterlagen werden die stärksten Bewerberinnen 
und Bewerber für das Hans Weisser Stipendienprogramm zu Gesprächen eingeladen und von 
Vertretern der Hans Weisser Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft ausgewählt. Die 
einstündigen Auswahlgespräche finden am 18. und 19. Januar 2022 in digitaler Form statt. 

Der Auftaktworkshop für die neu aufgenommenen Stipendiatinnen und Stipendiaten ist für den                  
26. März 2022 geplant. 

Auslandsaufenthalte können ab April 2022 unterstützt werden. Zu diesem Zeitpunkt bereits laufende 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen sind nicht förderfähig. 
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Leistungen 

 1.500 €/Monat Lebenshaltungskosten-Pauschale für 4 bis maximal 14 Monate 
 bis zu 25.000 € Gebührenzuschuss jährlich für maximal 14 Monate 

 Startgeld von 500 €  

 Reisekostenpauschale in Höhe von 500 € (für Kurz- und Mittelstrecke) bzw. 1.000 € (für 
Langstrecke) 

 ggf. Zuschüsse für Partner/in und Kinder 

 Auftaktworkshop vor dem Auslandsaufenthalt 

 Aufnahme in die Stiftung der Deutschen Wirtschaft und ihr Netzwerk sowie in das Alumni-
Netzwerk des Hans Weisser Stipendienprogramms und den sdw Alumni e.V. 

 Möglichkeit zum kontinuierlichen Mentoring über die gesamte Dauer des Stipendiums 

 Jahrestreffen der Hans Weisser Alumni 
 
 

Bei Fragen rund um das Stipendium und zu Ihrer Bewerbung wenden Sie sich gerne an: 

Dr. Anna-Maria Pedron 

Projektleitung Hans Weisser Stipendium in der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 

E-Mail: a.pedron@sdw.org 

Telefon: 030 278 906- 1570 
 


