
	

	

Ausschreibung	 eines	 Stipendiums	 für	 Studentinnen	 in	 Betreuungs-	 bzw.	
Pflegeverantwortung	im	Land	Bremen		

Eine	 ausgewogene	 Balance	 zwischen	 Studium	 und	 Privatleben	 ist	 eine	 zentrale	
Voraussetzung,	um	vielfältige	Anforderungen,	Verpflichtungen	und	 Interessen	 in	diesen	
Bereichen	individuell	bewältigen	zu	können.	Der	Anstieg	der	Leistungsanforderungen	im	
Zuge	des	Bologna-Prozesses	sowie	die	erhöhten	Mobilitätsanforderungen	in	Studium	und	
insbesondere	 der	 Arbeitswelt	 sorgen	 für	 eine	 zunehmend	 komplexere	 sowie	
schwierigere	 Organisation	 der	 individuellen	 Alltagsgestaltung.	 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	 2019	 besteht	 diesbezüglich	 nach	
wie	 vor	 eine	 Geschlechterdifferenz,	 da	 in	 den	 meisten	 Fällen	 sowie	 der	 Großteil	 der	
Sorgearbeit	 nach	 wie	 vor	 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	
verantwortungsübernehmenden	 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	 Universität	 oder	
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.	

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	30.04.2019	zu	richten:	DAB.bremen@web.de.	Nach	Ablauf	der	Frist	
erhalten	Sie	innerhalb	von	6	Wochen	Bescheid	über	Ihren	Antrag.	Über	die	Auswahl	der	
Stipendiatin	entscheidet	unter	Voraussetzung	der	Erfüllung	der	Förderbedingungen	das	
Losverfahren.		

Wir	würden	uns	freuen,	wenn	auch	Sie	die	Möglichkeit	der	Antragstellung	wahrnehmen	
sowie	die	vorliegende	Ausschreibung	an	potenzielle	Interessentinnen	weiterleiten.	

	

Herzliche	Grüße,	

Sabine	Kopp-Danzglock	

(1.Vorsitzende)	für	den	DAB	Bremen	e.V.	

	

	



	

	

Antragsformular	2019	
DAB	Bremen	e.V.	Stipendium	für	Studentinnen	in	Betreuungs-	

bzw.	Pflegeverantwortung	im	Land	Bremen	

Antragstellerin		

	[Name,	Anschrift,	Telefonnummer,	E-Mailadresse	einfügen!]	

	

	

	

	

	

Studiengang	 Semesteranzahl	 BA	oder	MA	

	

	

	 	

Ausbildungsüberblick	

schulische	Ausbildung:	[Angaben	zu	Zeitraum,	Ort	und	Abschlüssen	einfügen!]	

akademische	Ausbildung:	[Angaben	zu	Zeitraum,	Ort	und	ggf.	bereits	erlangten	
Abschlüssen	einfügen!]	

	

	

	

Darstellung	der	Betreuungs-	bzw.	Pflegeverantwortung	

[Angaben	zu	betreuten	Personen,	aktuelle	Betreuungssituation,	bestehende	
Herausforderungen	einfügen!]	

	

	

	

Beginn	der	Förderung	 Ende	der	Förderung	(bis	zu	24	Monate)	

ab	[Monat	/	Jahr]	 bis	[Monat	/	Jahr]	

Fördersumme	(150	€	/	Monat)	

	€	[Gesamtbetrag	einfügen!]	



	

Motivation,	Ziele	und	Beweggründe		

[einseitige	Erläuterung	zu	Motivation	und	Beweggründen	der	Bewerbung	sowie	
Entlastungsmöglichkeiten	(bspw.	kulturelle	Unternehmungen,	Kinderbetreuung,	
Mobilitätsmöglichkeiten,	etc.)	durch	das	zur	Verfügung	gestellt	Geld!]	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

O		Ich	habe	die	Datenschutzhinweise	erhalten	und	zur	Kenntnis	genommen.	

	

Datum	und	Unterschrift:	______________________________________________________	

Bitte	zusammen	mit	einer	gescannten	Immatrikulationsbescheinigung	gebündelt	in	einer	
Datei	senden	an:	DAB.bremen@web.de	
	 	



	

	

Datenschutzerklärung	–	Stipendienvergabe		
Stand:	19.03.2019		

1.	Allgemeines		

1.1	Verantwortliche	Stelle	für	Datenschutz	

Verantwortliche	Stelle	für	die	Datenverarbeitungen	im	Rahmen	der	Stipendienvergabe	ist	
der	Deutsche	Akademikerinnenbund	Bremen	e.V.,	Elsasser	Straße	1,	28211	Bremen	unter	
Beachtung	der	einschlägigen	europarechtlichen	und	deutschen	
Datenschutzbestimmungen.	Sofern	im	Folgenden	nichts	anderes	bestimmt	ist,	gelten	
diese	allgemeinen	Bestimmungen.		

Der	Deutsche	Akademikerinnenbund	Bremen	e.V.	(im	Folgenden	kurz	DAB	Bremen	e.V.)	
wird	durch	seinen	Vorstand	rechtlich	vertreten.		

Bei	Fragen	zum	Datenschutz	können	Sie	schriftlich	mit	uns	unter	der	oben	genannten	
Adresse	oder	per	Mail	an	DAB.bremen@web.de	in	Kontakt	treten.		

1.2	Betroffenenrechte	und	Aufsichtsbehörde		

Es	bestehen	grundsätzlich	folgende	Rechte:		

• Auskunftsrecht	(Art.	15	DSGVO)		
• Recht	auf	Berichtigung	(Art.	16	DSGVO)		
• Recht	auf	Löschung	(Art.	17	DSGVO)		
• Recht	auf	Einschränkung	der	Verarbeitung	(Art.	18f.	DSGVO)		
• Recht	auf	Datenübertragbarkeit	(Art.	20	DSGVO)		
• Widerspruchsrecht	(Art.	21	DSGVO)		

Dazu	können	Sie	schriftlich	mit	uns	Kontakt	aufnehmen	oder	eine	Mail	an	
DAB.bremen@web.de	senden.		

Wir	werden	Ihre	Rechte	in	jedem	Einzelfall	prüfen	und	uns	bemühen,	Ihnen	die	Auskünfte	
nach	Möglichkeit	und	im	Zweifel	auch	ohne	einen	Rechtsanspruch	zu	erteilen.	Sofern	ein	
von	Ihnen	geltend	gemachtes	Betroffenenrecht	nach	unserer	Ansicht	nicht	besteht,	
werden	wir	die	Verweigerung	dieses	Rechtes	auf	Wunsch	auch	schriftlich	darlegen.		
Wir	weisen	darauf	hin,	dass	es	unter	Umständen	angemessen	ist,	von	Ihnen	einen	
weiteren	Identitätsnachweis	zu	verlangen,	um	einen	Missbrauch	der	Betroffenenrechte	
auszuschließen.		
	
Sie	haben	das	Recht,	bei	der	zuständigen	Aufsichtsbehörde,	etwa	bei	Der	
Landesbeauftragten	für	Datenschutz	und	Informationsfreiheit	der	Freien	Hansestadt	
Bremen	Beschwerde	einzulegen,	sollten	wir	Ihre	Datenschutzrechte	verletzt	haben.		

1.3	Empfänger	der	Daten		

Sofern	im	Folgenden	nichts	Anderes	dargestellt	ist,	werden	Ihre	Daten	ausschließlich	im	
Rahmen	schriftlicher	vertraglicher	Vereinbarungen,	die	die	Verantwortlichkeiten	für	die	
Einhaltung	von	Rechten	und	Pflichten	eindeutig	regeln,	offengelegt.		



	
1.4	Übermittlungen	in	Drittländer		

Sofern	wir	Daten	in	einem	Drittland	(d.h.	außerhalb	der	Europäischen	Union	(EU)	oder	
des	Europäischen	Wirtschaftsraums	(EWR))	verarbeiten	oder	dies	im	Rahmen	der	
Inanspruchnahme	von	Diensten	Dritter	oder	Offenlegung,	bzw.	Übermittlung	von	Daten	
an	Dritte	geschieht,	erfolgt	dies	nur,	wenn	es	zur	Erfüllung	unserer	(vor)vertraglichen	
Pflichten,	auf	Grundlage	Ihrer	Einwilligung,	aufgrund	einer	rechtlichen	Verpflichtung	oder	
auf	Grundlage	unserer	berechtigten	Interessen	geschieht.	Vorbehaltlich	gesetzlicher	oder	
vertraglicher	Erlaubnisse	verarbeiten	oder	lassen	wir	die	Daten	in	einem	Drittland	nur	
beim	Vorliegen	der	besonderen	Voraussetzungen	der	Art.	44	ff.	DSGVO	verarbeiten.	D.h.	
die	Verarbeitung	erfolgt	z.B.	auf	Grundlage	besonderer	Garantien,	wie	der	offiziell	
anerkannten	Feststellung	eines	der	EU	entsprechenden	Datenschutzniveaus	(z.B.	für	die	
USA	durch	das	„Privacy	Shield“),	oder	unter	Beachtung	offiziell	anerkannter	spezieller	
vertraglicher	Verpflichtungen	(so	genannte	„Standardvertragsklauseln“).		

1.5	Änderungen	unserer	Datenschutzinformation		

Wir	werden	diese	Datenschutzinformation	gelegentlich	anpassen	und	verbessern,	
insbesondere	dann,	wenn	dies	aufgrund	von	Änderungen	des	geltenden	Rechts	oder	
unserer	vereinsinternen	Prozesse	notwendig	ist.	Die	jeweils	aktuelle	Fassung	der	
Datenschutzinformationen	kann	stets	unter	obigen	Kontaktadressen	angefordert	
werden.		

2.	Datenverarbeitung	im	Rahmen	der	Stipendienförderung		

Im	Rahmen	der	Stipendienförderung	speichert	DAB	Bremen	e.V.	folgende	
personenbezogene	Daten	(Förderakte)	der	Geförderten:		

• Personenstamm-	und	Kontaktdaten	wie	Name,	Geburtsdatum	und	
Staatsangehörigkeit	inkl.	weitere	Angaben	und	Kontaktdaten	zu	
Studium/Promotion;		

• Bewerbungsdaten	wie	Zeitpunkt	der	Bewerbung,	Korrespondenz	zum	
Bewerbungsverfahren,	eingereichte	Bewerbungsunterlagen	und	
Auswahlergebnisse		

• Alle	förderrelevanten	Unterlagen	nach	der	Aufnahme	in	die	Förderung;	diese	sind	
vor	allem	Berichte,	Korrespondenzen.		

Diese	Daten	dienen	dabei	den	–	im	Folgenden	im	Detail	–	dargestellten	Zwecken:		

• Durchführung	der	Förderung		

• Archivierung.	

	

2.1	Durchführung	der	Förderung	

2.1.1.	Zweck	und	Rechtsgrundlage		

Die	Erhebung,	Speicherung	und	Nutzung	der	Daten	der	Förderakte	von	Stipendiatinnen	
resp.	Alumni	dienen	dem	Zweck	der	Prüfung,	der	Durchführung	und	Begleitung	der	
Förderung	auf	Grundlage	von	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	DSGVO.		

Hierbei	gelten	im	Falle	der	Aufnahme	in	die	Förderung	insbesondere	auch	die	
Förderbedingungen	des	DAB	Bremen	e.V.	in	Form	der	„Verpflichtungs-	und	
Einverständniserklärung“.		

2.1.2.	Speicherdauer		



	
Die	zahlungsrelevanten	Förderakten	(inkl.	der	dazu	gehörigen	Bewerbungsunterlagen)	
werden	und	müssen	mindestens	10	Jahre	zu	Prüfungszwecken	durch	den	Mittelgeber	
aufbewahrt	werden,	um	eine	satzungsgemäße	und	zuwendungsrechtlich	einwandfreie	
Mittelverwendung	überprüfen	zu	können,	Sie	werden	nach	sofern	keine	anderen	Gründe	
vorliegen	10	Jahre	nach	Ausscheiden	aus	der	Förderung	zum	Jahresende	gelöscht.		

Die	Bewerbungsunterlagen	der	Bewerberinnen,	die	nicht	in	die	Förderung	aufgenommen	
wurden,	werden	drei	Jahre	archiviert	und	anschließend,	inkl.	der	Personenstamm-	und	
Kontaktdaten,	zum	Jahresende	vernichtet.		

2.1.3.	Ihre	Rechte		

Eigene	Bewerbungsunterlagen	inkl.	eigene	Zeugnisse	und	eigene	Antragsunterlagen	
können	auf	Anfrage	zur	Verfügung	gestellt	werden.		

Referenzen	und	interne	Dokumente	die	Auswahlentscheidung	betreffend,	die	im	Auftrag	
des	DAB	Bremen	e.V.	oder	im	DAB	Bremen	e.V.	erstellt	wurden,	unterliegen	dem	Prinzip	
der	Vertraulichkeit,	die	wir	den	Gutachterinnen	ausdrücklich	zusichern.	Sie	können	
deshalb	nicht	ausgehändigt	werden.		

2.2	Archivierung		

2.2.1.	Zweck	und	Rechtsgrundlage		

Einzelne	Förderakten	(inkl.	der	dazu	gehörigen	Bewerbungsunterlagen)	von	
Stipendiat/innen	werden	dauerhaft	archiviert.	Die	Auswahl	dieser	einzelnen	Akten	erfolgt	
in	einem	Verfahren,	das	unabhängig	von	den	Geförderten	ist.		

2.2.2.	Speicherdauer		

Die	Archivierung	von	Förderakten	erfolgt	unbefristet.	Förderakten,	die	nicht	in	das	Archiv	
überführt	werden,	unterliegen	den	normalen,	oben	genannten	Speicherfristen.		

2.2.3.	Ihre	Rechte		

Es	kann	ein	Recht	bestehen,	der	Nutzung	der	Förderakte	für	die	vorgenannten	Zwecke	zu	
widersprechen,	sofern	nicht	zwingende	schutzwürdige	Gründe	für	die	Verarbeitung	
seitens	des	DAB	Bremen	e.V.	nachgewiesen	werden	können.		

2.2.4.	Datenübermittlung		

Die	Weitergabe	personenbezogener	Daten	an	Dritte	sowie	die	Gewährung	eines	Zugriffs	
auf	Förderakten	für	Forschungszwecke	durch	Dritte	oder	für	die	Veröffentlichung	erfolgt	
ausschließlich	nach	Maßgabe	gesetzlicher	Bestimmungen	und	setzt	derzeit	die	
individuelle	ausdrückliche	Zustimmung	im	Einzelfall	voraus.		

2.3	Datenweitergabe	zur	Kontaktvermittlung		

2.3.1.	Zweck	und	Rechtsgrundlage		

Stipendiat/innen	können	der	Weitergabe	ihres	Namens,	der	Anschrift,	Telefonnummer,	E-
Mail-Adresse,	Hochschulort	und	Studiengang	bzw.	Promotionsfach	an	andere	
Stipendiatinnen	im	Zusammenhang	der	Förderung	einschließlich	der	Betreuung	und	
Nachbetreuung	generell	zustimmen.	In	diesem	Fall	erfolgt	die	Datenverarbeitung	auf	
Grundlage	der	entsprechenden	Einwilligung	nach	Art.	6	Abs.	1	lit.	a	DSGVO.		

2.3.2.	Ihre	Rechte		

Sie	können	eine	erteilte	Einwilligung	in	die	Datenweitergabe	jederzeit	widerrufen.		

	


