
 

 

    

 Ausschreibung Abschluss-

Stipendien B.A. PhASE 

Die AIB Stiftung (https://www.aib-studyabroad.org/foundation/) und das Haus EUTOPIA (https://www.eutopia-

bonn.de/ueber-uns/) vergeben in Zusammenarbeit mit der Alanus Stiftung (https://alanus-stiftung.de) für das 

Studienjahr 2021 je ein Stipendium an zwei Studierende des Bachelor-Studiengangs Philosophy, Arts and Social 

Entrepreneurship der Alanus Hochschule. Das Stipendium soll Studierende in der Abschlussphase (Erstellung der BA-

Arbeit) fördern. Für die fachliche Entscheidung sind das Institut für Bildung und gesellschaftliche Innovation (IBUGI) 

und das Institut für philosophische und ästhetische Bildung (IPHÄB) verantwortlich. 

Was beinhalten die Stipendien? 

• die Kosten der Studiengebühren für 6 

Monate (in 2021) im Wert von je                

€ 2.610,- 

• einen Arbeitsplatz im Co-Working 

Space des EUTOPIA im Wert von je          

€ 420,- 

Wer kann sich bewerben? 

• Alle PhASE-Studierenden, die im Jahr 

2021 ihre Bachelor-Arbeit schreiben 

und das Studium abschließen. 

Förderzeitraum sind die jeweiligen 

letzten 6 Studienmonate. 

Was muss die Bewerbung beinhalten? 

• Anschreiben (Angaben zur Person und 

persönlichen Motivation) 

• Lebenslauf ohne Foto 

• Exposé zur Bachelor-Arbeit 

(mindestens erster grober Entwurf) 

• Informationen zum aktuellen Stand 

des Studienfortschritts und Zeitplan für 

den Abschluss der letzten Module, 

einschl. BA-Abschlussmodul 

• Kurze schriftliche Selbstauskunft, dass 

im Förderzeitraum keine anderen 

Stipendien / Studienförderungen 

erhalten werden. 

An wen ist die Bewerbung zu richten? 

• Wenn Sie Interesse an dem Stipendium 

haben, schicken Sie Ihre vollständigen 

und aussagekräftigen Bewerbungs-

unterlagen bitte bis zum 06.12.2020 (24 

Uhr) per Email an: phase@alanus.edu 

Wer entscheidet über die Vergabe? 

• Die Vorauswahl der Bewerber*innen 

wird durch eine Kommission aus 

Dozent*innen des Instituts für Bildung 

und gesellschaftliche Innovation 

(IBUGI) und des Instituts für 

philosophische und ästhetische 

Bildung getroffen. Über die Vergabe 

entscheidet die AIB Stiftung auf 

Vorschlag der Kommission. Nach welchen Auswahlkriterien wird 

entschieden? 

• Es werden die zwei Bewerber*innen 

mit den vielversprechendsten 

Abschlussarbeits-Vorhaben ausge-

wählt. Dabei kommt es darauf an, ob 

bestimmte Qualitätsmerkmale 

erkennbar sind, z.B. eine im Hinblick 

auf das Studiengangsprofil akade-

misch relevante Fragestellung, ein 

innovativer Ansatz, ein gut durch-

dachtes Vorgehen, ein realistischer 

Zeitplan, usw.  

Was noch? 

• Die BA-Arbeit soll nach bestandener 

Prüfung im Rahmen einer (halb)-

öffentlichen Präsentation im Beisein 

von Vertreter*innen der AIB Stiftung 

und des EUTOPIA vorgestellt werden. 

Datenschutz: Die Stipendiengeber bitten um die genannten Informationen ausschließlich für den Zweck, eine Vorauswahl für die Stipendienvergabe 

zu treffen und eine Vergabeempfehlung an die AIB Stiftung zu machen. Die Daten werden nur mit den oben genannten Instituten und mit den an 

der Stipendienvergabe beteiligten Gremien der AIB Stiftung geteilt und ausschließlich im Rahmen der Stipendienvergabe verwendet. 
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