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Grußwort

Im Juni 2021 haben wir das 25-jährige Jubiläum der
Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung (SBB)
gefeiert. Wer hätte bei der Gründung der SBB oder
auch noch vor wenigen Jahren vorhersehen können,
dass dieses Jubiläum mit einer virtuellen Veranstaltung ohne anwesendes Publikum durchgeführt
werden musste? Die Coronapandemie stellt uns alle
seit über einem Jahr vor bis dahin ungeahnte Herausforderungen. Auch die beiden Stipendienprogramme
der SBB, das Weiterbildungsstipendium und das Aufstiegsstipendium, sind davon nicht ausgenommen.
Der nun vorliegende Jahresbericht belegt jedoch
eindrucksvoll, dass sich alle an den Programmen
Beteiligten überaus engagiert, kreativ und sehr
erfolgreich dafür eingesetzt haben, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie im Hinblick auf
die Stipendien weitgehend abgemildert werden
konnten. Die Zahlen und Daten auf den folgenden
Seiten zeigen deutlich, dass beide Programme
im ersten Pandemie-Jahr erfreulich stabil geblieben sind. Die einzelnen Beispiele illustrieren auf
anschauliche Weise, wie das gelungen ist.
Für dieses Ergebnis möchte ich im Namen der
Gesellschafter der SBB herzlich Danke sagen: Dieser
Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den Kammern und Berufsbildungsstellen, die sich
weiterhin aktiv um „ihre“ Stipendiatinnen und Stipendiaten gekümmert haben, dem Team der SBB,
das sich weiterhin professionell und flexibel für die

Umsetzung der Programme eingesetzt hat, und
natürlich dem Fördermittelgeber, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, das sowohl die
Stipendiaten als auch ihre Betreuer unbürokratisch
und hilfreich durch die Pandemie begleitet hat.
Um künftig noch mehr qualifizierte junge Gesellinnen und Gesellen durch die Stipendienprogramme zu erreichen, muss die Begabtenförderung
in der beruflichen Bildung weiter gestärkt und
ausgebaut werden. Beispielsweise, indem die jährliche Obergrenze der Förderempfänger angehoben,
die Altersgrenze erhöht und das ideelle Förderprogramm weiter ausgebaut wird. Hier appelliere
ich an alle Beteiligten, die Stipendienprogramme
gemeinsam zukunftssicher weiterzuentwickeln und
die Stipendiaten der nächsten Generationen auch
weiterhin so erfolgreich wie bisher zu unterstützen.
Ich bin zuversichtlich, dass wir so die künftigen
Herausforderungen ebenso gut meistern werden wie
die aktuellen. Allen derzeitigen und künftigen Stipendiatinnen und Stipendiaten wünsche ich viel Erfolg
beim Erreichen ihrer beruflichen und persönlichen
Ziele und allen Leserinnen und Lesern eine erkenntnisreiche Lektüre.

Hans Peter Wollseifer
ZDH-Präsident

3

2020 im Überblick

Das Jahr 2020
im Überblick

Was für ein Jahr, sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser. Die größte Pandemie seit 1918 prägt die Arbeit der
Stiftung Begabtenförderung berufliche
Bildung bis heute. Einschneidender Tag
war für mich Dienstag, der 10. März
2020. Am späten Nachmittag traf ich die
schwerwiegende Entscheidung: Absage
der Auswahlgespräche zum Aufstiegsstipendium. Sie
sollten am zweiten März-Wochenende in Bad Breisig
stattfinden. In Präsenz natürlich, wie ununterbrochen seit dem Startjahr 2008. In einem großen
Tagungshotel am Rhein. Alle Materialien waren verpackt, erste Jurorinnen und Juroren schon auf dem
Weg und das Team voller Einsatzfreude. Doch spät
am besagten 10. März musste ich einsehen, dass
wir die hohen Auflagen des zuständigen Kreisgesundheitsamtes in den verbleibenden Stunden nicht
erfüllen konnten. Auch im Rückblick: Das war die
richtige Entscheidung.
Mir war aber auch klar: Den längst eingeladenen
Bewerberinnen und Bewerbern für ein Aufstiegsstipendium durfte aus dieser Entscheidung kein Nachteil entstehen. Es galt also, die Auswahlgespräche
zeitnah „anders“ darzustellen. Und das ist gelungen. Am Donnerstag, 23. April 2020 interviewte
ein Jurorentandem die erste Bewerberin über eine
Videoplattform. Am Ende waren es gut 730 „virtuelle“ Gespräche, verteilt über 11 Wochenenden. 80
Jurorinnen und Juroren waren daran beteiligt. Ihnen
gilt mein besonderer Dank. Für ihre Courage, das
neue Format entschlossen anzunehmen, und für ihr
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ermutigendes Feedback. Quintessenz: Die Auswahlgespräche im Aufstiegsstipendium gelingen auch
virtuell. So auch die Einschätzung des Fachinstituts,
das das Auswahlverfahren im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelte
und die virtuellen Auswahlgespräche von Anfang
an eng begleitete. Derart gestärkt, technisch und
moralisch, fanden die Auswahlgespräche des zweiten Auswahlverfahrens 2020 „hybrid“ statt: etwa
zur Hälfte digital und zur anderen Hälfte analog,
sprich in Präsenz.
Was mir für die Bewerberinnen und Bewerber
wichtig war, galt in gleichem Maße für unsere zahlreichen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ihnen
durfte und darf durch die Pandemie kein Nachteil
entstehen. Und das in beiden Programmen. Im
Aufstiegsstipendium für über 4.000 und im Weiterbildungsstipendium für gut 18.000 Stipendiatinnen
und Stipendiaten. Im engen Kontakt mit dem Bundesbildungsministerium haben wir zielführende
Lösungen erarbeitet. Im Aufstiegsstipendium verlängert die SBB den Förderzeitraum, wenn es bei den
Stipendiatinnen und Stipendiaten zu pandemiebedingten Studienverzögerungen kommt.
Im Weiterbildungsstipendium können die Stipendiatinnen und Stipendiaten ihren dreijährigen Förderzeitraum, der klassischerweise zum Jahresende ausläuft, unterbrechen und für drei Monate verlängern.
Das ermöglicht ihnen in vielen Fällen, bedarfsgerechte Qualifizierungen mit dem Stipendium auch
dann zu finanzieren, wenn sie pandemiebedingt

unterbrochen wurden oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt beginnen. Dann zunehmend in virtueller Form. Viele Stipendiatinnen und Stipendiaten
haben bei ihrer Kammer oder Berufsbildungsstelle
von dieser Verlängerungsmöglichkeit Gebrauch
gemacht. Sie gilt unverändert auch im Jahr 2021.
Bei der Bearbeitung des Weiterbildungsstipendiums
unterstützt die Kammern ab sofort die neue internetgestützte Verwaltungssoftware. SBB führt sie
seit Ende 2020 sukzessive bei den Kammern ein. Mit
zweitägigen Schulungen. Zunächst in Präsenzform,
jetzt virtuell. Die neue Software ist das passgenaue
Produkt in dieser Zeit.
Und so schaue ich optimistisch in die Zukunft. Denn
da sind unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten
in beiden Programmen, die sich sportlich auf neue
Wege begeben haben und das Beste aus der Situation
machen. Da sind unsere zahlreichen Partnerinnen und
Partner im Bundesministerium, bei den Gesellschaftern, in den Kammern und im Ehrenamt, die auch
unter besonderen Umständen dabeigeblieben sind.
Und da ist meine Vorfreude auf unser Jubiläumsjahr.
Denn Mitte 2021 feiert die SBB das erste Vierteljahrhundert Engagement für berufliche Talente.
25 Jahre SBB sind auch wesentlicher Teil meines
Lebens, seit ich am 1. Juli 1996 Aufbau und Leitung
dieser – vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, Deutschen Handwerkskammertag und Bundesverband der Freien Berufe – neu gegründeten
Einrichtung übernommen habe. Deshalb kann ich
mit voller Überzeugung sagen: Das Weiterbildungs-

stipendium für Berufseinsteiger und das Aufstiegsstipendium für Fachkräfte mit Berufserfahrung haben
sich bewährt.
Diese gezielte Förderung der Leistungsträger im
Beruf ist eine lohnende Investition. Viele Stipendiatinnen und Stipendiaten haben beeindruckende
Berufsbildungsbiografien. Ihre Berufsausbildung war
die Initialzündung. Die anschließende Weiterqualifizierung, berufspraktisch und/oder akademisch,
häufig ihr Einstieg ins lebensbegleitende Lernen.
Das begann vor 25 Jahren. Das gilt heute. Und ich
wünsche mir, dass dies auch in den nächsten 25
Jahren Bestand haben möge.
In diesem Sinne danke ich dem gesamten SBB-Team
für sein großes Engagement in besonders herausfordernden Zeiten. Ich danke dem Bundesministerium
und den Gesellschaftern für kundige Beratung und
Begleitung. Ich danke den Kolleginnen und Kollegen in
den Kammern für ihre wichtige Arbeit vor Ort. Und ich
danke unseren ehrenamtlichen Jurorinnen und Juroren
für ihre verlässliche Unterstützung und Flexibilität.
Gleichzeitig freue ich mich darauf, viele von ihnen in
unserem Jubiläumsjahr wieder persönlich zu treffen.
Doch zunächst: Ihnen eine anregende und kurzweilige Lektüre unseres Jahresberichts 2020. Und wenn
Sie möchten, freue ich mich auf Ihre Reaktion.

Ihr Wolf Dieter Bauer
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SBB: Unser Auftrag

Unser Auftrag:
Wir fördern
berufliche Talente

Fachkräfte mit Berufsausbildung, die noch mehr
lernen und mehr erreichen wollen: Das sind die
Menschen, die die SBB in den Mittelpunkt ihrer
Arbeit stellt. Die SBB – Stiftung Begabtenförderung
berufliche Bildung koordiniert im Auftrag und mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zwei Stipendienprogramme, die sich gezielt
an berufliche Talente richten: das Weiterbildungsstipendium für Berufseinsteiger und das Aufstiegsstipendium, die Studienförderung für Berufserfahrene.
Mit einer Berufsausbildung gibt es heute vielfältige
Möglichkeiten, sich weiterzuqualifizieren, Fachwissen zu vertiefen oder zu erweitern. Und wer nach
der Ausbildung weiterhin dazulernt, kann damit der
Karriere einen kräftigen Schub geben. Ein Stipendium kann diesen Bildungsweg unterstützen.

Weiterbildungsstipendium – Durchstarten
für Berufseinsteiger
Seit 1991 unterstützt das Weiterbildungsstipendium junge Menschen nach dem Abschluss einer
Berufsausbildung bei der weiteren beruflichen Qualifizierung. Das Weiterbildungsstipendium ist europaweit eines der größten Stipendienprogramme.
Bis 2020 konnten über 150.000 Berufseinsteiger
von der Förderung profitieren. Das Programm
fördert fachliche und fachübergreifende Weiterbildungen sowie berufsbegleitende Studiengänge. In
einem Zeitraum von maximal drei Jahren können die
Stipendiatinnen und Stipendiaten bis zu 8.100 Euro
für die Kosten von anspruchsvollen Weiterbildungen
erhalten.
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Aufstiegsstipendium – Studieren mit
Berufserfahrung
Das Aufstiegsstipendium unterstützt seit 2008
Fachkräfte mit Berufsausbildung und mehrjähriger
Praxiserfahrung bei der Durchführung eines ersten
akademischen Studiums. Als einziges der großen
Studienstipendien fördert das Aufstiegsstipendium
nicht nur ein Vollzeitstudium, sondern auch berufsbegleitende Studiengänge. Für die Dauer der Regelstudienzeit erhalten die Stipendiatinnen und Stipendiaten während eines Vollzeitstudiums monatlich
insgesamt 933 Euro, bei einem berufsbegleitenden
Studium jährlich 2.700 Euro. Es gibt Stipendiatinnen
und Stipendiaten an über 300 Hochschulen in
Deutschland.

Partnerschaft zwischen Bund und
Wirtschaft
Getragen wird die SBB von einer erfolgreichen
Partnerschaft zwischen dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung und drei Kammerorganisationen: Deutscher Industrie- und Handelskammertag,
Deutscher Handwerkskammertag, Bundesverband
der Freien Berufe. Das Bundesministerium finanziert
die beiden Stipendienprogramme. Im Gegenzug
führen die Kammern das Weiterbildungsstipendium
für ihre Prüfungsteilnehmer unentgeltlich durch.
Die beruflichen Talente der Gesundheitsfachberufe
betreut die SBB. Im Aufstiegsstipendium informieren
die Kammern über das Förderprogramm. Interessenten verweisen sie an die SBB, die die Auswahlverfahren organisiert.
Diese Arbeitsteilung zwischen Bundesministerium,
Kammern und SBB hat sich bewährt. Sie stellt sicher,
dass sich berufliche Talente bedarfsgerecht weiterqualifizieren können. Berufliche Talente fördern: Das
ist unser Auftrag. 

Weiterbildungsstipendium
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Weiterbildungsstipendium

Weiterbildungsstipendium:
Nach der Ausbildung geht noch viel mehr!
Eine Berufsausbildung ist mehr denn je ein
sicheres Fundament für die Karriere. Denn
Fachkräfte werden in allen Branchen dringend
gesucht. Wer mit Weiterbildungen berufliche
Kenntnisse vertieft, erweitert oder auch fach
übergreifende Kompetenzen erwirbt, hat noch
wesentlich mehr Möglichkeiten für eine Arbeit
in einem interessanten Aufgabenfeld – und nicht
zuletzt für ein höheres Gehalt.
Junge berufliche Talente nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss bei den nächsten Schritten in der
beruflichen Qualifizierung und Entwicklung zu unterstützen, das ist das Ziel des Weiterbildungsstipendiums. Stipendiengeber ist das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF), die SBB – Stiftung
Begabtenförderung berufliche Bildung ist vom BMBF
mit der bundesweiten Koordination beauftragt. In
den dualen Ausbildungsberufen erfolgt die Vergabe
der Stipendien durch rund 270 beteiligte Kammern
und weitere Berufsbildungsstellen, in den bundesgesetzlich geregelten Gesundheitsfachberufen gehen
die Bewerbungen direkt an die SBB.
Das Förderprogramm richtet sich an ambitionierte
Berufstätige, die in der Berufsausbildung und in
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der Abschlussprüfung ihr besonderes berufliches
Talent gezeigt haben. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Weiterbildungsstipendiums erhalten
in einem Zeitraum von maximal drei Jahren bis zu
8.100 Euro für anspruchsvolle Weiterbildungen –
bei einem Eigenanteil von 10 Prozent je Maßnahme.
Was wird gefördert?
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten wählen
die Weiterbildungen selbst aus. Die Stipendienbetreuer in ihrer Kammer oder – bei Gesundheits
fachberufen – der SBB stimmen mit ihnen ab, ob
die Weiterbildungen durch das Weiterbildungs
stipendium gefördert werden können.
Förderfähig sind fachliche Weiterbildungen und
Aufstiegsfortbildungen wie Techniker/-in, Meister/-in
oder Fachwirt/-in, aber auch Ausbilderlehrgänge,
Intensivsprachkurse, Softwareschulungen oder
fachübergreifende Seminare zur Förderung sozialer
Kompetenzen. In den Gesundheitsfachberufen spielen Weiterbildungen in der Intensiv- und Palliativpflege, für Lehrfunktionen sowie zu verschiedenen
Behandlungsmethoden eine große Rolle. Unter
bestimmten Voraussetzungen kann mit dem Wei-

terbildungsstipendium auch ein berufsbegleitendes
Studium gefördert werden.

Elternzeit können eine entsprechend spätere Aufnahme ermöglichen. Ein Anspruch auf Aufnahme
besteht nicht.

Voraussetzungen für die Bewerbung
Wo kann man sich bewerben?
Wer sich um ein Weiterbildungsstipendium bewerben möchte, muss mehrere Voraussetzungen erfüllen. Erstens müssen die Bewerberinnen und Bewerber eine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen
haben: nach dem Berufsbildungsgesetz, der Handwerksordnung oder in einem der bundesgesetzlich
geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen.
Zweitens müssen sie eine besondere berufliche
Begabung und Leistungsfähigkeit nachweisen. In
den meisten Fällen erfolgt dies über die Abschlussnote der Berufsausbildung. Die Gesamtnote muss
besser als „gut“ sein (Durchschnittsnote von
mindestens 1,9 bzw. 87 Punkte). Eine weitere
Möglichkeit, die besondere berufliche Begabung
zu belegen, ist eine hervorragende Platzierung
(Platz 1 bis 3) bei einem überregionalen beruflichen
Leistungswettbewerb. Schließlich kann auch ein
begründeter Vorschlag des Arbeitgebers oder der
Berufsschule für eine Bewerbung qualifizieren.
Dritte Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass
die Stipendiatinnen und Stipendiaten bei der Aufnahme in das Programm 24 Jahre oder jünger sind.
Anrechnungszeiten wie etwa ein Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder auch

In den dualen Ausbildungsberufen – das sind alle
Berufe, in denen die Ausbildung in einem Betrieb
und in einer Berufsschule erfolgt – werden die Weiterbildungsstipendien von den Kammern und weiteren Berufsbildungsstellen vergeben, die auch die
Berufsabschlussprüfungen abnehmen. Das kann eine
Industrie- und Handelskammer, eine Handwerkskammer, eine Kammer der Freien Berufe oder auch eine
Landesbehörde sein. Dort finden Berufseinsteiger
Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Stipendium. Die Termine für die Bewerbung und die
Aufnahme ins Weiterbildungsstipendium legen die
zuständigen Stellen jeweils selbst fest.
Wer einen der bundesgesetzlich geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen erlernt hat – etwa
Altenpfleger/-in, Gesundheits- und Krankenpfleger/
-in oder Physiotherapeut/-in –, kann sich direkt an
die SBB wenden. In den Gesundheitsfachberufen ist
die Bewerbung um das Weiterbildungsstipendium
jährlich bis zum 15. Februar möglich.
Ausführliche Informationen zur Bewerbung im
Weiterbildungsstipendium:
www.weiterbildungsstipendium.de 
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Weiterbildungsstipendium · Interview

Malerin und Lackiererin
Irene Bomkamp:
„Wer weiß, in welche
Richtung er gehen will,
sollte es auch versuchen“

Nach ihrem Abitur absolvierte Irene Bomkamp
eine Ausbildung zur Malerin und Lackiererin.
Ursprünglich war dies nicht ihr Wunschberuf –
aber aus dem Plan B wurde ein Plan A. Die Aus
bildung schloss sie als Innungsbeste ab und
sie bildete sich mit Unterstützung durch das
Weiterbildungsstipendium bald darauf zur
Meisterin weiter.

Jahrgangsbeste bei der Maler- und Lackierer-Innung
Ahaus. Anschließend habe ich auch noch mal zur
Probe als Gestalterin für visuelles Marketing gearbeitet, also in meinem ursprünglichen Wunschberuf.
Da merkte ich aber, dass die Arbeit als Malerin und
Lackiererin mir mehr Spaß machte und es das
Richtige für mich ist. Später habe ich in dem Beruf
ja auch meinen Meister gemacht.

Frau Bomkamp, Sie haben eine Ausbildung zur
Malerin und Lackiererin absolviert. Wie sind Sie
auf diesen Beruf gekommen?

Ein Beruf, in dem kreative Lösungen gefragt sind

Malerin und Lackiererin zu werden, war eher mein
Plan B. Ursprünglich hatte ich vor, nach dem Abitur
eine Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing oder zur Veranstaltungskauffrau zu machen.
Für diese Berufe habe ich aber keine Ausbildungsstelle gefunden. Mein Vater ist selbst Maler und
Lackierer und wusste von einem anderen Betrieb in
unserer Nähe in Vreden. Dort fragte ich nach, ob sie
noch Auszubildende brauchten. Der Betrieb hatte
tatsächlich Stellen frei und ich konnte zur Probe
arbeiten. Das gefiel mir so gut, dass ich dort die
Ausbildung begann.
Wie war dann die Ausbildung – also Ihr Plan B?
Die Ausbildung gefiel mir ebenfalls sehr gut. Mit
meinem Ausbildungsabschluss war ich dann sogar

10

Arbeiteten in Ihrem Ausbildungsbetrieb auch Frauen
als Handwerkerinnen oder waren Sie die erste?
Es gab vorher schon zwei weibliche Auszubildende
und eine arbeitete auch noch als Gesellin in dem
Betrieb, als ich anfing. Es war also nicht unüblich.
Insgesamt gibt es zwar noch mehr Männer in dem
Beruf, es kommen aber immer mehr Frauen dazu.
Wie ging es nach der Ausbildung beruflich für
Sie weiter?
Ich habe zunächst als Gesellin weitergearbeitet. Es
war aber klar, dass der Betrieb mich nicht langfristig übernehmen konnte. Ich hätte mich woanders
bewerben können, aber ich wusste, dass ich nicht
jahrelang als Gesellin auf dem Bau arbeiten wollte.
Deshalb entschied ich mich für eine Weiterbildung
und besuchte bei der Handwerkskammer Münster

Mein Ziel ist, mich neben
der Arbeit auf dem Bau
mehr um die Planung und
Kalkulation der Projekte
zu kümmern. Irene Bomkamp
einen Vollzeitlehrgang zur Vorbereitung auf die
Meisterprüfung. Ich war familiär noch ungebunden
und fand auch deshalb den Zeitpunkt für die Weiterbildung günstig. Der Vollzeitlehrgang dauerte
elf Monate, in einem berufsbegleitenden Lehrgang
wären es zwei Jahre gewesen.
Hatten Sie auch überlegt zu studieren? Das Abitur
hatten Sie ja.
Ich hatte überlegt, Architektur oder Innenarchitektur zu studieren. Aber ich bin ein Mensch, der praktisch arbeiten und in Bewegung sein muss. Deshalb
passte die Meister-Weiterbildung für mich besser als
ein dreijähriges Studium.
Wie hatten Sie vom Weiterbildungsstipendium
erfahren?
Eine Bekannte, deren Söhne sich um das Stipendium
beworben hatten, gab mir den Tipp. Ich bewarb
mich ebenfalls und erhielt das Stipendium. Ich hatte
auch erwogen, mich zur Technikerin weiterzubilden.
Als ich in der Beratung zum Weiterbildungsstipendium erfuhr, dass ich es für die Meister-Weiterbildung verwenden konnte, war aber klar, dass ich es
hierfür nutzen wollte.
Nach der Weiterbildung haben Sie sich eine neue
Stelle gesucht?

Die Meisterprüfung habe ich vor einem guten Jahr
abgelegt. Danach wollte ich zunächst noch einmal
Berufserfahrung sammeln, weil ich zwischen Ausbildung und Meisterschule nur ein Jahr in dem Beruf
tätig war. Jetzt arbeite ich in einem Maler- und
Lackiererbetrieb in Dülmen. Es ist eine Gesellenstelle, aber dadurch, dass ich die Meisterprüfung
abgelegt habe, erwartet mein Chef natürlich auch
mehr von mir und ich habe mehr Verantwortung als
früher. Ich bekomme deshalb auch schon die volle
Entlohnung für Gesellen, die es nach dem Tarifvertrag eigentlich erst nach drei Jahren als Geselle gibt.
Was sind Ihre weiteren beruflichen Pläne?
Mein Ziel ist, mich neben der Arbeit auf dem Bau
mehr um die Planung und Kalkulation der Projekte
zu kümmern. Das ist wahrscheinlich eher in einer
größeren Firma möglich.
Ihr Tipp für Berufstätige, die über eine Weiterbildung
nachdenken?
Wer weiß, in welche Richtung er gehen will, sollte
es auch versuchen. Auch wenn man mit der Weiterbildung noch kein bestimmtes Ziel verfolgt, sollten
Interessierte sich neues Wissen aneignen. Manchmal ergeben sich dadurch Möglichkeiten, die man
vorher nicht erahnen konnte.
Interview: Heinz Peter Krieger 
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Ugur Cetinkaya:
„Als hätte ich die
Champions League
gewonnen“
Ugur Cetinkaya: „Als ich das Bachelorzeugnis bekam,
wusste ich: Jetzt bin ich angekommen.“

Heute betreibt Ugur Cetinkaya erfolgreich
Social-Media-Kanäle zum Pflegemanagement –
angefangen hatte es mit seinem Hauptschul
abschluss und seiner Ausbildung zum Altenpfle
ger. Mit viel Engagement und Förderung zur
richtigen Zeit schaffte er es bis zum Masterabschluss und verwirklichte seinen Traum,
Heimleiter zu werden.
„Ich habe mir schon während meiner Ausbildung
gesagt: Ich will Heimleiter werden!“, erzählt Ugur
Cetinkaya, wenn er über seinen Berufsweg berichtet. Die Berufsausbildung zum Altenpfleger war
bereits seine zweite. Nach seinem Hauptschulabschluss war er zunächst Bäcker geworden. Er
merkte aber schnell, dass die Arbeit in der Backstube auf Dauer nicht das Richtige für ihn war, und
probierte es deshalb mit einem Praktikum in einem
Altenheim, in dem seine damalige Freundin ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte. Von da an stand
sein zweiter Berufswunsch fest: „Mir gefiel der
Alltag in der Altenpflege, ich war sozial engagiert
und konnte gut mit Menschen. Und es war schon
damals, im Jahr 2006, viel vom demografischen
Wandel die Rede. Deshalb wusste ich, dass es ein
Job ist, den ich mein Leben lang machen kann,
wenn ich gesund bleibe.“
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Da er schon eine Ausbildung hatte, musste er nicht
die Mittlere Reife nachholen, um die Altenpflegeschule der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale
Dienste (GGSD) in München besuchen zu können.
Seine zweite Ausbildung schloss Ugur Cetinkaya
2010 mit der Note 1,3 ab. „Die Ausbildung zum
Bäcker hatte ich nur mit Ach und Krach beendet,
aber die Altenpfleger-Ausbildung hat mir einfach
Spaß gemacht.“
Er übernahm bei einem privaten Pflegedienstleister
für ein Jahr eine Wohnbereichsleitung in Pullach,
bildete sich an der Altenpflegeschule in München
zur Verantwortlichen Pflegefachkraft weiter und
qualifizierte sich damit auch zur Pflegedienstleitung. Anschließend wechselte er als Altenpfleger
zu dem Pflegedienstleister, bei dem er bis heute an
verschiedenen Standorten tätig gewesen ist.
Durch die Weiterbildung und seine Berufspraxis
hatte Ugur Cetinkaya auf dem „dritten Bildungsweg“ auch die Hochschulzugangsberechtigung
erlangt. Und an ein Studium dachte der junge Altenpfleger schon früh: „Ich war politisch bei den Jusos
engagiert und in diesem Umfeld hatte fast jeder
studiert. Damals wurde mir klar, dass das Studium
in meinem Beruf der Schlüssel war, um weiterzu-

Ich musste in meinem Leben
immer um alles kämpfen.
			

kommen.“ Da sich im selben Gebäude wie seine
Altenpflegeschule auch das Münchner Studienzentrum der Hamburger Fern-Hochschule (HFH) befand,
erkundigte er sich dort bereits während seiner Ausbildungszeit nach den Möglichkeiten zu studieren.
„Die Berater wunderten sich etwas, als ich dort als
Azubi auftauchte“, sagt er lachend. Noch während
seiner folgenden Weiterbildung bewarb er sich bei
der HFH erfolgreich um einen Platz im Studiengang
„Gesundheits- und Sozialmanagement“.
Sein sehr guter Ausbildungsabschluss eröffnete dem
Sohn türkischer Eltern auch die Möglichkeit, sich um
ein Stipendium zu bemühen. In seiner Familie gab es
keine Ressourcen, um ihm solch einen Bildungsweg
zu ermöglichen: „Meine Mutter verdiente als Putzfrau
und mit Nebenjobs den Familienunterhalt. Sie hatte
sogar ihr Häuschen in der Türkei verkaufen wollen,
um auf diese Weise mein Studium zu finanzieren.“
Das war zum Glück nicht notwendig. Von einer Stiftung erhielt er zunächst die Zusage für ein Stipendium, mit dem ein Vollzeitstudium hätte gefördert
werden können. Da er berufsbegleitend studieren
wollte, erkundigte er sich bei der HFH nach weiteren Fördermöglichkeiten – und diese empfahl
ihm das Weiterbildungsstipendium. Nach einigen
Telefonaten bewarb er sich direkt bei der SBB. „Ich
musste in meinem Leben immer um alles kämpfen.
Als ich dann auf einmal die Zusage für das Stipendium erhielt, fühlte ich mich, als hätte ich gerade
im Fußball die Champions League gewonnen“,
erinnert er sich.
Zu dem Fernstudium gehörten pro Semester zehn
bis zwölf Präsenztage im Studienzentrum in München, meistens an Frei- oder Samstagen. Ein halbes
Jahr arbeitete Ugur Cetinkaya in Teilzeit, um sich
stärker auf das Studium konzentrieren zu können.
„Ich kam aber von Anfang an sehr gut zurecht.
Deshalb habe ich dann bei meinem neuen Arbeitgeber ein Traineeprogramm absolviert. So kam ich
neben dem Studium wieder auf eine Vollzeitstelle.“
Für ihn war das die bislang wichtigste Phase in
seinem Berufsleben: „Im Studium bekam ich das
theoretische Rüstzeug und im Traineeprogramm

Ugur Cetinkaya

konnte ich erfahrenen Kollegen über die Schulter
schauen. Ohne dieses ,Learning on the Job‘ während
des Studiums wäre ich nie Heimleiter geworden.“
Nach Abschluss des Traineeprogramms arbeitete er
noch während seines Bachelorstudiums als Pflegedienstleiter.
Das Studium schloss er erfolgreich mit der Note
2,0 ab. „Als ich 2014 das Bachelorzeugnis bekam,
wusste ich: Jetzt habe ich es geschafft, ich bin angekommen. Ohne das Stipendium wären das Studium
und mein weiterer Weg bei meinem Hintergrund
nicht möglich gewesen. Dass ich als ehemaliger
Hauptschüler eine Doktorarbeit schreibe, war
bestimmt nicht vorgesehen und nur durch Förderungen wie das Weiterbildungsstipendium möglich.“
Cetinkayas Weg ging tatsächlich noch weiter.
Nach dem Bachelor verwirklichte er nicht nur sein
großes Ziel, Heimleiter zu werden. Er schloss auch
den Master „Management von Organisationen im
Gesundheitswesen“ an, den die HFH während seines
Bachelorstudiums eingeführt hatte und bei dem er
durch das Deutschlandstipendium gefördert wurde.
„Ich war bei meinem Studium so gut im Lauf, dass
ich es gerne auf diese Weise fortsetzen wollte.
Außerdem brauchte ich den Master, um promovieren zu können – und das wollte ich.“ Bei der Bewerbung für einen Promotionsstudiengang half ihm
außerdem der 2. Platz, den er 2017 beim „Pflegemanagement-Award“ für Nachwuchsführungskräfte
des Bundesverbands Pflegemanagement erreicht
hatte. Derzeit macht Ugur Cetinkaya tatsächlich
seinen PhD an der Paracelsus Medizinische Privat
universität in Salzburg, parallel zu seiner Arbeit als
Residenzleiter in Ruhpolding.
An seinem Lebensweg lässt er auch seine mittlerweile mehr als 22.000 Fans und Follower seiner
erfolgreichen „Pflegemanager-Kanäle“ auf Facebook und Instagram teilhaben. Sein Antrieb hier ist:
„Ich möchte der Pflege eine Stimme geben und ein
Vorbild sein für Menschen, die es im Leben weniger
einfach haben.“
Bericht: Heinz Peter Krieger 
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Das Weiterbildungsstipendium
in den Medien
Die Erhöhung des maximalen Förderbetrags des
Weiterbildungsstipendiums auf 8.100 Euro zum
Jahresbeginn 2020 fand große Resonanz in den
Medien. Eine dpa-Meldung dazu hatte über 100
Veröffentlichungen in Regionalmedien, von der
Aachener Zeitung bis zu den Dresdner Neuesten
Nachrichten, vom Hamburger Abendblatt bis
zum Berchtesgadener Anzeiger. Veröffentlichungen in bundesweiten Medien gab es u. a.
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bei ZEIT ONLINE, Sueddeutsche.de, T-Online,
Focus und n-tv.
Auch die Kammern waren wieder in der Pressearbeit zum Weiterbildungsstipendium aktiv. Anlass
sind dazu regelmäßig die Bestenehrungen und die
Aufnahmen der neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Die Förderung ist damit online, in Tages
zeitungen und in der Fachpresse präsent. 

Start für ideelle Förderung
im Weiterbildungsstipendium
Für das Weiterbildungsstipendium war das
Seminar „Train your Brain“ eine Premiere: Es
war die erste Veranstaltung, die die SBB den
Stipendiatinnen und Stipendiaten aus ganz
Deutschland für dieses Förderprogramm als
Teil einer ideellen Förderung anbieten konnte.
Ein guter Input für die grauen Zellen im Gehirn,
aber auch eine gute Gelegenheit zum Austausch
untereinander.
Zum Seminarinhalt: In Weiterbildung, Beruf und
Freizeit ist unser Gedächtnis gefordert wie noch
nie. Der Gedächtnisweltrekordler, Autor und
Dozent Franz-Josef Schumeckers vermittelte Techniken, die dabei helfen, die Erinnerungsleistung
dauerhaft zu steigern. In zahlreichen Übungen
konnten die Teilnehmenden gemeinsam trainieren, sich etwa Namen und Gesichter sofort und
dauerhaft zu merken, Informationen im Kopf zu
speichern, eine Rede oder Präsentation ohne
Spickzettel zu halten oder sich an Telefonnummern
und PIN-Nummern zu erinnern. Zusatznutzen des
Trainings: Die Konzentration verbessert sich, die
Kreativität steigert sich und Stressfaktoren lassen
sich besser beherrschen.
„Das Seminar war wirklich toll, die Inhalte waren
sehr interessant und es hat mir super gefallen.

Gruppenbild mit Maske: Im Juni
war ein Präsenzseminar möglich.

Dafür möchte ich Ihnen – auch im Namen der
ganzen Gruppe – danken“, so die Teilnehmerin
Sandra Kesting.
Das Seminar in einem Tagungshaus in Kassel fand
coronabedingt mit eingeschränkter Teilnehmerzahl
und unter Beachtung von Hygienemaßnahmen
statt. Trotzdem boten die zwei Tage neben dem
gemeinsamen Arbeiten am Gedächtnis auch entspannte Momente der Begegnung. Dies ist ein
wichtiger Aspekt der ideellen Förderung in Stipendienprogrammen.
Bei den meisten Studienstipendien gehört für die
Geförderten eine ideelle Förderung mit fachüber
greifenden Seminaren, Regionalgruppen und
weiteren Treffen ganz selbstverständlich dazu – so
auch bei der ebenfalls von der SBB betreuten
Studienförderung Aufstiegsstipendium. Bei Programmen in der beruflichen Bildung ist eine ideelle
Förderung bislang noch ungewöhnlich. Im Weiterbildungsstipendium ist nun ein erster Schritt
getan. Als Pilotprojekt war dieses Seminar für die
direkt von der SBB betreuten Geförderten aus den
Gesundheitsfachberufen organisiert. Weitere Veranstaltungen der ideellen Förderung und mittel
fristig die Ausweitung auf andere Berufsbereiche
sind beabsichtigt. 

15

Weiterbildungsstipendium

Dreharbeiten mit Marco Thimm in der Kunstschmiede

Neue Filminterviews
zum Weiterbildungsstipendium
Im Herbst 2020 gab es Dreharbeiten zu neuen
Videointerviews: Aktuelle und ehemalige Geförderte erzählten von ihrem Berufsweg und von der
Unterstützung durch das Weiterbildungsstipendium.
Denn Stipendiatinnen und Stipendiaten können am
besten vermitteln, worum es bei den Stipendien für
berufliche Talente geht.

Hatice Baykus
beim Interview
in der Praxis
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Eine Kölner Filmfirma besuchte bundesweit Stipendiatinnen und Stipendiaten und führte die Interviews in deren Arbeitsumgebung: Kim Nico Küchler
ist mit Begeisterung Physiotherapeut und erweitert seine Kenntnisse in der Sportphysiotherapie.
Der Kunstschmied Marco Thimm konnte mit dem
Stipendium seinen Meister finanzieren. Die Medizinische Fachangestellte Hatice Baykus absolvierte
eine Weiterbildung zur Fachwirtin für ambulante
medizinische Versorgung. Theresa Herzberg ist
Mechatronikerin und finanzierte mit der Förderung
die Weiterbildungen zur Technischen Fachwirtin
und anschließend zur Technischen Betriebswirtin.
Der Kaufmann Akschey Kakar nutzt das Stipendium
für ein berufsbegleitendes Studium der Betriebswirtschaft. Die Schreinerin Janina Kühr macht nun die
Meisterprüfung.
Ein Zusammenschnitt der Interviews und die Einzelinterviews sind nun auf YouTube zu sehen und
kommen zusätzlich bei Informationsveranstaltungen
der Kammern zum Einsatz. 

Aufstiegsstipendium
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Aufstiegsstipendium:
Mit Berufspraxis ins Studium
Das Aufstiegsstipendium richtet sich an enga
gierte Fachkräfte mit Berufsausbildung und
Praxiserfahrung. Die Förderung unterstützt ein
Hochschulstudium – in Vollzeit oder berufsbe
gleitend – bis zu einem ersten akademischen
Abschluss.
Mit in 2020 rund 4.500 Geförderten gehört das
Programm des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung zu den größten Studienstipendien
in Deutschland. Jährlich können rund 1.000 Stipendien neu vergeben werden, inzwischen gibt
es Stipendiatinnen und Stipendiaten an über 300
Hochschulen. Die SBB ist mit der Durchführung
beauftragt.
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Für ein Vollzeitstudium beträgt die Förderung für
die Dauer der Regelstudienzeit monatlich 853 Euro
plus 80 Euro Büchergeld. Für eigene Kinder unter
14 Jahren kann zusätzlich eine Betreuungspauschale beantragt werden. Studierende in einem
berufsbegleitenden Studiengang erhalten eine
Förderung von monatlich 225 Euro, maximal
2.700 Euro im Jahr.
Bewerberinnen und Bewerber um ein Aufstiegsstipendium müssen folgende Voraussetzungen erfüllen: eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung oder Aufstiegsfortbildung, anschließend mindestens zwei Jahre Berufserfahrung. Außerdem müssen sie ihre besondere berufliche Leistungsfähigkeit

Besonderheiten des
Aufstiegsstipendiums
Die Berufspraxis zählt.
Das Studienstipendium richtet sich ausschließlich an Berufserfahrene. Die Berufserfahrung
wird belegt durch den erfolgreichen Abschluss
einer Berufsausbildung und durch eine anschließende Berufstätigkeit von mindestens
zwei Jahren.
Eine Förderung ist auch für ein berufsbeglei
tendes Studium möglich.
Voraussetzung: Das Studium erfolgt an einer
staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule und endet in direkter Linie mit einem
akademischen Abschluss, in den meisten Stu
diengängen ist das der „Bachelor“.

belegen. Diese können sie durch verschiedene Kriterien nachweisen, etwa durch eine Gesamtnote in
der Ausbildungsprüfung oder einer Aufstiegsfortbildung von besser als „gut“ (Note 1,9 bzw. 87 Punkte
oder besser). Weitere Möglichkeiten sind eine
Platzierung unter den ersten drei bei einem überregionalen beruflichen Leistungswettbewerb oder ein
begründeter Vorschlag des Arbeitgebers. Schulabschlüsse und Schulnoten spielen bei der Bewerbung
um ein Aufstiegsstipendium keine Rolle.

Ausführliche Informationen zur Bewerbung um
das Aufstiegsstipendium:
www.aufstiegsstipendium.de 

Die Bewerbung ist vor Beginn eines Studi
ums möglich.
Nach Stipendienzusage ist ein Jahr Zeit, mit
dem Studium zu beginnen. Wer bereits studiert, kann sich bis zum Ende des zweiten
Studiensemesters bewerben.
Die Förderung erfolgt als Pauschale.
Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach
der gewählten Studienform und wird unabhängig vom eigenen Einkommen oder vom
Einkommen der Familie geleistet.
Auch Menschen, die schon langjährig im
Beruf stehen, können sich bewerben.
Im Auswahlgespräch sollte jedoch begründet
werden können, welche berufliche Weiterentwicklung mit dem Studium angestrebt wird.
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Elektroingenieur
Viktor Hansen:
„Ich sagte zuerst:
Stipendium und ich –
das passt doch
nicht zusammen“
Viktor Hansen kam mit zwölf Jahren aus Kasach
stan nach Deutschland. Nach seinem Haupt
schulabschluss holte er an der Berufsschule die
Mittlere Reife nach, machte eine Ausbildung
zum Industrieelektroniker und bildete sich zum
Industriemeister weiter. Anschließend studierte
er – gefördert durch das Aufstiegsstipendium –
berufsbegleitend Elektrotechnik. Im Interview
erzählt er, wie er das schaffte.
Nach der Mittleren Reife haben Sie eine Ausbildung
zum Elektroniker für Betriebstechnik absolviert. Wie
waren Sie auf den Beruf gekommen?
In der Regionalen Schule, die ich besuchte, gab
es im Ganztag Elektrotechnik-Kurse, die ich sehr
spannend fand. Als ich nach meinem Hauptschulabschluss an der Berufsschule zunächst die Mittlere
Reife nachholte, wählte ich dort auch Elektrotechnik als Schwerpunkt. Ein befreundeter Schüler an
der Berufsschule erzählte dann von seiner Ausbildung zum Industrieelektroniker. Das fand ich sehr
interessant. Ich bewarb mich und hatte das Glück,
eine Stelle bei einem sehr angesehenen Betrieb bei
uns in Neuwied zu bekommen. Es war eine Ausbildung auf hohem Level.
Sie sind in Kasachstan geboren. Haben Sie Ihre Schulzeit schon in Deutschland verbracht?
Nein, ich kam mit zwölf Jahren mit meiner Familie
nach Deutschland. Ich startete in der 6. Klasse und
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nahm parallel an einem Deutsch-als-Fremdsprache-Kurs teil. Ich kann mich noch gut an meine
erste Schulstunde erinnern. Meine Eltern hatten
mich abgegeben, ich landete im Physikunterricht
und verstand gar nichts. Das war anfangs nicht
einfach. Es änderte sich durch eine Klassenfahrt
im selben Schuljahr. Als ich zu meinen Eltern nach
Hause kam, sprach ich auf einmal Deutsch. Insgesamt liefen die ersten Jahre aber noch nicht so
gut. Ich besuchte den Förderunterricht, bekam
noch die Kurve und war im 9. Schuljahr auf einmal Klassenbester. Da war es aber zu spät, um an
der Regionalen Schule noch die Mittlere Reife zu
erlangen. Das habe ich dann an der Berufsschule
nachgeholt.
Konnten Sie nach der Ausbildung in dem Unternehmen bleiben?
Leider nicht, weil es sehr unter der damaligen
Wirtschaftskrise litt. Zwei meiner Ausbilder mussten das Unternehmen ebenfalls verlassen, machten sich selbstständig und ich war der erste Mitarbeiter, den sie einstellten. Es ist ein Serviceunternehmen im Bereich Elektrotechnik, das Firmen
betreut. Ich musste mich immer wieder in ganz
unterschiedliche Betriebe einarbeiten, in deren
Anlagen reindenken und bei Störungen oder Neueinrichtungen helfen. Dort blieb ich sechs Jahre,
bis zum Beginn meines Studiums. Davor hatte
ich mich zum Industriemeister Elektrotechnik
weitergebildet.

Mit Kommilitonen das Studium gemeinsam
bewältigen zu können, war viel wert.
				
Viktor Hansen

Wo haben Sie den Lehrgang absolviert?
Bei der IHK kam damals leider kein berufsbegleitender Lehrgang zustande, weil es zu wenige Teilnehmer gab. Stattdessen meldete ich mich beim
Fernkurs der SGD an, der Studiengemeinschaft
Darmstadt. Mir fiel es allerdings nach einiger Zeit
schwer, mich abends nach der Arbeit alleine für den
Onlinekurs zu motivieren. Dann lernte ich meine
heutige Frau kennen, die Zahnmedizin in Bonn studierte. Sie musste unheimlich viel lernen, und das
motivierte mich, es selbst auch wieder anzupacken.
Ich arbeitete die Bücher und frühere Prüfungsaufgaben durch, nur das Auswendiglernen von Gesetzen
fiel mir schwer. Dabei konnte mir meine Frau mit
einigen Lerntechniken weiterhelfen.
Seit wann überlegten Sie zu studieren?
Nach den Erfahrungen mit dem Elektrotechnik-Lehrgang dachte ich, dass das Lernen ja doch nicht so
schwer ist, und mit dem Meisterbrief hatte ich auch
die Hochschulzugangsberechtigung. Ich informierte
mich, welche berufsbegleitenden Möglichkeiten es
für ein Elektrotechnik-Studium gab. Den passenden
Studiengang fand ich an der Rheinischen Fachhochschule Köln. Die RFH bot auch ein Qualifizierungssemester für Studierende an, die kein Abitur hatten
oder deren Schulzeit schon länger zurücklag. Der
Kurs bestand aus 70 Prozent Mathematik und 30
Prozent Physik.
Konnten Sie Berufstätigkeit und Studium gut miteinander vereinbaren?
Während des Qualifizierungssemesters sind wir nach
Troisdorf in der Nähe von Köln gezogen. Ich wechselte deshalb zu einem Unternehmen mit einem
Standort in Köln. Ich gewöhnte mich schnell daran,
abends und an Samstagen zur Hochschule zu fahren,
und hatte auch gute Noten. Mit einem Kommilitonen
und einer Kommilitonin habe ich mich teilweise auch
beim Besuch der Lehrveranstaltungen abgewechselt
und dann darüber ausgetauscht. Mit Kommilitonen
das Studium gemeinsam bewältigen zu können, war
viel wert, ganz anders als zuvor in meinem Online-

Lehrgang zum Industriemeister. Wir haben sogar alle
drei das Studium ein Semester schneller als in der
Regelstudienzeit geschafft.
Haben Ihnen im Studium Ihre praktischen Erfahrungen geholfen?
In dem berufsbegleitenden Studium halfen uns
natürlich die Kenntnisse aus der Ausbildung. Außerdem musste ich aufgrund meiner Berufserfahrung
nicht das Fachpraktikum machen, das zum Studiengang gehört.
Bei Ihrem Studium wurden Sie durch das Aufstiegsstipendium gefördert. Wie hatten Sie von dem Stipendium erfahren?
Meine Frau recherchierte nach Fördermöglichkeiten
und entdeckte dabei auch das Aufstiegsstipendium.
Sie selbst erfüllte die Kriterien zwar nicht, meinte
aber gleich, dass es zu meinem Profil passte. Ich
sagte zuerst: Stipendium und ich – das passt doch
nicht zusammen. Meine Frau überzeugte mich aber,
mich zu bewerben, und so bekam ich nach den drei
Bewerbungsstufen tatsächlich die Zusage.
Wie sehr hat das Stipendium Ihnen das Studium
erleichtert?
Ich war total happy, weil wir für unsere beiden Studien schon sehr an die Ressourcen gehen mussten.
Genauso wichtig war für mich die zusätzliche Motivation dranzubleiben, um das Stipendium weiter
zu erhalten.
Konnten Sie beruflich schon vom Studium profitieren?
Bereits während des Studiums wechselte ich noch
einmal den Arbeitgeber und konnte direkt eine Konstrukteursstelle übernehmen, obwohl ich noch gar
kein Ingenieur war. Die Kombination aus Meisterbrief und Studium war das Ticket, um die Stelle zu
bekommen. Mit der Aufgabe bin ich sehr glücklich
und zufrieden.
Interview: Heinz Peter Krieger 
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Zusammensetzen und Ergänzen von Bruchstücken
des barocken Dreikönigenmausoleums (Kölner Dom)

Tanja Pinkale:
Schwindelfrei wird man automatisch
Nach ihrer Ausbildung ging es für die Steinmet
zin und Steinbildhauerin Tanja Pinkale hoch

bereits und die Dombauhütte Köln war eine erstklassige Adresse.

hinaus: Sie arbeitet als Restauratorin am Kölner
Dom. Nach verschiedenen Weiterbildungen
studierte sie, gefördert durch das Aufstiegssti
pendium, Restaurierung und Konservierung an
der TH Köln.
Ein kleiner Steinmetzbetrieb in Köln war der Auslöser für Tanja Pinkales Berufswunsch. Auf dem
Schulweg fuhr sie täglich mit dem Fahrrad dort
vorbei. „Dabei sah ich immer, wie der Steinmetz
binnen kürzester Zeit aus einem unscheinbaren
Stein einen ganz fantastischen Grabstein zau-

Als junge Auszubildende arbeitete sie teilweise mit
Kollegen zusammen, die schon seit 40 oder 50 Jahren am Kölner Dom waren: „Das sind fantastische
Steinmetze und Bildhauer. In der Dombauhütte ist
wirklich die Crème de la Crème dieses Handwerks
versammelt.“ In die Struktur der Bauhütte wuchs sie
aber schnell hinein: „Es ist wie eine eigene kleine
Welt, mit 70 bis 80 Handwerkern, aber auch Architekten, Kunsthistorikern und Archäologen. Und von
allen bekommt man etwas mit und lernt das Bauwerk auf außergewöhnliche Art kennen.“

berte“, erinnert sie sich. „Mein Großvater, ein
Urkölner, schlug mir dann vor, es für mein Schulpraktikum einfach bei der Dombauhütte zu versuchen, die verschiedene handwerkliche Berufe
anbot.“ Das klappte tatsächlich. Und als ihr der
Hüttenmeister noch während des Praktikums eine
Ausbildung zur Steinmetzin und Steinbildhauerin
in der Dombauhütte anbot, musste sie nicht lange
überlegen. Die Arbeit und die Personen kannte sie
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Die Ausbildung schloss Tanja Pinkale 2012 mit „sehr
gut“ ab. Die Handwerkskammer Köln zeichnete sie
für das beste Gesellenstück ihres Jahrgangs aus. Ein
Jahr später ging die junge Steinmetzin und Steinbildhauerin mithilfe des Zentralverbands des Deutschen Handwerks für eine dreimonatige Fortbildung
nach Italien. Der Abschluss „Maestro del restauro“,
den sie dort erwarb, ermöglichte ihr die Weiterbil-

Ich wusste, wofür
ich studierte. Tanja Pinkale

ein guter Standort und ich konnte meinen Job in der
Dombauhütte behalten.“ Neben ihrem Vollzeitstudium arbeitete sie in Teilzeit am Kölner Dom weiter.

dung zur „Geprüften Restauratorin im Handwerk“,
für die sonst der Meistertitel erforderlich gewesen
wäre. Die Weiterbildung absolvierte Pinkale innerhalb von zwei Jahren berufsbegleitend. Gefördert
wurde sie dabei durch das Weiterbildungsstipendium – als sie nach ihrer Ausbildung von der Handwerkskammer Köln ausgezeichnet wurde, hatte
diese die Gesellin auch auf die Fördermöglichkeit
aufmerksam gemacht.
Nach der Weiterbildung wechselte sie von der
Werkstatt der Steinmetze in die Restaurierungswerkstatt der Dombauhütte. Seitdem arbeitet sie
mehr auf den einzelnen Baustellen am Bauwerk.
„Schwindelfrei wird man dabei automatisch“, lacht
die 31-Jährige. Intensiv über ein Studium begann
sie nachzudenken, als sie ab 2016 am großen
europäischen Forschungsprojekt „Nano-Cathedral“
mitarbeiten konnte. Bei dem Projekt wurden
neue Materialien zur Steinkonservierung und zum
Oberflächenschutz für Naturstein entwickelt. „Die
großen Namen aus ganz Europa, die ich vorher nur
aus der Literatur kannte, saßen auf einmal vor mir
und erklärten alles fantastisch.“ Tanja Pinkale stellte
fest, dass sie als Handwerkerin und Restauratorin
fachlich gut zurechtkam, ihr aber wissenschaftliche
Grundlagen fehlten: „Da wurde mir klar, dass ein
Studium noch einmal ganz andere Seiten meines
Berufs beleuchten konnte. Das Projekt hatte Lust auf
mehr gemacht.“
Die Praxiserfahrung half im Studium
Das Forschungsprojekt lief noch, als sie ein Jahr
später das Studium „Restaurierung und Konservierung“ an der Technischen Hochschule Köln aufnahm:
„Restaurierung kann man nur an wenigen Hochschulen in Deutschland studieren. Die TH Köln ist dafür

Der Einstieg ins Studium fiel der Restauratorin nicht
schwer: „Durch die Ausbildung verfügte ich im
Studium schon über die Grundlagen, das war ein
großer Vorteil.“ Nur in Chemie musste sie einiges
nacharbeiten, denn das Fach hatte sie nach dem 10.
Schuljahr abgewählt – weil sie dachte, im Handwerk
nie mehr damit zu tun zu haben. „Ich wusste aber,
wofür ich studierte, und war zielstrebiger als viele
Studierende, die direkt von der Schule an die Hochschule kamen.“
Die Förderung durch das Aufstiegsstipendium erleichterte Tanja Pinkale die Entscheidung für das Studium.
„So konnte ich einen Teil des Einkommensverlustes
ausgleichen. Ich hatte eine Wohnung und war auf
mein Auto angewiesen. Das Stipendium hat es für
mich viel einfacher gemacht.“ Von dem Aufstiegsstipendium erfahren hatte sie von einem ihrer Kollegen.
Er war selbst ehemaliger Stipendiat und erzählte ihr
von der Förderung speziell für Berufstätige.
Ihr Bachelorstudium schloss Tanja Pinkale 2020
erfolgreich mit der Note 1,2 ab. Inzwischen ist sie
Masterstudentin im Studiengang „Konservierung
und Restaurierung von Kunst und Kulturgut“ an der
TH Köln. Neue Kenntnisse aus dem Studium kann
sie direkt in ihre Arbeit in der Dombauhütte einfließen lassen oder sich mit den Professoren über
Fragen austauschen, die sich auf den Baustellen am
Dom ergeben. Gleichzeitig ist sie an verschiedenen
Forschungsprojekten beteiligt. „Je mehr ich kann,
desto mehr trauen mir die Chefs auch zu“, so die
Restauratorin.
Dem Kölner Dom will sie treu bleiben, denn die
spannenden Projekte gehen dort nicht aus – aktuell
etwa die Entwicklung eines 3-D-Modells des Doms.
Und sehr stolz ist vor allem ihre Kölner Familie, die
sie einst auf die Idee brachte, sich bei der Dombauhütte zu bewerben.
Bericht: Heinz Peter Krieger 
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Gruppenbild mit Abstand: Stipendiatinnen und Stipendiaten
unterstützten die Präsenzgespräche im August.

Auswahlgespräche unter Coronabedingungen
Im Frühjahr und im Herbst jeden Jahres finden
im Rahmen des Bewerbungsverfahrens zum
Aufstiegsstipendium die persönlichen Auswahl
gespräche statt. Die Bewerbenden haben darin
Gelegenheit, Angaben aus den ersten beiden Stu
fen der Bewerbung zu erläutern, aber auch dar
zulegen, was sie mit dem geplanten oder bereits
begonnenen Studium erreichen möchten.
Auch für die Auswahlgespräche im März 2020 war
rundum alles organisiert: Die SBB hatte bereits seit
vielen Monaten ein Tagungshotel reserviert, rund
100 ehrenamtliche Jurorinnen und Juroren hatten
sich die Auswahltage freigehalten, die persönlichen
Gesprächstermine waren an die Bewerberinnen und
Bewerber versendet. Dann kam die Coronapandemie und Auswahlgespräche in Präsenzform waren
durch Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamts
nicht mehr möglich.
Die SBB ging sofort daran, eine Online-Lösung zu
suchen, die für alle Beteiligten technisch gut funktioniert, aber auch die hohen Anforderungen an
den Datenschutz erfüllt. In den Wochen vor den
ersten Online-Auswahlgesprächen gab es zahlreiche
Tests. Ehrenamtliche Jurorinnen und Juroren aus
Wissenschaft und Wirtschaft erklärten sich nach der
Anfrage der SBB kurzfristig bereit, Online-Gespräche
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zu übernehmen. Das Institut ITB, das das Auswahlverfahren zum Aufstiegsstipendium konzipiert, wissenschaftlich begleitet und die Validität sicherstellt,
machte die beteiligten Jurorinnen und Juroren in
Schulungen mit den Besonderheiten eines Auswahlgesprächs über Videoschaltung vertraut.
Bereits Ende April konnten die ersten OnlineAuswahlgespräche starten, in den Wochen danach
erhielten sämtliche Bewerberinnen und Bewerber
einen Gesprächstermin. Die Herausforderungen
wurden gemeinsam gemeistert: dank des vollen
Einsatzes im Team Aufstiegsstipendium und dank
des großen Engagements, aber auch der Flexibilität
unter den Jurorinnen und Juroren.
Bei sinkenden Inzidenzzahlen im Sommer 2020
waren in der folgenden Auswahlrunde im August
mit Hygienekonzept auch wieder Präsenzgespräche
möglich. Die SBB bot einen besonderen Service: Die
Bewerbenden konnten über ein Online-Formular
auswählen, ob sie das Gespräch vor Ort in einem
Tagungshaus im Westerwald führen wollten oder
lieber ein Online-Gespräch über ein für die SBB extra
angepasstes Konferenzportal. Auch diese Hybridlösung funktionierte sehr gut. Es zeigt sich, dass auch
beim Thema Stipendienvergabe die Bereitschaft für
innovative Lösungen vieles möglich macht. 

Teilnehmende des Seminars
„Schneller lesen“ im Januar 2020

Das Aufstiegsstipendium für
Berufserfahrene bietet mehr
als die finanzielle Unter
stützung für das Studium.
Gerade für Studierende, die
aus dem Beruf heraus den Schritt an die Hoch
schule gewagt haben, ist der Austausch mit
anderen, die sich in einer ähnlichen Situation
befinden, wichtig. Das Aufstiegsstipendium
bietet viele Möglichkeiten, sich mit anderen
berufserfahrenen Studierenden zu vernetzen,
„über den Tellerrand zu schauen“ und gemein
same Aktionen zu organisieren.
Für 2020 hatte die SBB wieder ein umfangreiches
Seminarprogramm zusammengestellt, insgesamt
57 Termine, mit Themen zur Persönlichkeitsbildung,
mit praktischen Trainings für den Studienalltag und
mit Seminaren zu gesellschaftlichen Fragen. Allein
in den ersten beiden Monaten gab es Seminare in
ganz Deutschland u. a. mit Themen wie „Konfliktgespräche erfolgreich meistern“, „Schneller lesen“,
Erfolgsstrategien für Frauen im Beruf“, „Stressmanagement“, „Populismus und Extremismus“, aber
auch zum Umgang mit „Sterben, Tod und Trauer“.
Mitte März kam dann der große Schnitt durch die
Coronapandemie, die das Team der ideellen Förderung und genauso die Dozentinnen und Dozenten
vor große Herausforderungen stellte. Nur wenige
Seminartermine mussten abgesagt oder verschoben werden. Denn innerhalb kurzer Zeit konnte
ein Großteil der Seminare über Plattformen für
Videokonferenzen auch online angeboten werden.
Das erforderte viel Flexibilität von allen Beteiligten,
aber mit einer gemeinsamen Anstrengung war es

Ideelle Förderung:
2020 mit besonders
viel Flexibilität und
Kreativität
zu schaffen. Erstmals online gab es die zweitägigen
Seminare „Professionelles Verhandeln“, „Herausforderungen aktiv lösen“, „Schreibprozesse im Studium
meistern“, „Zeit- und Selbstmanagement“ und
„Datenerhebung und Auswertung“.
Auch in den Regionalgruppen der Stipendiatinnen
und Stipendiaten gab es kreative Lösungen, wie der
Mangel an persönlicher Begegnung überwunden
werden konnte. Die Regionalgruppe Hessen bot
zum Beispiel Online-Workshops zu den Themen
„Persönliche Potenziale erkennen“ und „Persönliche Kommunikation verbessern“ an – offen auch
für Geförderte aus anderen Bundesländern. Damit
diese Vernetzung möglich war, hatte das SBB StipNet, die mit Kennwort geschützte Onlineplattform
zum Aufstiegsstipendium, eine große Bedeutung.
Das StipNet ist der virtuelle Treffpunkt, in dem Stipendiatinnen und Stipendiaten diskutieren können,
Treffen organisieren oder sich zu Seminaren anmelden. Aktuell hat das StipNet rund 6.700 registrierte
Nutzerinnen und Nutzer. 
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Stipendiatenkolleg: „Wer, wenn nicht ich? –
Mut zur Führung und Verantwortung“
Komplexe Veränderungen im Beruf, im eigenen
Leben oder in der Gesellschaft anstoßen, Verantwortung für sich und für andere übernehmen,
Vielfalt erkennen und nutzen: Mit diesen und
vielen weiteren Themen aus dem Bereich Führungsverantwortung und Führungskompetenzen
beschäftigten sich rund 70 Teilnehmende, darunter gut 40 Stipendiatinnen und Stipendiaten
der SBB, während des Stipendiatenkollegs mit
der Überschrift „Wer, wenn nicht ich? – Mut zur
Führung und Verantwortung“ im Juli 2020.
Im Vordergrund der Veranstaltung stand der
Austausch über gesellschaftliche Gestaltung und
Karriereplanung zwischen den Geförderten und
Führungskräften aus der Praxis. Wegen der Coronabeschränkungen fand die Veranstaltung online statt.
Das bislang größte Online-Seminar in der ideellen
Förderung des Aufstiegsstipendiums wurde gemeinsam von der SBB und dem Kölner Gymnasial- und
Stiftungsfonds organisiert. Durchgeführt wurde die
Veranstaltung von der unabhängigen und gemeinnützigen Organisation Common Purpose.
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Als Einstieg in das neue Online-Format hatten die
Stipendiatinnen und Stipendiaten schon im Vorfeld
der Veranstaltung die Möglichkeit, sich den anderen
Teilnehmenden über digitale Pinnwände vorzustellen und ihre Erwartungen zu teilen. Es gab auch
eine erste inhaltliche Aufgabe: Aus einer „Wertelandkarte“ wählten die Teilnehmenden die für sie
besonders wichtigen Werte aus und stellten sie in
eine persönliche Rangfolge. Interaktiv war auch das
gesamte Online-Programm gestaltet:
Den Startimpuls für die Veranstaltung gab am
Freitagvormittag Marianne Ballé Moudoumbou
(u. a. Sprecherin des Vorstands der Pan-African
Women’s Empowerment & Liberation Organisation,
PAWLO), mit der die Teilnehmenden über Begegnung mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt im Führungskontext sprachen. Vielfalt, andere Meinungen
und andere Sichtweisen waren auch die Themen
am Nachmittag. In einem „virtuellen Spaziergang
zu zweit“ stellten sich die Teilnehmenden die
Fragen: Wo begegnet mir Vielfalt in meinem Alltag?
Was fordert mich dabei heraus?

Auf digitalen Pinwänden konnten die
Teilnehmenden ihre Ideen eintragen.

Eine ursprünglich für die Präsenzveranstaltung
geplante gemeinsame Kochaktion wurde kurzerhand in den virtuellen Raum verlegt – natürlich mit
Rezepten, die jeder und jedem gelingen. So hatten
die Teilnehmenden viel Spaß dabei.
Am zweiten Tag fanden „Vor-Ort-Besuche“ bei
Führungskräften aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen und Karrierephasen statt, die aufgrund der
aktuellen Lage in den virtuellen Raum verlegt wurden. Mit dabei waren u. a. Dr. Markus Voss (Manager
bei der Deutsche Post DHL Group), Dr. Salam Said
(Wirtschaftswissenschaftlerin), Berin Arukaslan
(Vorsitzende des Türkischen Elternvereins BerlinBrandenburg) und Major Simon Magnin (Amt für
Heeresentwicklung). Die Studierenden lernten die
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger
in Kleingruppen kennen und diskutierten mit ihnen
über Handlungsspielräume und Einflussmöglichkeiten in ihren Positionen.
Für den dritten und letzten Tag des Stipendiatenkollegs stand mit virtuellen „Tischgesprächen“ der
Austausch mit Führungskräften aus der Wirtschaft,
dem öffentlichen und dem gemeinnützigen Sektor
über Lebens- und Karriereplanung im Fokus. Die
Überschrift lautete „Das gute Leben“, die Leitfragen
dazu: Was heißt das für andere? Was sind Basisvoraussetzungen für gute Lebens- und Arbeitswege?
Woher kommen Kompetenzen und Ressourcen, die
man für einen erfolgreichen Weg braucht?
Während der dreitägigen Veranstaltung gab
es immer wieder die Möglichkeit, sich mit der
gesamten Gruppe zu den verschiedenen neuen
Eindrücken und zu eigenen Erfahrungen in Plenardiskussionen, Kleingruppen oder auch bei
Tandemaufgaben auszutauschen. Die Ergebnisse
wurden auf digitalen Pinnwänden festgehalten.
Aktive Pausen mit Yogaübungen rundeten das
Online-Programm ab. Am Ende der Veranstaltung
konnten die Stipendiatinnen und Stipendiaten

„Unglaublich, was man an
Lebensenergie bekommt ...“
René Suhle, Stipendiat aus Berlin, schrieb
für das Online-Netzwerk „SBB StipNet“ einen
Bericht zum Studienkolleg. Hier ein Auszug:
„Der große Aha-Moment für mich: das Tischgespräch mit Caterine Schwierz (Partnerin/Networks
& Alumni, Rundstedt & Partner GmbH) am Sonntagvormittag. In dem Gespräch gab es konkrete Tipps
und sogar noch eine weitere Methode an die Hand,
um den eigenen Weg besser beschreiben und verstehen zu können. Nur wer das kann, kann auch
einschätzen, ob der aktuelle Weg gerade richtig ist.
Unglaublich, was man an Lebensenergie bekommt,
wenn man seine Werte – aus der vorherigen Wertelandkartenübung – mit den eigenen Interessen
und Zielen abgleicht.“

Impulse und Inspiration für ihre Lebens- und
Karriereplanung mitnehmen, neue Fähigkeiten
hinzugewinnen, die ihnen dabei helfen sollen,
selbst gestalterisch tätig zu werden, und nicht
zuletzt viele Kontakte knüpfen – auch für künftige
Treffen. Ein Jahr später finden sich Teilnehmende
etwa in der Regensburg-WG regelmäßig zusammen, um sich über Themen auszutauschen, die sie
zuvor festgelegt haben. Es gilt: Wer, wenn nicht
ich? Mut zur Verantwortung. 
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Stipendiatinnen
aktiv an einem
Infotag

Stipendiatinnen und Stipendiaten
engagieren sich
Viele der Geförderten im Aufstiegsstipendium
sind aktiv in den Regionalgruppen, einige bieten
im Rahmen der ideellen Förderung selbst Semi
nare an. Darüber hinaus engagieren sich jedes
Jahr zahlreiche Stipendiatinnen und Stipendi
aten in der Informationsarbeit zum Förderpro
gramm, denn sie sind Beispiele und Vorbilder
dafür, dass es möglich ist, aus dem Beruf heraus
in ein Studium zu gehen – und sich dazu erfolg
reich um das Stipendium zu bewerben.
Die SBB koordiniert bundesweit die Informations
arbeit zum Aufstiegsstipendium an Hochschulen,
es finden sich dann zumeist in kurzer Zeit Stipendiatinnen und Stipendiaten, die die Organisation vor
Ort übernehmen, einen Infostand betreuen oder
einen Kurzvortrag halten.
Allein im Zeitraum von Januar bis Februar 2020
gab es Hochschulaktionen in Magdeburg, Berlin,
Kaiserslautern, Gelsenkirchen, Darmstadt, Soest,
Regensburg, Paderborn und Bielefeld. Dann waren
wegen der Pandemie auch an den Hochschulen
keine Informationsveranstaltungen in Präsenz
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mehr möglich. Auch hier war die schnelle Umstellung auf Online-Formate eine Möglichkeit, Studieninteressierte und Studienanfänger weiterhin
über die Studienförderung für Berufserfahrene zu
informieren. Bis zum Jahresende gab es an Hochschulen quer durch Deutschland über 30 digitale
Infotage, an denen sich Stipendiatinnen und Stipendiaten beteiligten.
Eine wichtige Rolle spielten dabei die ehrenamtlichen Stipendiumsbotschafter. Engagierte Stipendiatinnen und Stipendiaten werden von der
SBB ausgewählt, benannt und geschult, um einen
regelmäßigen Kontakt zu den Hochschulen aufzubauen. Die Stipendiumsbotschafterin oder der
Stipendiumsbotschafter informiert jeweils am
Hochschulstandort die Studienberatung, das
Career Center oder auch die Studierendenvertretung über das Aufstiegsstipendium und ist für
Interessierte eine Ansprechperson vor Ort für
erste Informationen zur Studienförderung. Über
50 Stipendiumsbotschafterinnen und Stipendiumsbotschafter waren 2020 an ihren Hochschulen
aktiv. 

Die Förderprogramme in Zahlen

29

Weiterbildungsstipendium

Weiterbildungsstipendium:
erster Schulabschluss (Aufnahmejahr 2020)

3,1 %
34,8 %
13,6 %
47,6 %
0,9 %
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Im Weiterbildungsstipendium wird bei der Aufnahme der
erste Schulabschluss – vor der Ausbildung – abgefragt.
Alle in Deutschland möglichen ersten Schulabschlüsse
sind vertreten. Unter den Neuaufnahmen 2020 haben
3,1 Prozent einen Hauptschulabschluss nach Klasse 9
oder nach Klasse 10. Stipendiatinnen und Stipendiaten
mit einem mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife)
machen unter den Neuaufnahmen des Jahres 2020
34,8 Prozent aus. 13,6 Prozent der Geförderten im
Aufnahmejahrgang 2020 haben die Fachhochschulreife
oder die fachgebundene Hochschulreife erlangt.
Ein Abitur mit allgemeiner Hochschulreife haben unter
den Neuaufnahmen 47,6 Prozent erreicht.



Hauptschulabschluss (Kl. 9 + Kl. 10)



Allgemeine Hochschulreife



Mittlerer Bildungsabschluss



Sonstiges oder keine Angaben



Fachhochschulreife und
fachgebundene Hochschulreife

Weiterbildungsstipendium: Verteilung der Aufnahmen 2020
im Vergleich zu den Berufsabsolventen 2019

56,7 56,0

18,7 22,7

Freie Berufe
7,2

5,9

2,8

2,1

3,1

Gesundheitsfachberufe

20%

Land- und Hauswirtschaft

30%

Öffentlicher Dienst

40%

Handwerkskammern

50%

Industrie- und Handelskammern

60%

3,5

11,5 9,8

10%

0%



Absolventen 2019



Neustipendiaten 2020

Die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten im Weiterbildungsstipendium werden von Kammern
und anderen zuständigen Stellen der verschiedenen Berufsbereiche aufgenommen. Für die
bundesgesetzlichen Fachberufe im Gesundheitswesen übernimmt die SBB die Aufnahme
ins Förderprogramm. Der Anteil der einzelnen Berufsbereiche an den Neuaufnahmen entspricht
weitgehend dem jeweiligen Anteil an den Ausbildungsabsolventen.

31

Weiterbildungsstipendium

Weiterbildungsstipendium:
Prozentanteil der Aufnahmen 2020 nach Geschlecht

49,8 %
50,2 %
Im Aufnahmejahrgang 2020 lag im Weiterbildungs
stipendium der Anteil der Frauen mit 50,2 Prozent
leicht höher als der Anteil der Männer.

5%

Sonstige

15

15%
10%

Medien/Internet

20%

SBB

25%

39

Kammer

30%

Berufsschule/Fachschule

35%

Arbeitgeber

40%

Freunde und Bekannte

45%

Arbeitskollegen/‑kolleginnen

Quellen für Informationen zum Weiterbildungsstipendium

12

8

9

11
5

2

0%

Bei der Aufnahme in das Weiterbildungsstipendium werden die neuen Stipendiatinnen und
Stipendiaten befragt, woher sie Informationen zum Förderprogramm erhalten haben. Mehrfach
nennungen sind möglich. Da der Großteil der Weiterbildungsstipendien durch die Kammern
und anderen zuständigen Stellen vergeben wird, haben diese auch für die Informationen zum
Programm eine besondere Bedeutung. Bemerkenswert: Für erste Informationen zur Förderung
spielen auch Berufs- und Fachschulen sowie Arbeitgeber eine wichtige Rolle.

32

Weiterbildungsstipendium:
Weiterbildungsmaßnahmen im ersten Stipendienjahr

26 %
48 %
14 %
Unter den geförderten Maßnahmen machen berufsbezogene Weiterbildungen den Großteil aus. Dazu gehören
berufsfachliche Weiterbildungen wie etwa Schweißerlehrgänge, aber auch aufwändige Aufstiegsfortbildungen wie die Vorbereitung auf die Prüfung zu
Meister-, Techniker- oder Fachwirtabschlüssen. Rund
12 Prozent der geförderten Maßnahmen sind fach
übergreifend, wie etwa Intensivsprachkurse oder auch
Seminare zur Persönlichkeitsbildung. Mit dem Weiterbildungsstipendium kann auch ein berufsbegleitendes Studium gefördert werden. Unter den geförderten Maßnahmen
haben berufsbegleitende Studiengänge im Berichtsjahr 2020
einen Anteil von 14 Prozent.




Berufsfachliche Weiterbildung
Aufstiegsfortbildung/Fachweiterbildung




12 %

Berufsbegleitendes Studium
Fachübergreifend/Persönlichkeitsbildend

Stand der Daten zum Weiterbildungsstipendium: XX.XX.2021
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Aufstiegsstipendium: Altersstruktur (Aufnahmejahr 2020)

Bis 25: 23 %
26 bis 35: 60 %
Über 35: 17 %
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Das Aufstiegsstipendium richtet sich an Fachkräfte mit
mehrjähriger Praxiserfahrung. Voraussetzung für die
Bewerbung sind zwei Jahre Berufstätigkeit nach
Abschluss einer Ausbildung – viele Stipendiatinnen
und Stipendiaten können aber bereits fünf, zehn
oder sogar zwanzig Jahre Berufserfahrung vorweisen. Entsprechend unterscheidet sich die Altersstruktur von anderen Stipendienprogrammen.
Bei den Neuaufnahmen im Jahr 2020 zählen
23 Prozent der Geförderten zur Altersgruppe bis
25 Jahre, also dem typischen Alter von Studierenden. Der Großteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten (60 Prozent) sind ist im Alter zwischen 26 und
35 Jahren, 17 Prozent über 35 Jahre alt.

Aufstiegsstipendium: Zugang zum Studium
(Neuaufnahmen 2020)

Erster Bildungsweg: 50 %
Zweiter Bildungsweg: 23 %
Dritter Bildungsweg: 27 %

Unter den Neuaufnahmen im Jahr 2020 erreichen
50 Prozent den Zugang zum Studium über den
ersten Bildungsweg, also den Schulabschluss
vor der Ausbildung, dazu zählen die allgemeine Hochschulreife oder die Fachhochschulreife. Etwa 23 Prozent erreichen
den Hochschulzugang auf dem zweiten
Bildungsweg. Hierzu zählt das Aufstiegsstipendium den Abschluss an einer Abendschule, aber auch die schulische Hochschulreife, die zusammen mit dem Abschluss an
einer beruflichen Fachschule erlangt wird.
Über den dritten Bildungsweg – die berufliche Qualifikation – kommen 27 Prozent der
Stipendiatinnen und Stipendiaten ins Studium,
sei es über eine Aufstiegsfortbildung (Meister/-in,
Techniker/-in, Fachwirt/-in), sei es über mehrjährige
Berufserfahrung. Zu dieser Gruppe zählen auch diejenigen
Stipendiatinnen und Stipendiaten, die als Berufsqualifizierte
für den Zugang zum Studium einen Eignungstest, eine Aufnahmeprüfung oder ein Probestudium bestehen mussten.
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Aufstiegsstipendium

Aufstiegsstipendium:
Aufnahmen 2020 nach Geschlecht

Unter den Bewerbungen um ein Aufstiegsstipendium sind sehr viele von berufserfahrenen
Frauen. Das zeigt sich auch in der Geschlechterverteilung unter den Geförderten. Bei den
Neuaufnahmen im Jahr 2020 sind 62 Prozent
Frauen und 38 Prozent Männer.

388

626

Aufstiegsstipendium:
Studienform (Neuaufnahmen 2020)
Studium Vollzeit: 58 %
Studium berufsbegleitend:
42 %
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Als einziges Programm unter den großen Studienstipendien
fördert das Aufstiegsstipendium nicht nur ein Vollzeitstudium,
sondern auch ein berufsbegleitendes Studium. Voraussetzung
ist, dass die Geförderten an einer staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschule eingeschrieben sind und das Studium
auf direktem Weg zu einem ersten akademischen Abschluss
führt. Unter den Neuaufnahmen im Jahr 2020 entschieden
sich 58 Prozent dafür, aus dem Beruf heraus den Schritt in ein
Vollzeitstudium zu wagen. Ein berufsbegleitendes Studium wählten
42 Prozent, dazu zählen Präsenzstudiengänge mit Seminarzeiten am
Abend oder am Wochenende, aber auch Fernstudiengänge.

Medizin/Agrar- und
Ernährungswissenschaften

Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften

Sprach- und
Kulturwissenschaften

Sonstiges

50 %

MINT

Aufstiegsstipendium:
Fächergruppen im Studium

18 %

38 %

27 %

11 %

7%

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Beim Aufstiegsstipendium ist die Förderung eines Hochschulstudiums in allen Studienbereichen möglich.
Gut 18 Prozent entscheiden sich für ein MINT-Studium. Das sind Studiengänge in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Bereich Medizin/Agrar- und Ernährungswissenschaften ist mit über 38 Prozent besonders stark vertreten. Zu dieser Fächergruppe werden Studien
gänge wie Humanmedizin, Gesundheitsmanagement, Forstwirtschaft und Lebensmitteltechnologie
gezählt. Rund 27 Prozent der Stipendiatinnen und Stipendiaten entscheiden sich für ein Studium in den
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Die Sprach- und Kulturwissenschaften, zu denen u. a.
auch das Lehramtsstudium zählt, sind mit 11 Prozent vertreten. Sonstige Studiengänge, darunter Sport
oder ein Kunststudium, machen 7 Prozent aus.
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Die SBB

Die Finanzen

Im Geschäftsjahr 2020 bewirtschaftete die Stiftung
Begabtenförderung berufliche Bildung – Gemeinnützige Gesellschaft mbH treuhänderisch Fördermittel
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) von 58,3 Millionen Euro. 29 Millionen Euro
hat das Ministerium für das Weiterbildungsstipendium bewilligt. Davon gingen 26,5 Millionen Euro
an die Stipendiatinnen und Stipendiaten dualer
Ausbildungsberufe. Diese Mittel stellte die SBB 276
Kammern und zuständigen Stellen zur Verfügung.
Fördermittel von 2,5 Millionen Euro waren für Stipendiatinnen und Stipendiaten der bundesgesetzlich geregelten Fachberufe im Gesundheitswesen
bestimmt, die die SBB direkt betreut. Für die Stipendiatinnen und Stipendiaten des Aufstiegsstipendiums hat das Bundesbildungsministerium der SBB
29,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Im Geschäftsjahr 2020 betrugen die Ausgaben der
SBB für Betrieb und Unterhalt des Büros in Bonn
2,9 Millionen Euro. Grundlage war eine Zuwen-
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dung des BMBF. Mit diesen Betriebsmitteln finanzierte die SBB – neben Personal und Mieten – die
Informationsarbeit zu beiden Stipendienprogrammen sowie das dreistufige Auswahlverfahren im
Aufstiegsstipendium.
Einzelheiten enthält der SBB-Jahresabschluss zum
31. Dezember 2020, der nach den Regeln des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften
aufgestellt ist. Die drei SBB-Gesellschafter – Deutscher Industrie- und Handelskammertag, Deutscher
Handwerkskammertag, Bundesverband der Freien
Berufe – haben ihn einer freiwilligen Prüfung unterzogen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HKF
Revision und Treuhand GmbH in St. Augustin hat
ihm am 23. April 2021 einen uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt. Der SBB-Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wird – wie die Jahresabschlüsse der Vorjahre – nach der Feststellung
durch die Gesellschafterversammlung im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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