
Die Idee hinter „grips gewinnt“   Bewerbung vom  
15. Januar bis 15. März

  Förderbeginn 1. September

Ein Programm der Joachim Herz Stiftung. www.joachim-herz-stiftung.de 

  www.grips-stipendium.de 

Kontakt

Seit 2011 unterstützt die Joachim Herz Stiftung mit 
dem Schülerstipendium „grips gewinnt“ leistungs starke 
und engagierte Jugendliche aus bildungsbenachteiligten 
Um ständen auf ihrem Lebens- und Bildungsweg.

„grips gewinnt“ fördert junge Menschen in ihrer 
Persönlich keits entwicklung und hilft ihnen, Heraus-
forderungen zu bewältigen und ihre Zukunft selbst-
bestimmt zu gestalten.

Joachim Herz Stiftung
„grips gewinnt“-Büro

Langenhorner Chaussee 384 
22419 Hamburg

Telefon: 040 533 295-43 
grips@joachim-herz-stiftung.de 
www.grips-stipendium.de

     gripsgewinnt

Über die Joachim Herz Stiftung

Die gemeinnützige Joachim Herz Stiftung arbeitet über-
wiegend operativ und ist vorrangig in den Themenfeldern 
Naturwissen schaften, Wirtschaft sowie Persönlichkeits-
bildung tätig. In diesen drei Bereichen werden auch kleine, 
innovative Projekte Dritter gefördert. Seit 2017 unterstützt 
die Stiftung zudem Forschungs projekte in den Themenfel-
dern Medizin und Recht.

Die Joachim Herz Stiftung wurde 2008 gegründet und 
gehört zu den großen deutschen Stiftungen.

Das Schülerstipendium



      Ich bin stolz, dass ich bei 
‚grips gewinnt‘ aufgenommen 
wurde. In den Seminaren 
lerne ich immer neue Dinge 
und bekomme Anregungen, 
wie ich das Stipendium noch 
für mich nutzen kann. ‚grips 
gewinnt‘ gibt mir den Mut, 
ganz ich selbst zu sein und 
meinen Weg zu gehen.  
Mein Ziel ist es, Architektur 
zu studieren.Godrun 

Was wir Stipendiaten bieten Wen wir suchen

  finanzielle Unterstützung: Monatlich bis zu 150 Euro 
für Bildungsausgaben wie z.B. Bücher, Sprachkurse oder 
Theaterbesuche,

  Bildungsprogramm: Seminare und Workshops zu 
Themen wie Rhetorik, Lernstrategien oder Studien- und 
Berufsorientierung vermitteln Kompetenzen und eröffnen 
neue Perspektiven,

  persönliche Beratung: Feste Ansprechpartner beraten 
zu Bildungs- und Lebensfragen,

  aktives Netzwerk: Stipendiaten und Ehemalige stehen 
auch über die Stipendienzeit hinaus im Austausch 
mit einander.

Das Auswahlverfahren

Die Bewerbungsphase läuft vom 15. Januar bis 
zum 15. März jeden Jahres. Alle Informationen:  
� www.grips-stipendium.de

Im Mai erfahren die Bewerberinnen und Bewerber, ob sie zu 
einem persönlichen Gespräch mit der Auswahl kommission 
in Hamburg eingeladen werden.

Jedes Jahr werden bis zu 90 Stipendiatinnen und Stipen-
diaten neu in das Programm aufgenommen. Alle Bewerber 
erhalten vor den Sommerferien Mitteilung über das Ergeb-
nis des Auswahlverfahrens. 

Jugendliche, die

  gerne lernen und denen Bildung wichtig ist,

  die innerhalb und außerhalb der Schule engagiert sind und

  ihre Bildungs- und Lebensziele verwirklichen möchten, 
aber dabei vor besonderen Herausforderungen stehen.

Um sich bewerben zu können, müssen die  Jugendlichen

  eine allgemeinbildende Schule in Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
oder Schleswig-Holstein besuchen,

  bei Förderbeginn mindestens die 10. Klasse besuchen und

  zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Abiturs nicht älter 
als 21 Jahre sein.

Wie Sie helfen können

Sie kennen Jugendliche, die

 in das beschriebene Profil passen? 

  Unterstützung auf ihrem Bildungs- und 

Lebensweg  benötigen?

   von den „grips gewinnt“-Angeboten  

profitieren würden?

Dann freuen wir uns, wenn Sie als Lehrkräfte, 

Erziehungsberech tigte, Pädadogen oder Sozial-

arbeiter die beiliegende Karte an Jugendliche 

weitergeben und sie zu einer Bewerbung bei 

„grips gewinnt“ motivieren.

Unsere Stipendiaten

Tarik

      Ich bin sehr gerne bei 
‚grips gewinnt‘, weil eine tolle 
 Gemeinschaft entsteht, 
wo viel gelacht wird und wir 
uns gegen seitig unterstützen.  
Das Stipendium hilft mir, mich 
weiterzuentwickeln, zusätz-
liche Bildungs ausgaben zu 
finan zie ren und neue Pers-
pektiven kennen zulernen.


