
Die Idee hinter „grips gewinnt“

  Bewerbung vom 15. Januar bis 
zum 15. März jeden Jahres

  Förderbeginn 1. September

Ein Programm der Joachim Herz Stiftung  

und der Robert Bosch Stiftung

Das Schülerstipendium

  Infos unter 
www.grips-stipendium.de 

Kontakt

Programmpartner

Fast jedes dritte Kind unter 18 Jahren kann in Deutschland 

aufgrund finanzieller, kultureller oder sozialer Umstände sein 

Potenzial nicht voll entfalten. Das zeigt der Bildungsbericht 

„Bildung in Deutschland 2016“. Die Joachim Herz Stiftung und 

die Robert Bosch Stiftung wollen durch „grips gewinnt“ zu mehr 

Chancengerechtigkeit beitragen.

Seit 2011 unterstützen die Stiftungen mit dem Schülerstipen-

dienprogramm „grips gewinnt“ leistungsstarke und engagierte 

Jugendliche aus bildungsbenachteiligten Familien auf ihrem 

Lebens- und Bildungsweg.

„grips gewinnt“ unterstützt junge Menschen und fördert sie  

in ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das Bildungsprogramm  

hilft ihnen, besondere Herausforderungen zu bewältigen und 

ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Joachim Herz Stiftung

grips-Büro 

Langenhorner Chaussee 384, 22419 Hamburg 

Telefon: 040 533 295-22, Fax: 040 533 295-77 

E-Mail: grips@joachim-herz-stiftung.de  

www.grips-stipendium.de 

www.facebook.com/gripsgewinnt 

www.youtube.com/gripsgewinnt

Das Schülerstipendium „grips gewinnt“ ist ein gemeinsames  

Programm der Joachim Herz Stiftung und der Robert Bosch 

Stiftung. Es spiegelt das besondere Anliegen beider Stiftungen, 

jungen Menschen die Chance zu geben, ihre Begabungen zu 

entdecken und ihre Persönlichkeit zu entwickeln.

Die Joachim Herz Stiftung fördert Bildung, Wissenschaft und 

Forschung in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften sowie  

die Persönlichkeitsbildung von Jugendlichen und jungen  

Erwachsenen. Die Stiftung wurde im Sommer 2008 gegründet. 

❯ www.joachim-herz-stiftung.de

Die Robert Bosch Stiftung ist eine der großen unternehmensver-

bundenen Stiftungen in Deutschland. Sie wurde 1964 gegründet 

und setzt die gemeinnützigen Bestrebungen des Firmengründers 

und Stifters Robert Bosch (1861 bis 1942) fort. Die Stiftung  

beschäftigt sich vorrangig mit den Themenfeldern Völkerverstän-

digung, Bildung und Gesundheit. 

❯ www.bosch-stiftung.de [grıps]

Das Wort „grips“ steht als Synonym für „Köpfchen“. Wir suchen 

talentierte und engagierte Schülerinnen und Schüler mit „grips“. 

Mit dem vielseitigen und umfangreichen Programm möchten  

wir die versteckten Potenziale der Stipendiaten wecken und ihre 

Talente stärken. Im Englischen ist „grip“ übrigens etwas, das 

Halt gibt. 
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Als ich bei „grips gewinnt“ 

angenommen wurde, war ich 

schüchtern, aber sehr neugie-

rig und wissbegierig. Durch 

das Programm habe ich mich 

neu gefunden und meine 

Stärken erkannt. Das hat 

mich zu dem gemacht, was 

ich jetzt bin: eine starke Frau. 

Die persönliche Beratung hat 

mir geholfen, ein Studium 

anzustreben. „grips gewinnt“ 

ist ein Geschenk für mich!Ioana

„grips gewinnt“ ist mehr 

als ein Stipendium. „grips 

gewinnt“ ist eine Gemein-

schaft – eine Familie, die 

einen in jeder Lebenslage 

auf individuelle Weise unter-

stützt und einem neue Wege 

aufzeigt. Und dies  endet 

nicht mit dem Ende der 

Förderung, denn wir Alumni 

pfl egen zu sagen: Einmal 

Gripsi, immer Gripsi!

Linah

Dank „grips gewinnt“ konnte 

ich mich während meiner 

Schulzeit komplett auf den 

Schulstoff  konzentrieren. 

Ich musste nebenbei 

nicht arbeiten und konnte 

jederzeit eine Beratung in 

Anspruch nehmen. Ich habe 

hilfreiche Seminare und 

 Veranstaltungen besucht und 

nur dadurch den naht losen 

Übergang zum Studium 

geschafft.Steven

Was wir bieten Wen wir suchen

Unsere Stipendiaten profitieren von

  einer monatlichen Unterstützung von bis zu 150 Euro für 

individuelle Bildungsausgaben, wie z. B. Bücher, Sprachkurse 

oder Theaterbesuche,

  einem spannenden Bildungsprogramm, das neue Perspektiven 

eröffnet und Selbstvertrauen sowie Verantwortung stärkt,

  persönlicher Beratung in Bildungs- und Lebensfragen durch 

feste Ansprechpartner im grips-Büro und 

  einem wertvollen Netzwerk aus Stipendiaten und Alumni, das 

durch Kontakte zu den Betreuern und Referenten verstärkt wird.

Das Auswahlverfahren

Die Bewerbungsfrist läuft jedes Jahr vom 15. Januar bis zum 

15. März. Die aktuellen Bewerbungsunterlagen finden Sie 

auf unserer Website: www.grips-stipendium.de.

Im Mai erfahren die Bewerberinnen und Bewerber, ob sie in 

die engere Auswahl gekommen sind und zu einem persönlichen 

Gespräch mit der Auswahljury eingeladen werden. 

Die Jury wählt für die Aufnahme in das Stipendienprogramm 

jährlich insgesamt bis zu 110 Schülerinnen und Schüler aus. Die 

Mitteilung, ob sie zu den ausgewählten Stipendiaten gehören, 

erhalten die Bewerber vor den Sommerferien.

Wir fördern 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.

Bewerben können sich Jugendliche, die

  in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder Schleswig-Holstein eine 

allgemeinbildende Schule besuchen,

  zum Zeitpunkt des Förderbeginns mindestens die 8. Klasse

besuchen und

  zum Zeitpunkt des Abiturs nicht älter als 21 sein werden.

Wie Sie helfen können

Sie kennen Jugendliche, die

 in das beschriebene Profil passen? 

  Unterstützung auf ihrem persönlichen Lebensweg benötigen?

   von dem „grips gewinnt“-Bildungsprogramm profitieren

können?

Dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie als Lehrer,

Erziehungsberechtigte, Pädagogen oder Sozialarbeiter die

beiliegende Karte an Jugendliche weitergeben und sie

zu einer Bewerbung bei „grips gewinnt“ motivieren.

Wer sich bewerben kann
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