
Infos zum Projekt

Auf unserer Homepage kannst du dich  
informieren unter: http://www.rosalux.de/
studienwerk/studienstipendium.html
Bei Fragen kannst du dich jederzeit  
gerne an uns wenden!

BewerBungsschluss

Für eine Förderung ab Wintersemester  
ist es der 30. April des Jahres.
Für eine Förderung ab Sommersemester  
ist es der 31. Oktober des Vorjahres.

AnsPrechPArtnerInnen

 Nina Borst
 Songül Bitiş
 Diane Benkert

telefonIsche sPrechzeIten  
für BewerBer/Innen

Montag und Mittwoch: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag:14:00 bis 16:00 Uhr

kontAkt 

Tel. +49 30 44310-400
luxlikestudium@rosalux.de

Gesellschaftsanalyse 
und Politische Bildung e.V.
Studienwerk 
Lux like Studium
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin

Telefon 030 44310-400
Telefax 030 44310-188
luxlikestudium@rosalux.de
www.rosalux.de
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Stipendienprogramm

Lux Like Studium

zukunft  
stAtt  
herkunft



DeIne sItuAtIon?

  Du weißt nicht, ob ein Studium das Richtige für 
dich ist?

  Du weißt nicht, ob du ein Studium finanzieren 
kannst?

  Du stehst kurz vor dem Abitur oder hast es be-
reits abgelegt?

  DeinE ElterN haben nicht studiert?

wAs Ist lux lIke stuDIum?

Lux like Studium ist ein Stipendienprogramm der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung, das SchülerInnen und 
Studieninteressierte ohne akademischen Bildungs-
hintergrund1 auf dem Weg zu einem Studium und 
durch das Studium unterstützt, berät und beglei-
tet! Lux like Studium will dich für die Aufnahme 
eines Studiums motivieren und dir den Zugang zur 
Hochschule erleichtern. Denn nicht selten stellen 
finanzielle Schwierigkeiten oder fehlende Informa-
tionen über eine Studienfinanzierung ein Hindernis 
dar.

wArum gIBt es  
lux lIke stuDIum?

Spätestens seit den Ergebnissen der PISA-Studie2 
ist deutlich, dass in Deutschland die soziale Her-
kunft und der Bildungserfolg eng zusammenhän-
gen. In der Praxis bedeutet das beispielsweise, 
dass nach wie vor SchülerInnen ohne einen akade-
mischen Bildungshintergrund seltener Abitur ma-
chen und seltener ein Studium beginnen, als Schü-
lerInnen mit akademischem Bildungshintergrund. 
Unsere Devise lautet: Zukunft statt Herkunft!

wAs erwArtet DIch? 

Die finanzielle Förderung gibt dir die Möglichkeit, 
dich auf dein Studium zu konzentrieren.
Das vielfältige Begleitprogramm bietet dir Semi-
nare, Workshops und persönliche Beratung. Hier 
kannst du Kompetenzen trainieren, die im Uni- 
und Hochschulalltag wichtig sind und die dich in 
deinem Studium bestärken.
In thematischen Veranstaltungen werden gesell-
schaftspolitische Fragestellungen diskutiert, ge-
meinsam reflektiert und Handlungsmöglichkeiten 
für gesellschaftliche Veränderungen erarbeitet. 
Um auch mal über den Tellerrand gucken zu kön-
nen, bieten wir auch Bildungsreisen im In- und 
Ausland an. Gemeinsam mit anderen Stipendiat-
Innen hast du die Möglichkeit, dich über Erfahrun-
gen auszutauschen und zu vernetzen!

1  Der Bildungshintergrund der Menschen wird ausschließlich über den Be-
rufsabschluss der ElterN modelliert (Vgl. HIS 2009). Mit der Bezeichnung ohne 
akademischen Bildungshintergrund werden demnach diejenigen Personen ver-
standen, deren ElterN keinen Hochschulabschluss haben. 2 Die PISA-Studie 
ist eine internationale Schulleistungsstudie und wurde im Jahr 2000 erstmals 
durchgeführt. Sie misst und vergleicht die Lese- und Mathematikkompetenzen 
sowie die Naturwissenschaftliche Bildung jeweils 15-jähriger SchülerInnen.

wAnn kAnnst Du DIch  
BewerBen?

Du kannst dich bewerben, wenn du …
 bereits (Fach-)Abitur hast und studieren willst.
  SchülerIn einer Abschlussklasse bist, 
dein (Fach-)Abitur machst und überlegst,  
ob du studieren willst.

  gesellschaftspolitisch und sozial interessiert 
oder engagiert bist.

  keinen akademischen Bildungshintergrund 
hast.

wer förDert?

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung will mit dem Stipen-
dienprogramm Lux like Studium einen Beitrag 
zur Herstellung von Chancengleichheit leisten! 
Der Schwerpunkt der Stiftung ist die politische 
Bildung. Die kritische Auseinandersetzung mit 
gesellschaftspolitischen Themen und die Refle-
xion gesellschaftlicher Verhältnisse sind Teil der 
täglichen Arbeit in der Stiftung. Ziel ist es, durch 
politische Bildung zu Demokratie, sozialer Ge-
rechtigkeit und Solidarität und damit auch zum 
Ausgleich von Benachteiligungen beizutragen. 
Das Studienwerk als Teil der Stiftung widmet sich 
speziell dem wissenschaftlichen Nachwuchs und 
vergibt Stipendien.


