
JA! 
ich möchte Lehrkraft  
für die Pflege werden

Du…
… siehst den Pflegepersonalmangel, es treibt Dich an 

etwas zu tun. Doch was?

… magst Deinen Pflegeberuf! Du hast Spaß daran, an-
deren etwas beizubringen.

… möchtest andere mit Deinen Pflege-Erfahrungen 
 begeistern?

…  spielst seit längerem mit dem Gedanken ein Pflege-
pädagogik-Studium aufzunehmen. Doch leider haben 
Dich finanzielle Zwänge bislang davon abgehalten?

Dann ist ein Stipendium des Diözesan-Caritas-
verbandes Paderborn (DiCV PB)  genau das 
Richtige für Dich!

Uns ist wichtig, dieses  
Stipendienprogramm  
aufzulegen, um… 
… der besonderen Verantwortung für den Pflegenach-

wuchs gerecht zu werden und die Qualifizierung des 
dringend benötigten Pflegelehrpersonals zu fördern.

… Weiterbildung und Beruf im Pflegekontext gut und 
sinnvoll kombinieren zu können und somit auch den 
Erhalt als Fachkraft im System während des Studi-
ums zu stärken.

… dazu beizutragen, dass alle, die geeignet und  motiviert 
sind, ungeachtet der sozialen Herkunft, der  familiären 
bzw. persönlichen Situation und der finanziellen Lage, 
ein Pflegepädagogik-Studium aufnehmen können.

… Caritas-Trägern, Privatpersonen und weiteren För-
derern die Möglichkeit zu geben, sich bildungsge-
sellschaftlich zu engagieren und Studierende in ihrer 
persönlichen und beruflichen Entwicklung zu unter-
stützen.

Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.
Abt. Gesundheits- und Altenhilfe
Querschnittsaufgaben Gesundheits- und Pflegeberufe

Eva Maria Müller
Am Stadelhof 15
33098 Paderborn
Tel.: 05251 209 318
stipendium-pflegepaedagogik@caritas-paderborn.de

Layout: caritas marketing & design, Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V., erstellt im Juni 2022

Stipendium  
Pflegepädagogik 
des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn e.V. Kontakt

für Bewerberinnen und Bewerber

Hier finden Sie aktuelle Informationen:

 
 
 
https://www.caritas-paderborn.de/ 
stipendium-pflegepädagogik

https://www.caritas-paderborn.de/stipendium-pflegepädagogik
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Wie kann ich ein 
Stipendium erhalten?

Bewerben können sich Studierende sowie Studieninte-
ressierte, die in der Regel ihren Ausbildungs- bzw. Be-
schäftigungsort bei einem Träger haben, der dem Diöze-
san-Caritasverband Paderborn (DiCV PB) als Gliederung, 
Fachverband oder korporatives Mitglied angeschlossen ist.

Bis wann läuft die  
Bewerbungsfrist?

Grundsätzlich startet die Bewerbungsphase im Frühjahr 
ab dem 1. Mai eines jeden Jahres. Der Bewerbungs-
schluss ist  jährlich der 31. Juli. Die Bekanntgabe über die 
Bewilligung oder Ablehnung eines Stipendiums erfolgt im 
September desselben Jahres.

In welcher Höhe wird das  
Stipendium vergeben?

Jedes Stipendium in Höhe von 365 Euro pro Monat als 
 Förderdarlehen wird vom DiCV PB mit weiteren 365 Euro 
pro Monat bezuschusst, so dass jede*r Studierende am 
Ende ein Stipendium in Höhe von 730 Euro pro Monat 
(8.760 Euro pro Jahr) erhält. Die Gesamtstipendiums-
förderung je  studierender Person beträgt insgesamt 48 
Monate (für Bachelor und Master) und folglich maximal 
35.040 Euro. Das Stipendium wird grundsätzlich einkom-
mensunabhängig vergeben.

Wie hoch ist die  
Darlehenssumme?

Die jährliche Darlehenssumme beträgt 4.380 Euro. Wenn 
der Studienabschluss (Masterabschluss) gelingt und ein 
Verbleib /eine Anstellung in einer Caritas-Pflegeschule im 
Erzbistum Paderborn erfolgt, dann ist eine Umwandlung 
des Darlehens in einen kompletten Zuschuss vorgesehen.

Wie kann ich mich bewerben?
Der DiCV nimmt die Bewerbungen per E-Mail unter  
stipendium-pflegepaedagogik@caritas-paderborn.de ent-
gegen. Die Bewerbungshinweise befinden sich auf der 
Website Stipendienprogramm Pflegepädagogik. Alle erfor-
derlichen Unterlagen (siehe Bewerbungshinweise) müssen 
fristgerecht eingereicht werden.

Wie viele Stipendien  
werden vergeben? 

Es ist vorgesehen, innerhalb der Erprobungsphase 2022  
und 2023 zehn Stipendien pro Jahr mit dem Fokus  
„Pflegepädagogik“ zu vergeben.

Wie erfolgt die  
Stipendienvergabe?

Der DiCV PB nimmt die Bewerbungen entgegen und 
prüft diese auf Erfüllung der formalen Anforderungen. An-
schließend werden alle Bewerbungen zur Beurteilung und 
Bewertung an die Auswahlkommission übermittelt. Die 
Kommission prüft die eingegangenen Bewerbungen und 
spricht dem Vorstand des DiCV PB eine Empfehlung der zu 
fördernden Studierenden aus. Aufgrund dieser Empfehlung 
entscheidet der Vorstand abschließend über die Vergabe 
der Stipendien. Die bewerbenden Personen werden über 
die  Ergebnisse schriftlich informiert. 

Was sind die Auswahlkriterien?
Wenn alle formalen Voraussetzungen erfüllt sind, werden 
bei der Gesamtbetrachtung des Potentials der sich bewer-
benden Person folgende Aspekte berücksichtigt:

1. Identifikation mit den Zielen und dem Leitbild der Caritas
2. besondere berufliche Erfahrungen
3. besondere persönliche oder familiäre Umstände
4. außerfachliches Engagement

Wann muss das Darlehen  
zurückgezahlt werden?

Sollte nach Abschluss des Masterstudiums keine Tätig-
keit an einer katholischen Pflegeschule im Erzbistum 
 Paderborn aufgenommen werden oder kommt es zu einem 
 Studienabbruch, sind die entsprechenden Darlehenssum-
men in der Regel innerhalb von 10 Jahren zurückzuzahlen. 

Wie lang ist die Laufzeit?
Das Stipendium wird ab dem ersten Studien-Semester 
vergeben. Die Entscheidung über eine Bewilligung erfolgt 
schriftlich. Das Stipendium wird bei Erstförderung für die 
Zeit bis zum ersten Studienabschluss bewilligt. Die maxi-
male Laufzeit beträgt insgesamt 48 Monate (für Bachelor- 
bzw. Master-Abschluss).

Wie erfolgen  
Leistungsnachweise?

Erfolgreiche Leistungsnachweise (werden jeweils zum 
Semesterende vom Prüfungsamt erstellt) zum Studienver-
lauf sind jährlich bis zum 30. September unaufgefordert 
vorzulegen. Diese Leistungsüberprüfung erfolgt auf Basis 
der offiziellen Übersicht der Studienleistungen aus dem 
Prüfungsamt seit Förderbeginn. Ein nicht ernsthaftes Be-
treiben des Studiums und/oder die Nichtvorlage erforder-
licher Leistungsnachweise kann zu einer Rücknahme der 
Stipendiums bewilligung für die Zukunft führen.

Was muss der Dienstgeber tun?
Der Träger/der Dienstgeber bescheinigt mit dem Formu-
lar  „Unterstützung Stipendium Pflegepädagogik“, dass die 
studierende Person bei ihm beschäftigt ist, er als Dienst-
geber das Studium befürwortet und das Stipendien-
programm mit einer jährlichen Summe von mindestens 
900 Euro pro Jahr und Studierenden während der Stu-
dienzeit unterstützt. 

Welchen Zweck verfolgt dieses 
Angebot?

Wesentliche Ziele bestehen neben der Qualifizierung des 
dringend benötigten Pflegelehrpersonals darin, auch die 
Studierenden langfristig für die katholischen Pflege schulen 
im Erzbistum Paderborn zu gewinnen und frühest möglich 
ein Zugehörigkeitsgefühl zur Caritas-Familie zu stärken. 

Studiere Pflegepädagogik 
mit Hilfe eines

Stipendiums
des Caritasverbandes für 
das Erzbistum Paderborn

Fragen & Antworten
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