
Anforderungen
•  Im Bereich Sozialkompetenz weisen die BewerberInnen nach, dass sie in diesem Bereich 

besondere Leistungen erbracht haben. Dies kann z.B. das ehrenamtliche Engagement in sozialen 
oder gesellschaftlichen Institutionen sein oder das Engagement in selbst initiierten Projekten 
beinhalten.

•  Der Bereich schulische Fachkompetenz wird durch Zeugnisse oder Referenzen belegt, wobei 
überdurchschnittliche Leistungen in mehr als fünf Fächern erwartet werden. 

•  Extrakurrikuläre Kompetenzen sollten durch Projektarbeiten, multimediale Dokumentationen, 
Vorführungen oder Referate unterstrichen werden. Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen in 
diesem Bereich müssen sich deutlich vom schulischen Lehrplan absetzen und somit die Selbst-
lernfähigkeit unterstreichen.

•  Form und Umfang der Nachweise in allen drei Bereichen sind frei wählbar bzw. gestaltbar und 
werden beim Auswahlverfahren als Qualifikationskriterium berücksichtigt. Alle  Nachweise werden 
durch ein Motivationsschreiben und einen Lebenslauf (Schulweg, Hobbies etc.) eingeleitet.
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Stipendienreglement
•  Die Anzahl der Stipendiaten ist beschränkt und unterliegt der jeweiligen Kapazität  

des Hauses des Lernens.

• Die Vergabe der Stipendien erfolgt über ein zweistufiges Verfahren.

 −  Auswahl unter dem Kriterium Bewerbungsdossier,  anschliessend Einladung  
zur Schnupperwoche.

 − Auswahl unter den Kriterien Schnupperwoche und Wochenarbeit.

•  Das Auswahlverfahren wird von einer Stipendienkommission geleitet, die sich aus folgenden Teil-
nehmern zusammensetzt.

 − Gesamtleitung ipso Bildung
 − Leitung ipso Haus des Lernens
 − Lernbegleitervertreter 

• Kriterien des Auswahlverfahrens in absteigender Wertigkeit.
 − Qualität des Dossiers
 − Beurteilung Schnupperwoche
 − Fachliche Leistungen
 − Finanzieller Status

•  Das Stipendium kann bei Nichteinhaltung des Organisationsreglements oder bei  
Nicht erfüllung der regulären Leistungserwartungen ausgesetzt werden.

• Das Stipendium ist bis zum 10. Schuljahr prinzipiell unbeschränkt.

•  Stipendien werden in der Regel nicht vergeben, wenn andere Ausbildungsbeiträge oder  Stipendien 
bereits zugesprochen werden. 

Kontakt
ipso Haus des Lernens AG
Eulerstrasse 55
CH-4051 Basel

+41 61 202 11 66
info@hausdeslernens.ipso.ch | hausdeslernens.ch

Für Rückfragen zum Stipendienprogramm, zu unserem Haus des Lernens und zu unserem  
pädagogischen Konzept stehen wir gerne zur Verfügung. 
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