AUSSCHREIBUNG
Stipendium für das Legal-Training-Programm 2019
Einsendeschluss: 15. Januar 2019

Das Ziel der Stipendien der Kreuzberger Kinderstiftung für die Teilnahme am LegalTraining-Programm des ECCHR ist es, jungen Menschen mit begrenzten finanziellen Mitteln
und/oder unterrepräsentierten geografischen und sozialen Hintergründen die Möglichkeit zu
bieten, professionelle Erfahrungen in der Menschenrechtsarbeit zu sammeln.
Dies ist die vierte gemeinsame Ausschreibung mit der Kreuzberger Kinderstiftung. Unsere 16
Alumni aus den ersten beiden Runden kommen aus Australien, Brasilien, Costa Rica,
Deutschland, Ägypten, Griechenland, Guatemala, Indien, Italien, Kenia, Kroatien, Mexiko,
Pakistan und Moldawien.
Wir erfahren die Zusammenarbeit als sehr bereichernd und freuen uns auf Ihre Bewerbungen
für die aktuelle Runde.

Wer kann sich bewerben?
Die Ausschreibung richtet sich an Studierende und Berufseinsteiger_innen (max. ein Jahr
nach Abschluss der Ausbildung), die sich für das Legal-Training-Programm des ECCHR
bewerben möchten und für die aufgrund ihrer persönlichen und finanziellen Situation keine
unbezahlte Teilnahme in Betracht kommt. Wenn Sie sich selbst nicht in diesem Profil
wiederfinden, bitten wir Sie, von einem Antrag auf das Stipendium abzusehen.
Grundsätzlich steht das Stipendium allen Nationalitäten offen, wobei bei Nicht-EUBürger_innen eine endgültige Zusage von der Erteilung eines adäquaten Visums abhängt.
Wir möchten Kandidat_innen aus dem Globalen Süden sowie Geflüchtete und Menschen
mit Migrationshintergrund ausdrücklich zur Bewerbung ermutigen. Bei Geflüchteten kann
die Voraussetzung von "max. ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung" aufgrund der
besonderen Umstände flexibel behandelt werden.

Wie sieht das Stipendium aus?
Dauer: Stipendien sind grundsätzlich auf ein fünfmonatiges Vollzeitpraktikum (40
Std./Woche) ausgelegt.
Anfang: Anfangsdaten sind flexibel zwischen 1. April und 1. Dezember 2019, jeweils zum 1.
des Monats.
Bezahlung: Das ECCHR stellt Stipendiat_innen als Praktikant_innen ein, das heißt, Sie sind
offiziell Arbeitnehmer_in und bekommen ein Bruttogehalt von 1.600 EUR/Monat (abzüglich
Steuern und Sozialversicherung).

Für erfolgreiche Kandidat_innen übernehmen die Kreuzberger Kinderstiftung und das
ECCHR auch einmalig die Reisekosten von vom Wohnort nach Berlin (max. 1.500 EUR).
Unterkunft: Wir können keine Unterkunft zur Verfügung stellen, geben aber gerne Tipps für
die Wohnungssuche.
Stipendiengeberin: Für die aktuelle Ausschreibung stellt die Kreuzberger Kinderstiftung fünf
Stipendien zur Verfügung. Stipendiat_innen werden zu Beginn ihres Aufenthalts in Berlin in
persönlichem Kontakt mit der Kreuzberger Kinderstiftung sein und ein kleines Projekt – wie
zum Beispiel eine Gesprächsrunde im Stiftungshaus - umsetzen.

Was sind die fachlichen Voraussetzungen?
Folgende fachliche Kenntnisse und Erfahrungswerte erwarten wir von Bewerber_innen:
Ausbildung: Laufendes oder abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und/oder
anderer relevanter Fächer. Auf die Relevanz Ihrer Ausbildung können Sie gern im
Motivationsschreiben näher eingehen.
Kenntnisse: Alle Bewerber_innen sollten ein grundlegendes Verständnis der Menschenrechte
und erste Erfahrungen im Umgang mit menschenrechtlichen Themen mitbringen. Darüber
hinaus ist auch spezifisches Hintergrundwissen in dem Programmbereich, für den man sich
bewirbt, von Bedeutung:
Wirtschaft und Menschenrechte: Gute Kenntnisse der internationalen Debatten zum
Thema Wirtschaft und Menschenrechte sowie über Klagen gegen Unternehmen auf
nationaler Ebene.
Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung: Gutes Verständnis des internationalen
Strafrechts (inkl. extraterritoriale Fälle auf nationaler Ebene) sowie der aktuellen
rechtlichen und politischen Debatten über internationale Strafgerichtsbarkeit.
Hintergrundwissen zum Thema sexualisierte Gewalt im internationalen Strafrecht ist ein
Plus.
Migration: Gute Kenntnis des Europa- und Völkerrechts sowie der einschlägigen
flüchtlingsrechtlichen Grundlagen, evtl. praktische Erfahrungen im Bereich des
Migrationsrechts oder des Flüchtlingsschutzes.
Sprachen: Exzellente, verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind eine
Voraussetzung; Kenntnisse der deutschen Sprache sind erwünscht, aber nicht zwingend für
die Teilnahme am Legal-Training-Programm; Kenntnisse anderer Sprachen (z.B. Spanisch,
Arabisch, Russisch und Französisch – abhängig von aktuellen Projekten) sind ein Plus.
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Wie kann man sich bewerben?
Der Antrag für das Stipendium wird gleichzeitig mit der Bewerbung für die Teilnahme am
Legal-Training-Programm gestellt.
Reichen Sie Ihre Bewerbung bitte über das Online-Formular „Stipendium Kreuzberger
Kinderstiftung“ ein. Einen Überblick über das komplette Bewerbungsformular finden Sie
unten.
Bewerbungen können auf Deutsch oder auf Englisch verfasst werden; es ergibt sich kein Voroder Nachteil aus der Sprachwahl. Bewerbungen in anderen Sprachen können wir nicht
bearbeiten.
Sollten Sie aus technischen Gründen das Online-Formular nicht nutzen können senden Sie
Ihre vollständige Bewerbung einschl. Lebenslauf in einem pdf-Dokument an:
application@ecchr.eu
Bitte beschränken Sie sich auf die angefragten Dokumente und hängen Sie keine Zeugnisse,
Empfehlungsschreiben oder Arbeitsproben an.

Wie sind die Bewerbungsfristen?
Der nächste bevorstehende Bewerbungsschluss für Ihre vollständige Bewerbung ist der 15.
Januar 2019.
Sie können innerhalb von sechs Wochen mit einer Antwort rechnen.
Interviews (persönlich oder per Skype) werden voraussichtlich gegen Ende Februar
durchgeführt.
Über zukünftige Bewerbungsfristen halten Sie sich bitte über unsere Webseite oder den
Newsletter auf dem Laufenden.
Insbesondere bei Bewerber_innen aus dem Nicht-EU-Ausland weisen wir darauf hin, dass
wir für die Formalitäten einen Vorlauf von mindestens 10 Wochen zwischen Zusage und
Praktikumsbeginn benötigen.

Ansprechperson
Marie Badarne, Koordinatorin, Education-Programm
E-Mail: application@ecchr.eu
Telefon: +49 (0)30 40607157
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Legal Training Program & Kreuzberger Kinderstiftung Scholarship:
Application Form (template – please use the online form)
1. Personal Details
First/given name:
Last/family name:
Gender:
Current place of residence:
Place of origin:
Telephone:
Email:
Skype (optional):

Female

Male

Other

2. Administrative check
Please confirm that you will be below the age of 30 by the time you start your scholarship (this is an
eligibility criterion for the Kreuzberger Kinderstiftung scholarship, not for the Legal Training
Program):
Please confirm that your graduation from university will be no longer than one year ago by the
deadline of the scholarship call:
Did you complete (part of) your education in Germany? (This is not an exclusion criterion)
Are you eligible to work in Germany? (This is not an exclusion criterion)
3. Educational background
Do/did you study law? (this is not an exclusion criterion)
If yes, in which country:
Degree(s) obtained (please also name the subject):
Degree currently pursued (if applicable):
Current institution (e.g. university/employer):
4. Time preferences
Preferred start date (between April and December):
Earliest possible start date:
Latest possible start date:
5. Thematic program
You can choose up to two of ECCHR’s thematic programs you would like to work in. Please number your
preferences.

Business & Human Rights/Corporate Exploitation
International Crimes and Accountability/Grave Crimes
Migration/Fortressed Borders
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Relevant experience in the program area(s)
(no more than 500 characters with spaces)
6. Language skills
Native

Fluent

Intermediate

Basic

English
German
Spanish
Other ……
Other …..
Other ……
7. References
Please name two persons who are familiar with your work
Name:
Institution/Affiliation:
Address:
Telephone:
Email:
Name:
Institution/Affiliation:
Address:
Telephone:
Email:
8. Motivation letter for the Legal Training Program
(max. 2,000 characters with spaces)
9. Motivation letter for the scholarship
Please describe why you would not be able to participate in the program without the financial support
from the Kreuzberger Kinderstiftung, including why other scholarship programs or financial support
options are not accessible or available.
(max. 2,000 characters with spaces)
10. Analysis
Please give a critical comment on the potentials and limitations of strategic litigation, analyzing one
of ECCHR’s cases in the program area(s) you are applying for as it is presented on our website
(max. 2,000 characters with spaces)
11. How did you find out about ECCHR’s Legal Training Program?
Please upload your CV (pdf, Word, or JPG)
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