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Wer kann sich auf die MOE-Studienreisen der bpb bewerben?
Die Studienreisen sollen Multiplikatoren/innen, Meinungsbildner/innen sowie Journalisten/innen, die sich mit 
der Politik und Gesellschaft in MOE, den deutsch-europäischen Beziehungen in diesem Kontext beruflich 
oder aktiv ehrenamtlich beschäftigen oder in der nahen Zukunft konkret damit beschäftigen werden, Gele-
genheit geben, sich in dem jeweiligen Land im Rahmen unseres Studienreiseprogramms ein eigenes Bild 
von der Entwicklung des Landes zu machen. Eine Studienreise der bpb soll diesen Personenkreis befähi-
gen, in seinem beruflichen (ehrenamtlichen) Wirkungsfeld zukünftig zu einem aktuellen, differenzierten Bild 
Mittel- und Osteuropas beizutragen. 
Vor diesem Hintergrund müssen wir die Berücksichtigung einer Bewerbung – auch mit Blick auf die hohe 
Nachfrage bei den Studienreisen – immer von den konkreten beruflichen (ehrenamtlichen) Umsetzungs-
möglichkeiten im Themenfeld MOE abhängig machen.
Bitte beachten Sie die jeweils im Ausschreibungstext benannte spezifische Zielgruppe. Die genannte
Zielgruppe wird grundsätzlich bevorzugt berücksichtigt.

Welche Kriterien gibt es bei der Auswahl der Bewerber/innen?
Bei der Auswahl der Teilnehmenden werden vor allem folgende Kriterien berücksichtigt:

– Multiplikatoreneigenschaft (die Möglichkeit, die gewonnenen Erkenntnisse aktiv im Berufsleben bzw. 
bei der ehrenamtlichen Tätigkeit einzusetzen und weiterzugeben)

– der Bezug bzw. die Umsetzungsmöglichkeiten der Bewerber/innen hinsichtlich des jeweiligen 
Reisethemas

– Repräsentanz verschiedener Arbeitgeber/innen bzw. Institutionen innerhalb einer Reisegruppe, um 
eine faire Streuung der Teilnehmendenplätze zu gewährleisten

– quantitative Geschlechter-Ausgewogenheit

– regionale Streuung der Teilnehmenden

– politische Ausgewogenheit der Teilnehmenden (soweit aus den Bewerbungen ersichtlich)

– demografische Ausgewogenheit der Teilnehmenden (Alter)

– Bewerbungen von Ehepartnern, Lebenspartnern und Verwandten können nicht gemeinsam für eine 
Studienreise berücksichtigt werden, selbst wenn die Multiplikatoreneigenschaft auf Beide zutrifft.

– Mindestens 1 Jahr Abstand zwischen 2 Studienreisen mit der bpb

Wie erfolgt das Bewerbungs- und Einladungsverfahren?
Eine Bewerbung ist nur online über www.bpb.de (-Veranstaltungen, -Studienreisen) möglich. 
Die Bewerbung soll eine Aussage über die Motivation der Mitreise und Umsetzungsmöglichkeiten für das je-
weilige Thema beinhalten (bitte ausführliche Darstellung).
Eine Eingangsbestätigung der Bewerbung erfolgt automatisch vom System. Gerne stehen wir bei Rückfra-
gen hierzu telefonisch zur Verfügung.

Die Auswahl der Teilnehmer/innen erfolgt aus organisatorischen Gründen ca. 3 Monate vor dem je-
weiligen Reisebeginn. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir vor diesem Zeitpunkt keine Aus-
kunft über die Auswahl der Bewerber/innen geben können.

Im Falle einer Zusage erhalten Sie eine schriftliche Einladung mit dem Anmeldebogen. Sie sind verbindlich 
angemeldet, wenn Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Anmeldebogen rechtzeitig bis zur genannten 
Bewerbungsfrist (Eingang bei der bpb) an uns zurücksenden. Bei jeder Studienreise führen wir ebenfalls 
eine Warteliste, da es grundsätzlich mehr Bewerbungen gibt, als wir Plätze anbieten können.
Für jede Studienreise werden 22 Teilnehmende ausgewählt. Alle Bewerber/innen erhalten auf jeden Fall 
eine schriftliche Benachrichtigung.



WICHTIG: Wir bitten Sie bereits jetzt um Ihr Verständnis, dass wir uns bei gleicher Eignung die Auswahl der 
Bewerber/innen vorbehalten, wenn die Bewerberzahl die zur Verfügung stehenden Teilnehmendenplätze 
übersteigt!

Welche Leistungen beinhaltet der Eigenbeitrag der Teilnehmenden?
Der Eigenbeitrag der Teilnehmer/innen, der etwa die Hälfte der Gesamtkosten deckt, beträgt derzeit zwi-
schen 950 und 1100,- € und umfasst die Kosten für das inhaltliche Programm sowie die Bahn- und Flug-
transfers, Unterkunft und Verpflegung auf der Basis von Halbpension und die Busfahrten im Rahmen des 
Programms. Sie werden in Doppelzimmern (mit Bad oder Dusche und WC) in guten Hotels untergebracht. 
Im Preis inbegriffen ist ebenfalls eine Reisekrankenversicherung, wenn diese für die Beantragung des Vi-
sums erforderlich ist. Diese schließen wir in diesem Fall für Sie ab. Die Buchung und Zahlung anderer Rei-
seversicherungen wird von uns nicht übernommen. Sollte eine Unterbringung in einem Einzelzimmer ge-
wünscht sein, fallen die tatsächlich entstandenen Kosten an, deren Höhe zwischen 200 Euro und 400 Euro, 
je nach dem Land, variieren kann.

Was ist ein Vorbereitungsseminar?
Jede Studienreise beginnt mit einem Vorbereitungsseminar in der Stadt, in der sich der Anflugflughafen be-
findet, am Tag vor dem Reisestart. Die Teilnahme ist obligatorisch und dient der organisatorischen und in-
haltlichen Vorbereitung auf die Studienreise.
Die Anreise zum Vorbereitungsseminar und die Abreise vom Zielflughafen am Ende der Studienrei-
se, müssen von den Teilnehmenden selbst organisiert und finanziert werden.

Das Programm der Studienreise
Ein vorläufiges Programm erhalten Sie nach der verbindlichen Anmeldung. Beim endgültigen Programm 
kann es zu zeitlichen Verschiebungen und Änderungen im Programmverlauf kommen. Aus Erfahrung ist es 
uns bekannt, dass viele Gesprächspartner/innen in MOE keine langfristigen Zusagen machen können bzw. 
dass es zu kurzfristigen Absagen kommen kann. Sollte dies vorkommen, finden wir eine kompetente Lö-
sung. Die inhaltliche Ausrichtung des Programms bleibt dabei weitestgehend unverändert.

Die Gespräche finden fast ausschließlich in der Landessprache statt. Dabei wird eine Übersetzung (konse-
kutiv oder simultan) durch einen/eine Dolmetscher/in sicher gestellt. Einige Gespräche finden auf Englisch 
statt.

Die Studienreise der bpb ist keine touristische Reise, sondern eine Veranstaltung der politischen Bildung 
mit durchschnittlich ca. 6 bis 8 Unterrichtsstunden pro Tag (zuzügl. Transfers, da die Gespräche selten im 
Hotel der Gruppe stattfinden). Sie können die Studienreise als Möglichkeit wahrnehmen, Kontakte zu knüp-
fen, um z.B. bei einer späteren Reise journalistische Recherchen zu unternehmen oder das Land für sich 
touristisch zu entdecken.

Kann ich für die MOE-Studienreisen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen?
Wenn Sie eine Einladung für eine Studienreise erhalten haben, klären Sie bitte umgehend mit Ihrem Arbeit-
geber, welche Unterlagen Sie für die Beantragung des Bildungs- oder Sonderurlaubs konkret benötigen.

Bildungs-/Sonderurlaub muss für jede Studienreise im jeweiligen Bundesland des Teilnehmenden (Dienst-
sitz des Arbeitgebers) beantragt werden. Die Beantragung übernimmt die bpb für Sie.

Bei den zuständigen Landesbehörden gelten strenge Antragsfristen, d.h. Sie sollten sich umgehend mit uns 
in Verbindung setzen, wenn Sie eine Einladung zu einer unserer Studienreisen erhalten haben und Bil-
dungs-/Sonderurlaub in Anspruch nehmen möchten.

Bitte beachten Sie, dass es in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen leider 
grundsätzlich keine Anerkennung von Studienreisen in den Bildungsurlaubsgesetzen gibt.
Das Einlösen eines Bildungsschecks ist ausgeschlossen, da unsere Studienreisen bereits mit öffentlichen 
Mitteln subventioniert werden.



Wie sicher ist ein Aufenthalt in den einzelnen Ländern in MOE?
Die Sicherheit der Teilnehmenden hat für uns höchste Priorität, allerdings können wir auch keine 100%ige 
Sicherheit versprechen, das wäre unseriös und unrealistisch. Sie können sich vorab auf den Seiten des 
Auswärtigen Amtes über die Risiken informieren. Wenn das Auswärtige Amt eine Reise in ein Land oder ein 
Gebiet nicht empfiehlt, werden von uns grundsätzlich keine Reisen dorthin unternommen.
Eine Anmeldung erfolgt immer auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. Programm und Fahrstrecken werden 
immer den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Sollte eine Situation vor einer Reise so angespannt sein, 
dass eine Studienreise aus unserer Sicht nicht zu verantworten wäre, behalten wir uns auch eine kurzfristi-
ge Absage vor. In diesem Fall entstehen den Teilnehmenden keine Stornokosten für von der bpb gebuchte 
Leistungen.

Sind eigene Recherchen vor Ort möglich?
Unsere Studienreisen, die Ihnen in relativ kurzer Zeit überaus vielfältige Informationen über Ihr Reiseland 
vermitteln möchten und einen entsprechenden Bildungsauftrag haben, zeichnen sich durch ein sehr dichtes 
Programm aus. In diesem Kontext ist auch die hohe Subventionierung der Studienreisen (ca. 50 % der Kos-
ten werden aus öffentlichen Mitteln finanziert) zu sehen. Die Studienreisen sind daher grundsätzlich keine 
Presse- und Recherchereisen. Mitschnitte von Vorträgen sind nach Rücksprache mit den Referierenden sel-
ten möglich. Zeitfenster für Interviews mit Referierenden können im Programmablauf nicht immer ermöglicht
werden. Falls jemand eigene Projekte und Recherchen vor Ort verfolgen möchte, bietet sich eine individuel-
le Verlängerung des Aufenthaltes an. 

Ist eine Verlängerung des Aufenthalts kostenfrei möglich?
Bei einer privaten Verlängerung entstehen Ihnen zusätzliche Kosten. Eine Verlängerung ist auch nicht in je-
dem Fall möglich. Setzen Sie sich bitte schnellstmöglich mit uns in Verbindung, um die Möglichkeit und die 
Einzelheiten abzuklären. 
Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass bei Umbuchungen der von uns bestellten Gruppentickets, sämtliche
Zusatzkosten von Ihnen zu zahlen sind (Upgrade, anderer Zielflughafen, Servicegebühr des Reisebüros 
etc.).

Wie oft kann ich das Studienreisenangebot der bpb in Anspruch nehmen?
Jede/r Multiplikator/in in der politischen Bildungsarbeit kann aus grundsätzlichen Erwägungen nicht unbe-
grenzt an den MOE-Studienreisen der bpb teilnehmen. Dies soll sicherstellen, dass auch andere 
Bewerber/innen die Gelegenheit zur Teilnahme erhalten.
Bei gleicher Eignung bevorzugen wir Bewerber/innen, die in der Vergangenheit noch gar nicht oder bereits 
vor längerer Zeit das Angebot der Studienreisen der bpb wahrgenommen haben.
Vor einer weiteren Bewerbung sollte der Abstand zu einer vorherigen Studienreise mit der bpb mindestens 
ein Jahr betragen. 

Ich organisiere eine MOE-Studienreise. Ist eine finanzielle und/oder organisatorische Unter-
stützung durch die bpb möglich?

Finanzielle Mittel zur Förderung von Studienreisen anderer Veranstalter stehen der bpb grundsätzlich nicht 
zur Verfügung. Im Publikationsangebot der bpb finden Sie vielfältige Materialien und Publikationen zur in-
haltlichen Vorbereitung eigener MOE-Projekte. Informationen und Bestellkonditionen finden Sie unter
www.bpb.de/Publikationen.

Bei weiteren Fragen mailen Sie uns gerne an moe-studienreisen@bpb.de !


