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Baden-Württemberg-Stipendium (2017/18)
Sehr geehrte Partner der Universität Freiburg,
wir freuen uns auch für das kommende akademische Jahr 2017/18 das BadenWürttemberg-Stipendium ausschreiben zu können. Wie auch in den vergangenen
Jahres beträgt die Stipendienhöhe für Bachelor- und Masterstudierende 600 € pro
Monat und 900 € pro Monat für Doktoranden für eine Dauer von mindestens 3 bis
maximal 9 Monaten. Bitte beachten Sie, dass sich nur Studierende und Doktoranden
bewerben können, die über eine Universitätspartnerschaft oder eine
Fakultätspartnerschaft als Austauschstudierende an der Universität Freiburg
nominiert sind. Free-Mover- und ERASMUS-Studierende, sowie Studierende in
Studiengangspartnerschaften können sich nicht für dieses Stipendienprogramm
bewerben. Für eine Bewerbung sind folgende Schritte erforderlich:
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1) Bewerber müssen sich zunächst beim International Office ihrer Heimatuniversität
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bewerben und dort das ausgefüllte Bewerbungsformular einreichen, welches hier
gefunden

werden

kann:

https://www.studium.uni-

freiburg.de/documents/outgoing/formulare/baden-wuerttemberg?set_language=de.
2) Das ausgefüllte Bewerbungsformular muss vor Ende der Deadline per Email vom
International Office der Heimatuniversität an Frau Obert im International Office der
Universität Freiburg gesendet werden. Bitte senden Sie es an folgende
Emailadresse: bw-stipendium@io.uni-freiburg.de. Sollten Sie mehrere Bewerber
haben, senden Sie uns bitte alle Formulare in einer Email und senden uns zusätzlich
ein Ranking Ihrer Studierenden mit.
3) Zusätzlich zu Ihrer Nominierung müssen sich Ihre Studierenden auch vor Ende
der

Bewerbungsfrist

Bewerbungsprozess

vollständig

wurde als

online

bewerben.

Dieser

Datenbank-

Standard für alle Baden-Württembergischen

Universitäten von der Baden-Württemberg-Stiftung eingeführt. Bewerber können sich
über folgenden Link online bewerben:
https://www.bws-world.de/registration/?network=3
Dort sollten sie die benötigten persönlichen Daten eingeben, folgende Dokumente
hochladen
Lebenslauf,

und

danach

aktuelle

die

Bewerbung

Leistungsübersicht

abschicken:
und

ein

Motivationsschreiben,
Nachweis

über

ihre

Deutschkenntnisse, oder, insofern in Freiburg nur englischsprachige Kurse belegt
werden, einen Nachweis über die Englischkenntnisse. .
Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der der Bewerbungsprozess noch einmal
zusammengefasst dargestellt ist:
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Schritt

Zeitraum

Zuständigkeit

1. Bewerbung der Austauschkandidaten um
ein BW-Stipendium beim IO der
Heimatuniversität durch Einreichung des
Bewerbungsformulars

Rechtzeitig vor dem Ende
der Bewerbungsfrist

IO der
Heimatuniversität

2. Nominierung Ihrer Kandidaten, sowie
Zusendung des Rankings und der
Bewerbungsbögen an das IO Freiburg (per EMail mit Scans der Bewerbungsformulare)

Je nach Bewerbungsfrist bis
1. April oder 2. November

IO der
Heimatuniversität

3. Online-Bewerbung Ihrer Kandidaten auf
bws-world

Je nach Bewerbungsfrist bis
1. April oder 2. November

Bewerber

4. Bearbeitung der Bewerbungen durch das IO
Freiburg

April bzw. November

IO Freiburg

5. Entscheidung über die Stipendienvergabe

Juni bzw. Dez

BW Stiftung

6. Rückmeldung an die Bewerber

Juni bzw. Dez..

BW Stiftung

7. Ausgewählte Kandidaten senden den
Stipendienvertrag an das IO Freiburg

Juli bzw. Jan.

Stipendiaten

8. Weitergabe der Kontodaten des deutschen
Bankkontos an das IO Freiburg

Oktober bzw. April

Stipendiaten

Dieses Jahr haben wir die Bewerbungsfrist für Aufenthalte in Freiburg ab dem Wintersemester
2017/18 erneut auf den 01. April 2017 gelegt, damit Sie möglichst viel Zeit haben, Ihre Kandidaten
zu nominieren. Allerdings bleibt uns dadurch nur eine kurze Zeitspanne, um die Bewerbungen zu
bearbeiten und weiterzuleiten. Die Baden-Württemberg-Stiftung hat für die baden-württembergischen
Hochschulen neue Regularien eingeführt, so dass Hochschulen, welche die Bewerbungen verspätet
einreichen mit Sanktionen zu rechnen haben. Aus diesem Grund, und auch aus Gründen der
Fairness, können unvollständig oder verspätet eingereichte Bewerbungen leider nicht berücksichtigt
werden. Daher bitten wir Sie sicherzustellen, dass die Verfahrensschritte der in der Tabelle grau
unterlegten Felder alle vor Ende der Bewerbungsfrist abgeschlossen sind.
Für Aufenthalte mit Beginn ab dem Sommersemester 2018 endet die Bewerbungsfrist am 2.
November 2017. Bitte informieren Sie uns bereits im Vorfeld - wenn möglich ebenfalls bis zum
1. April 2017 - über mögliche Bewerber, so dass wir entsprechend planen können. Für die
Bewerbungsfrist im November gelten die gleichen Bewerbungsmodalitäten wie für die Frist im April.
Die Baden-Württemberg Stiftung und die Universität Freiburg organisieren und sponsern
verschiedene Veranstaltungen für die BW-Stipendiaten. Wir würden es sehr begrüßen, wenn Sie Ihre
Studierenden bereits im Vorfeld ermutigen würden, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.
Im Falle von Rückfragen können Sie sich gerne an die zuständige Kollegin im International Office,
Frau Susanne Obert (susanne.obert@io.uni-freiburg.de) wenden.
Im Anhang finden Sie das Bewerbungsformular sowie die offizielle Ausschreibung des Stipendiums.
Wir freuen uns Ihre Studierenden bald an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg begrüßen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

Katharina Aly, M.A.
Leitung International Office

Susanne Obert.
Leitung Stipendienprogramme

International Offices
of our Partner Universities

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg D-79085 Freiburg

Baden-Württemberg-Scholarship (2017/18)
Dear Partner University,
Albert-Ludwigs-Universität
We are happy to announce the next application cycle for the Baden-Württemberg- Freiburg
Scholarship for the upcoming academic year 2017/2018.
Universitätsverwaltung
As in the last years, the scholarship for bachelor and master students amounts to International Office / Büro für
600 € per month and 900 € per month for Ph.D. candidates for a period of 3 to 9 Internationale Beziehungen
months. Please note that only students and Ph.D. candidates who are nominated as
program or a faculty exchange program are eligible to apply. Students studying in

Service Center Studium
Sedanstr. 6
D-79098 Freiburg

Freiburg as free movers or within the framework of a joint study program or as

Tel.: +49 761 203 9012

exchange students at the University of Freiburg via a university wide exchange

ERASMUS students cannot apply for this scholarship.

susanne.obert@io.uni-freiburg.de
www.international.uni-freiburg.de

In order to apply, please proceed the following way:
Aktenzeichen:
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st

1 step: Applicants must fill in the application form and submit it to the International

Bearbeitet von:

Office at their home university. The respective form can be found here:

Frau Susanne Obert

https://www.studium.uni-freiburg.de/documents-en/outgoing/formulare-en/badenwuerttemberg?set_language=en
nd

2

step: The International Office of the student’s home university must send this

form before the end of the respective application deadline to Ms. Obert in the
International Office at ALU via email. Please send it to the following email address:
bw-stipendium@io.uni-freiburg.de. If you have several applicants, please send all
forms in one email and also send us a ranking of your applicants.
rd

3

step: In addition to your nomination by email, your students must also apply

online and complete this application before the end of the application deadline. This
databank application process was established as standard for all universities in
Baden-Württemberg by the BW foundation. Applicants can apply online via the
following link:
https://www.bws-world.de/registration/?network=3
They are asked to insert the requested personal information, upload the following
documents: a letter of motivation, a CV, transcripts of records and a German
language certificate (or, if they are attending only English-taught courses in Freiburg,
a proof of their English skills) and send the online application, so that it is completed.
The application process is summarized in the table below:

Freiburg, 12.12.2016

Step

Time Frame

Responsible Party

1. Students apply to IO at their home
university for the BW-Scholarship and
hand in their completed application form

In due time before the
end of the respective
deadline

IO of the home university

2. You nominate your candidates, send
your ranking and the application forms to
the IO Freiburg (via e-mail with scans of
the application forms)

by April 1 or November
2, depending on the
deadline

IO of the home university

3. Candidates complete their online
application

by April 1 or November
2, depending on the
deadline

Applicants

4. IO Freiburg reviews the applications

April or November

IO Freiburg

5. Scholarship holders are selected

June or December

BW-Foundation

6. Decision sent to applicants

June or December

BW-Foundation

7. Selected candidates send their
scholarship contract to the IO Freiburg

July or January

Scholarship holders

8. Scholarship holders provide the IO
Freiburg with details on their German
bank account

October or April

Scholarship holders

In order to give you as much time as possible to nominate your scholarship candidates, the
st

application deadline for stays in Freiburg beginning in the winter semester 2017/18 is the 1 of
April 2017. However, this deadline leaves us only a small time frame to review the applications. The
Baden-Württemberg Foundation has introduced a new regulation including consequences for all
German universities who hand in the data with delay. Due to this regulation, as well as the principle of
fairness, late applications cannot be considered. Therefore we kindly ask you to ensure that all
required steps in the application process described above are completed before the end of the
respective application deadline.
For stays starting in the summer semester 2018, the deadline is November 2, 2017. Please
inform us about potential applicants in advance, if possible by April 1, 2016, too, so that we can
plan accordingly. For the deadline in November, the application procedure applies.
The Baden-Württemberg Foundation and the University of Freiburg organize and sponsor different
events for the scholarship holders throughout the academic year. We would appreciate it, if you
encouraged your students to participate in those events.
Please feel free to contact Ms. Susanne Obert (susanne.obert@io.uni-freiburg.de) if you have any
questions.
Attached are the application form and the official scholarship announcement for our incoming
students.
We are looking forward to welcoming your students to Albert-Ludwigs-University Freiburg, soon.
Sincerely,

Katharina Aly, M.A.
Director International Office

Susanne Obert.
Project Manager Scholarship Programs

