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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM (2017/18) 

für 

STUDIERENDE DER ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG 

Ausschreibung für Outgoing-Studierende 
 

(Achtung: Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Freigabe durch die Baden-Württemberg Stiftung!) 

 

Bewerben können sich hoch qualifizierte Studierende der Albert-Ludwigs-Universität (ALU) Freiburg, die 

einen Studienabschnitt an einer Partneruniversität im Ausland absolvieren wollen (Achtung: ERASMUS- und 

Studiengangspartnerschaften sowie Doktoranden und sogenannte Free Mover, die außerhalb eines 

Austauschabkommens an einer Universität im Ausland studieren, sind von einer Förderung ausgeschlossen). 

Die Ausschreibung für Studierende ausländischer Partneruniversitäten, welche an der ALU Freiburg studieren 

wollen, erfolgt separat. 
 

Bewerbungsvorrausetzungen 

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM ist an einen Austauschplatz gebunden, d.h. nur wer im Rahmen einer 

Hochschulpartnerschaft (Vergabe dieser Plätze über das International Office) oder einer 

Fakultätspartnerschaft (Vergabe über die jeweilige Fakultät) im Ausland studieren wird, kann sich bewerben.  
 

Stipendienhöhe und -dauer 
Die Höhe des Stipendiums für Freiburger Studierende beträgt 600 Euro monatlich. Die Stipendiendauer 

umfasst minimal 3 und maximal 9 Monate. Das Stipendium wird in Form eines Zuschusses gewährt und wird 

in voller Höhe als Einkommen auf das BAföG angerechnet.  
 

Bewerbungsmodalitäten 
Vor der Bewerbung sollten alle Bewerber an einer Gruppenberatung zum Bewerbungsverfahren für das 

Baden-Württemberg-STIPENDIUM teilnehmen. Termine für die Gruppenberatung sind: 

 Donnerstag, 12.01.2017, 12:30 – 13:30 Uhr, Senatssaal im Rektorat, Fahnenbergplatz, 2. OG 

 Weiterer Termin für Deadline am 02.11.17: im Oktober 2017, Termin wird noch auf der Homepage im 
Bereich „Beratung“ veröffentlicht.  

Die Bewerbung unterteilt sich in eine Online-Bewerbung und in die persönliche Abgabe aller 

Bewerbungsunterlagen. Die Online-Bewerbung erfolgt unter folgendem Link:  

 

https://www.bws-world.de/?network&lang=de 
 

Bitte geben Sie dort nach erfolgreicher Registrierung Ihre Profildaten ein, laden die geforderten Dokumente 

(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Notennachweis/Leistungsübersicht und Sprachnachweis über die 

Unterrichtssprache) hoch und senden Sie diese Online-Bewerbung anschließend auch ab, so dass sie 

vollständig abgeschlossen ist! 

https://www.bws-world.de/?network&lang=de


 

 

2 Nach erfolgter Online-Bewerbung müssen Sie zusätzlich folgende Dokumente persönlich bei uns in der 

offenen Sprechstunde abgeben: Bewerbungsformular (erhältlich im Downloadcenter), Zusage für den 

Austauschplatz (Ausdruck der Zusage-Email genügt), Motivationsschreiben (in zweifacher Ausfertigung), 

Lebenslauf (in zweifacher Ausfertigung), (unbeglaubigte) elektronische Leistungsübersicht und bei 

Masterstudierenden Bachelorzeugnis mit Notendurchschnitt, bei Medizinstudierenden 1. Abschnitt der 

ärztlichen Prüfung mit Notendurchschnitt, Sprachtest, Gutachten (bereits im IO eingereichte Gutachten für 

den Austauschplatz können abteilungsintern weitergeleitet werden) und Immatrikulationsbescheinigung.  

 

Eine Bewerbung für Studienaufenthalte mit Beginn im Wintersemester 2017/18 (d.h. WS 2017/18 oder 

WS 2017/18 UND SoSe 2018) muss spätestens bis zum  
 

07. Februar 2017 

vollständig (d.h. abgeschlossene Online-Bewerbung und Abgabe der Papierbewerbung) erfolgt sein.  

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und fristgerechte Bewerbungen in die Auswahl einbezogen werden 

können. Für die Bewerbungsabgabe sollten Sie sich für einen Abgabetermin in den Listen an der Tür des 

Büros von Frau Obert eintragen (Service Center Studium, Sedanstr. 6, Raum 02 029). 
 

Bitte beachten Sie, dass im Zuge der eingeführten Datenbankbewerbung durch die Baden-Württemberg 

Stiftung das Bewerbungsverfahren zurzeit jährlich überarbeitet und modifiziert wird! Verlassen Sie sich daher 

ausschließlich auf die Bewerbungsmodalitäten und Rahmenbedingungen, die Sie aktuell über das 

International Office der Universität Freiburg erfahren. 
 

Mit einer endgültigen Zusage an die BewerberInnen durch die Baden-Württemberg Stiftung wird Ende Juni 

2017 bzw. Ende 2017 (für Aufenthalte ab dem Sommersemester 2018) gerechnet. 
 

Eine Bewerbung für Studienaufenthalte mit Beginn im Sommersemester 2018 (z.B. südliche 

Hemisphäre: Ozeanien, Südamerika etc.) muss bis spätestens 02. November 2017 vollständig erfolgt sein.  

Fakultätspartnerschaften 

Die Bewerbungen im Rahmen einer Fakultätspartnerschaft laufen über den/die zuständige/n 

Ansprechpartner/in an der jeweiligen Fakultät. Nachdem Sie die Zusage für einen Fakultätsaustauschplatz 

haben, müssen Sie zusätzlich den entsprechenden Abschnitt auf der zweiten Seite des Bewerbungsformulars 

unterzeichnen lassen, bevor Sie sich beim IO für das Stipendium bewerben. Bitte beachten Sie, dass nicht 

alle Fakultätspartnerschaften einen automatischen Gebührenerlass an der Partneruniversität beinhalten und 

anfallende Studiengebühren nicht vom Baden-Württemberg-STIPENDIUM abgedeckt werden. 

Ergänzende Hinweise 

Es ist nicht möglich das Baden-Württemberg-STIPENDIUM zu erhalten und gleichzeitig andere Stipendien, 

die der Förderung des Auslandsstudiums dienen, in Anspruch zu nehmen. Der Bezug zusätzlicher Mittel für 

andere Zwecke, wie z.B. ein Fahrtkostenzuschuss, ist jedoch möglich. Wenden Sie sich in Zweifelsfällen bitte 

an bw-stipendium@io.uni-freiburg.de.  

Ansprechpartner 

Für das Baden-Württemberg-STIPENDIUM ist im International Office Frau Susanne Obert (bw-

stipendium@io.uni-freiburg.de) zuständig. Da die Baden-Württemberg Stiftung die operative Abwicklung des 

Stipendienprogramms zu großen Teilen an die jeweiligen Universitäten abgegeben hat, bitten wir Sie von 

Anfragen bei der Baden-Württemberg Stiftung abzusehen und stattdessen das International Office zu 

kontaktieren. Auf der Homepage der Baden-Württemberg Stiftung wird das Baden-Württemberg-

STIPENDIUM beschrieben. Verbindlich für die Freiburger Studierenden ist jedoch (besonders in Hinblick auf 

Fristen, Stipendiensätze, etc.) die entsprechende Ausschreibung der Universität Freiburg.  

mailto:bw-stipendium@io.uni-freiburg.de
mailto:bw-stipendium@io.uni-freiburg.de
mailto:bw-stipendium@io.uni-freiburg.de
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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM (2017/18) 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG 

Call for Applications: Outgoing students 

 

(Attention: Subject to final approval of the Baden-Württemberg Stiftung) 

 

Qualified full-time students of the Albert-Ludwigs-Universität (ALU) Freiburg who will complete part of their 

studies at a foreign partner university can apply for the Baden-Württemberg-STIPENDIUM. Please note: 

Students going on an exchange through the ERASMUS-program or an institution's exchange, as well as PhD 

students and free movers cannot apply for the Baden-Württemberg-STIPENDIUM. The call for applications for 

students from our international partner universities who wish to study at the University of Freiburg is 

announced separately. 

 

Application Regulations 

The Baden-Württemberg-STIPENDIUM is only available for exchange students. This means that only 

Freiburg students who are studying at a partner university for 1 or 2 semesters as exchange students via an 

exchange program administered by the International Office at ALU or via a departmental exchange (via the 

department) are eligible to apply.  

 

Amount and Duration of Funding 

The scholarship amounts to 600 Euros per month and is awarded for a minimum of 3 and a maximum of 9 

months. Please note, that in case you receive BAföG, the Baden-Württemberg-STIPENDIUM will be 

considered as income and calculated as such at the BAföG office.   

 

Application Procedure                  

As a first step, all applicants are expected to attend a group advising session. Dates:   

 Thursday, January 12, 2017, 12:30 pm - 13:30 pm, Senatssaal im Rektorat, Fahnenbergplatz, 2. OG 

 Additional session for the deadline on November 2, 2017: in October 2017, tba on the homepage in 
the section „Beratung“.  

Please apply online and in addition, please also hand in the requested application documents in person.                                                 

Here you can find the link for the online application: https://www.bws-world.de/?network&lang=de. 

After registering, please insert your personal information, upload the requested documents (a letter of 

motivation, a CV, transcripts of records and a language certificate for the language of instruction abroad) and 

send your online application, so that it is actually completed.  

https://www.bws-world.de/?network&lang=de


 

 

4 After completing the online application, you must hand in the following documents in person during our office 

hours: Application form (available in the download centre), nomination as exchange student (printout of the 

respective email or copy of the respective letter), letter of motivation (in duplicate), CV (in duplicate), current 

transcript of records; additionally for master students: bachelor’s certificate with GPA and for medical students 

‘1. Abschnitt der medizinischen Prüfung’ with GPA, language certificate, letter of recommendation (letters of 

recommendation that you handed in for your application as an exchange student can be forwarded to us by 

our colleagues) and confirmation of enrolment.  

 

For stays beginning in the winter semester 2017/18 (i.e. winter semester 2017/18 or winter semester 

2017/18 AND summer semester 2018), the application must be complete (completed online-application and 

all documents received by the International Office at ALU) by  

 

February 7, 2017 

Only complete applications received before the end of the deadline will be considered. Please register for an 

appointment to hand in your application documents by signing up for one of them in the lists that can be found 

at the door of Ms. Oberts’ office (Service Center Studium, Sedanstr. 6, room 02 029). 

 

For stays beginning in the summer semester 2018 (e.g. southern hemisphere: Australia, New Zealand, 

South Africa, South America etc.), the application must be complete (completed online-application and all 

documents received by the International Office at ALU) no later than November 2, 2017.  

 

Please note, that in the course of the introduction of the online application process by the Baden-Württemberg 

Stiftung, the entire application process is revised and modified, annually. Thus, please refer to the current 

information provided by the International Office at ALU, exclusively.  

 

Applicants will be notified if they have been selected for the scholarship around the end of June 2017 or at the 

end of 2017 (for stays beginning in the summer semester 2018), respectively.  

Faculty Exchange 

Applications for faculty exchanges are coordinated via the responsible contact partner at your faculty. 

Applications cannot be handed in directly to the International Office, but must be handed in by your faculty. 

Please note, that not all faculty exchanges automatically go along with the waiving of tuition fees at the host 

university and that these fees cannot be paid by the Baden-Württemberg-STIPENDIUM.  

 

Additional Information 

You cannot receive any other scholarships that support your stay abroad in addition to the Baden-

Württemberg-STIPENDIUM. However, you are allowed to receive additional scholarships for other purposes, 

e.g. for travel costs. In cases of doubt or questions please contact bw-stipendium@io.uni-freiburg.de.  

Contact partners 

If you have any questions concerning the Baden-Württemberg-STIPENDIUM program, please write an email 

to: Ms. Obert (bw-stipendium@io.uni-freiburg.de). 

The Baden-Württemberg Stiftung has given the operational control of the scholarship program to the 

individual universities. General information about the scholarship can be found on their website. Please direct 

all questions to the International Office of the University of Freiburg. All announcements, deadlines and other 

information regarding the scholarship amount are determined by the University of Freiburg.  

mailto:bw-stipendium@io.uni-freiburg.de
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