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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM (2023/24) 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 degree-seeking Studierende der Albert-Ludwigs-Universität (UFR) 

Freiburg, die einen Studienabschnitt an einer Partneruniversität im Ausland absolvieren wollen (Achtung: 

ERASMUS+- und Studiengangspartnerschaften sowie DoktorandInnen und sogenannte Free Mover, die 

außerhalb eines Austauschabkommens an einer Universität im Ausland studieren, und Aufenthalte im 

ERASMUS+-Raum und der Schweiz sind von einer Förderung ausgeschlossen). Die Ausschreibung für 

Studierende ausländischer Partneruniversitäten, die an der UFR studieren wollen, erfolgt separat. 

 

Bewerbungsvoraussetzungen 

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.  

Bei der Auswahl wird der Schwerpunkt auf überdurchschnittliche Studienleistungen in Ihrem Fachbereich 

sowie außerordentliches extracurriculares Engagement und sehr gute Sprachkenntnisse in der 

Unterrichtssprache gelegt.  

 

Wiederbewerbungen 
Falls Sie sich bereits zuvor einmal auf ein Baden-Württemberg-Stipendium beworben haben, melden Sie sich 

bitte zunächst einige Wochen vor Ende der jeweiligen Deadline bei Frau Obert und teilen ihr mit, dass Sie 

sich erneut bewerben möchten. Sie sollten sich dann nicht einfach neu bewerben, ihr Online-Profil muss dann 

zunächst für die Wiederbewerbung freigeschaltet werden.  

 
Stipendienhöhe und -dauer 
Die Höhe des Stipendiums für Freiburger Studierende beträgt 700 Euro monatlich. Die Stipendiendauer 

umfasst minimal 3 und maximal 9 Monate, entsprechend der Vorlesungszeiten an der Gastuniversität. Das 

Stipendium wird in Form eines Zuschusses gewährt und wird in voller Höhe als Einkommen auf das BAföG 

angerechnet.  

 

Bewerbungsmodalitäten 
Bitte lesen Sie sich zunächst alle Informationen für Outgoings auf der Homepage der Universität Freiburg, 

inklusive FAQs, gut durch und berücksichtigen alle dort bereitgestellten Informationen mit Details zu den 

einzureichenden Unterlagen und allen Aspekten, die Sie bei der Bewerbung berücksichtigen müssen: 

www.uni-freiburg.de/go/bw-stipendium.                                                                                                                                   

Bitte lesen Sie sich alle Informationen, insbesondere die FAQs, aufmerksam durch und bewerben sich wie 

dort beschrieben!  

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an Frau Obert (bw-stipendium@uni-freiburg.de). 

http://www.uni-freiburg.de/go/bw-stipendium
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Die Bewerbung unterteilt sich in eine Online-Bewerbung und in die Abgabe aller Bewerbungsunterlagen in 

Papierform. 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 und laden nur die hier geforderten 

Dokumente in deutscher oder englischer Sprache hoch: Motivationsschreiben, Lebenslauf, 

Notennachweis(e): Bachelorzeugnis mit Durchschnittsnote oder Transcript (falls Sie im Master sind) und 

aktuelle Leistungsübersicht(en) für alle Fächer, die Sie derzeit studieren sowie einen Sprachnachweis über 

die Unterrichtssprache. Bitte senden Sie die Online-Bewerbung anschließend auch ab, so dass sie vollständig 

abgeschlossen ist! 

Nach erfolgter Online-Bewerbung müssen Sie zusätzlich folgende Dokumente per Post an folgende Adresse 

schicken: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, International Office im Service Center Studium (SCS), z. Hd. 

Susanne Obert, Sedanstr. 6, 79098 Freiburg (alternativ können Sie die Unterlagen auch in einem an das IO 

im SCS und an Frau Obert adressierten Umschlag direkt in den Briefkasten am SCS in der Sedanstr. 6 

einwerfen): 

Bewerbungsformular (erhältlich auf unserer Homepage, s.h. Seite 1), Zusage für den Austauschplatz 

(Ausdruck der Zusage-Email aus Freiburg genügt), Angaben zu den Semesterzeiten an der Gasthochschule 

(Informationen des dortigen International Office als Emailausdruck bzw. Ausdruck der Universitätshomepage 

mit Angaben, wann das Semester, die Orientierungswoche und die Vorlesungen beginnen und wann der 

Prüfungszeitraum endet; notfalls auch Informationen vom Vorjahr), Motivationsschreiben (in zweifacher 

Ausfertigung, weitere Infos s.h. FAQs Homepage), Lebenslauf (in zweifacher Ausfertigung, Infos s.h. FAQs 

Homepage), (unbeglaubigte) elektronische Leistungsübersicht(en) aller Fächer (und bei Masterstudierenden 

Bachelorzeugnis mit Notendurchschnitt oder Transcript, bei Medizinstudierenden/Pharmaziestudierenden 1. 

Abschnitt der ärztlichen/pharmazeutischen Prüfung mit Notendurchschnitt), Sprachtest (Infos s.h. FAQs 

Homepage), Gutachten (bereits im IO eingereichte Gutachten für den Austauschplatz können abteilungsintern 

weitergeleitet werden; bitte legen Sie dann an der Stelle des Gutachtens in der Papierbewerbung eine Notiz 

bei mit der Bitte, das Gutachten anzufordern und sehen Sie von Anfragen bei den entsprechenden 

Mitarbeitern im IO ab, wir werden die Gutachten dann gesammelt anfordern) und Studienbescheinigung(en) 

(nicht Immatrikulationsbescheinigung!) für den Zeitpunkt der Bewerbung, die für den Zeitraum im Ausland 

können per Email nachgereicht werden, sobald erhältlich.  

Eine Bewerbung für Studienaufenthalte mit Beginn im Wintersemester 2023/24 (d.h. WS 2023/24 oder 

WS 2023/24 UND SoSe 2024) muss spätestens bis zum  
 

15. Februar 2023 

 

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

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig und fristgerecht eingegangene Bewerbungen in die Auswahl 

einbezogen werden können. Bitte senden Sie die Papierunterlagen möglichst früh und einige Zeit vor 

der jeweiligen Deadline per Post los, um sicherzustellen, dass sie uns vor der Deadline erreicht. Auch 

können Unterlagen nur vor Ende der Deadline geändert oder nachgereicht werden, daher ist es besser, wenn 

uns die Unterlagen möglichst früh vor der Deadline erreichen, damit noch genügend Zeit zur Prüfung bleibt.  
 
 

Mit einer endgültigen Zu- oder Absage an die BewerberInnen durch die Baden-Württemberg Stiftung wird im 

Juni 2023 bzw. Dezember 2023 (für Aufenthalte ab dem Sommersemester 2024) per Email gerechnet. 

 

Eine Bewerbung für Studienaufenthalte mit Beginn im Sommersemester 2024 (z.B. südliche 

Hemisphäre: Ozeanien, Südamerika etc.) muss bis spätestens 03. November 2023 vollständig erfolgt sein.  
 

 

 

 

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


 

 

3 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.  

 

Bitte beachten Sie zudem, dass Sie im Falle einer Zusage als StipendiatIn dazu verpflichtet sind, ein 

ordnungsgemäßes Studium an der Gastuniversität zu absolvieren und nach dem Auslandsaufenthalt für jedes 

Semester ein Transcript of Records mit mind. 3 bestandenen Kursen sowie einen Erfahrungsbericht 

einzureichen.  
 

 

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.  
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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM (2023/24) 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG 

Call for Applications: Outgoing students 

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

 

Qualified degree-seeking students of the Albert-Ludwigs-Universität (UFR) Freiburg who will complete part of 

their studies at a partner university abroad 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 

doctoral candidates and free movers and also students studying in the ERASMUS+-region and Switzerland 

cannot apply for the Baden-Württemberg-STIPENDIUM. The call for applications for students from our 

international partner universities who wish to study at UFR is announced separately. 

 

 

Application Regulations 
The scholarship 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 UFR or via a departmental exchange (via the department), are 

eligible to apply. In the selection process, great value is set upon excellent grades (above average in your 

area of studies), outstanding extracurricular commitment and a very good command of the language of 

instruction abroad. 
 

 

Reapplications 

If you have previously applied for a Baden-Württemberg scholarship, please contact Ms. Obert first and let her 

know that you would like to reapply. You should not apply again with a new online profile; your online profile 

must first be activated for the reapplication then. 

 
 

Amount and Duration of Funding 
The scholarship amounts to 700 Euros per month and is awarded for a minimum of 3 and a maximum of 9 

months, depending on the lecture period abroad. 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  

Please first read carefully all the information for outgoings on the homepage of the University of Freiburg, 

including the FAQs, and take into account all the information provided there with details on the documents to 

be submitted and all aspects to be considered when applying: 

www.uni-freiburg.de/go/bw-stipendium                                                                                                                          

Please read all information carefully, especially the FAQs, and apply as described there!  

Please feel free to contact Ms. Obert (bw-stipendium@uni-freiburg.de) if you have any questions. 
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Then please apply online first and in addition, please also hand in the requested application documents by 

post. 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 and upload only the following documents in German 

or English: A letter of motivation, a CV, transcript(s) of records of all subjects currently studied (and your 

bachelor's degree with GPA or transcript, in case you are a master student) and a language certificate for the 

language of instruction abroad and send your online application afterwards, so that it is actually completed.  

 

Once you have completed the online application, you must also send the following documents by post to the 

following address: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, International Office im Service Center Studium (SCS), 

Susanne Obert, Sedanstr. 6, 79098 Freiburg (alternatively, you can also put the documents in an envelope 

addressed to the IO in the SCS and to Ms. Obert, directly in the mailbox at the SCS in Sedanstr. 6):  

 

Application form (available on our homepage), nomination as exchange student (printout of the respective 

email or copy of the respective letter from Freiburg suffices), information regarding the duration of the 

semester abroad (information by the guest university`s International Office as an email printout or a printout of 

the university`s website stating the beginning of the orientation week or lectures and the date when 

examinations end; if no other information is available, the information of the previous year is sufficient), letter 

of motivation (in duplicate, information see FAQs on our homepage), CV (in duplicate, information see FAQs 

on our homepage), current transcript(s) of records for all subjects currently studied (additionally for master 

students: bachelor’s certificate with GPA or transcript and for medical/pharmaceutical students ‘1. Abschnitt 

der medizinischen/pharmazeutischen Prüfung’ with GPA), language certificate (information see FAQs on our 

homepage), letter of recommendation (letters of recommendation that you handed in for your application as 

an exchange student in the International Office can be forwarded to us by our colleagues; please enclose a 

note in the paper application in the place of the letter of recommendation with the request to get it from our 

colleagues and do not ask the respective persons in the IO, as we will request them all at once) and 

certificate(s) of matriculation (called ‘Studienbescheinigung’, not ‘Immatrikulationsbescheinigung’!) for the time 

when you apply, the ones for the time abroad can be sent by email once available.  
 

For stays beginning in the winter semester 2023/24 (i.e. winter semester 2023/24 or winter semester 

2023/24 AND summer semester 2024), the application must be complete (completed online-application and 

all documents received by the International Office at UFR) by  

 

 

February 15, 2023 

 

Only complete applications received before the end of the deadline will be considered. Please send the 

paper documents by post as early as possible and some time before the respective deadline to ensure 

that they reach us before the deadline. Furthermore, documents can only be changed or submitted before the 

end of the deadline, so the documents should be handed in as early as possible before the deadline to ensure 

that there is still enough time to review them. 

 

 

For stays beginning in the summer semester 2024 (e.g. southern hemisphere: Australia, New Zealand, 

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

received by the International Office at UFR) no later than November 3, 2023.  

 
 

Applicants will be notified by email if they have been selected for the scholarship in June 2023 or December 

2023 (for stays beginning in the summer semester 2024), respectively.  
 
 
 
 
 

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


 

 

6 Departmental Exchange Programs 

Applications for departmental exchange programs are coordinated via the responsible contact partner at your 

faculty/department. After being nominated by your faculty for the exchange, you must ask the coordinator at 

your faculty to sign the respective passage on the second page of the application form, before applying for the 

scholarship at the International Office. Please note, that not all departmental 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.  

 
Please also note that if you are accepted as a scholarship holder, you are required to complete a regular 

course of studies at the host university and to submit a transcript of records with at least three completed 

courses for each semester after your stay abroad, as well as an experience report. 
 

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 Foundation 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 such as the scholarship amount are determined by the 

University of Freiburg.  

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

