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Stipendien 

der Firma SPITTLER  

Immobiliendienste GmbH  

im Fachbereich Soziale Arbeit 
 

Die Firma SPITTLER Immobiliendienste GmbH (i.f. Donator) stellt seit dem  

Wintersemester 2013 jährlich 2000 Euro für Stipendien im Fachbereich Soziale Arbeit  

zur Verfügung: 

 

Zwei Stipendien für Bachelor-Studierende der Sozialen Arbeit in der Höhe von je-

weils 500 Euro pro Semester. Die Stipendien stiftet die Firma SPITTLER Immobilien-

dienste GmbH Die Förderzeit beträgt ein Jahr (zwei Semester) zwischen dem 3. und 7. 

Semester. 

 Studierende können sich ab dem 2. Semester bewerben.  

Die Wiederbewerbung ist für max. ein weiteres Jahr möglich.  

 

Bewerbungsfrist ist der 18. Juni 2018 

Postfach Frau Odile Kraus (Sekretariat FB Soziale Arbeit).  

 

1. Wer wird gefördert? 
Gefördert werden Studierende, die ein soziales Engagement zeigen oder sich in anderer 

Weise unentgeltlich (mit oder ohne Aufwandsentschädigung) für gemeinnützige Belange 

einsetzen oder eingesetzt haben. (Bevorzugt werden Aktivitäten im Bereich Wohnen und 

Teilhabe). Das Stipendium kann auch für eine zukünftige Tätigkeit in diesem Feld ge-

währt werden und wird dann ausbezahlt, wenn der entsprechende Nachweis erbracht wer-

den kann. Gefördert werden können auch Studierende in einem Auslandssemester, für das 

kein anderes Stipendium infrage kommt. Die Vergabe des Stipendiums erfolgt unabhän-

gig von: BAFöG-Bezug, Alter und Einkommen der Eltern. 

 

Berücksichtigt werden sollen bei gleichem Ausmaß an sozialem Engagement Menschen 

in Lebenssituationen, die das Studium erschweren können, wie z.B. die alleinige Verant-

wortung für ein Kind oder pflegebedürftige Angehörige, zeitintensive medizinische Be-

handlung oder sprachliche Schwierigkeiten aufgrund von Migrationshintergrund.  

 

Studierende, die bereits an anderer Stelle ein Stipendium erhalten, können nicht gefördert 

werden. 

 

2. Wie bewirbt man sich und wer beschließt über die Förderung? 
Bewerber/innen senden ein kurzes Anschreiben mit einer Zusammenstellung der wesent-

lichen Daten gefolgt von einem individuellen Schreiben, in dem sie sich vorstellen und 

erklären, warum sie gefördert werden möchten, welche Ziele sie mit ihrem Studienenga-

gement verfolgen, und inwieweit das Stipendium dazu beitragen kann, diese Ziele zu er-



 

2 

reichen (insg. max. zwei Seiten). Bestätigungen für das maßgebliche Engagement sind 

beizulegen.  

 

Über die Förderung beschließt nach Sichtung der eingegangenen Unterlagen ein vier-

köpfiges Gremium, bestehend aus zwei Dozierenden, einem bzw. einer Studierendenver-

treter/in und einem bzw. einer Vertreter/in des Donators. Die erfolgreichen Bewer-

ber/innen werden bis spätestens Ende Juli informiert. 

 

Es sind Selbstbewerbungen der Studierenden möglich ebenso wie Vorschläge von Dozie-

renden und von den Studierendenvertretern bzw. –vertreterinnen im Fachbereichsrat. Die 

von anderen Personen vorgeschlagenen Studierenden werden von der Kommission kon-

taktiert und um eine Bewerbung gebeten. 

 

Falls sich der/die Studierendenvertreter/in selbst auf das Stipendium bewirbt oder vorge-

schlagen wird, kann er/sie wegen Befangenheit nicht am Auswahlverfahren teilnehmen. 

In diesem Fall nimmt der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin an der Sitzung teil. 

 

3. Wie viele Studierende werden wie lange und wie gefördert? 
Die Förderzeit beträgt maximal zwei Jahre und umfasst das 3. bis 7. bzw. 8. Semester. Es 

gibt eine jährliche Neuaufnahme von zwei Studierenden.  

 

Die Förderung wird zunächst für ein Jahr ausgesprochen. Eine Wiederbewerbung für ein 

weiteres Jahr ist möglich. Steht ein/e Studierende/r mit einem noch nicht geförderten Stu-

denten bzw. einer Studentin in Konkurrenz, wird der bzw. die noch nicht Geförderte be-

vorzugt. 

 

Der Förderbetrag von 1000 Euro wird im Rahmen der Bachelor-Abschlussfeier am 08. 

Februar 2019 jeweils vom Donator als Scheck überreicht.  

 

4. Zu was verpflichten sich die Stipendiaten? 
Studierende, die ein Stipendium erhalten, schreiben zum Ende des Förderjahres (1.9.) ei-

nen kurzen Bericht (1 Seite) über ihr Stipendiat. Sie beteiligen sich an dem Ausschrei-

bungsverfahren für nachfolgende Stipendienvergaben, insbesondere verpflichten Sie sich, 

die Vergabekriterien den Studierenden in Lehrveranstaltungen bekannt zu machen. 

 

5. Besondere Zuschüsse 
Die Mittel, die zur Verfügung stehen, weil ein Stipendium in einem Förderjahr nicht ver-

geben werden kann oder ein Stipendium (z.B. aufgrund des vorzeitigen Verlassens der 

Hochschule) zurückbezahlt werden muss, können für besondere Zuschüsse ausgegeben 

werden. Solche Zuschüsse können für Tätigkeiten beantragt werden, die der Förderung 

von Wohnen und Teilhabe dienen. Ein Zuschuss darf den Betrag von 500 Euro nicht 

übersteigen. Über die Gewährung entscheiden die dozentischen Mitglieder der Auswahl-

kommission. Der Donator soll vor der Entscheidung gehört werden. 
 
Freiburg, den 13.02.2018 


