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International Office 
  

Ausschreibung Baden-Württemberg STIPENDIEN 2022/23         
für Studierende von Partnerhochschulen der EH Freiburg 

Die Evangelische Hochschule Freiburg schreibt zum vierzehnten Mal Baden-Württemberg STIPENDI-

EN für Studierende aus, die von der Baden-Württemberg Stiftung in Stuttgart vergeben werden. Diese 

Ausschreibung richtet sich an reguläre Studierende von ausländischen Partnerhochschulen der EH 

Freiburg, die im Wintersemester 2022/23 oder Sommersemester 2023 ein Theoriesemester an der 

EH Freiburg planen. Es muss sich um eine Hochschule mit bereits aktiver Austauschpartnerschaft bzw. 

entsprechend gültiger Vereinbarung für den entsprechenden Studiengang handeln. 

Praktische Studiensemester oder Praktika können nicht gefördert werden; bei kombinierten Vorhaben 

zählen nur die theoretischen Studienanteile. Ein gleichzeitiger Erhalt des Baden-Württemberg STI-

PENDIUMS und eines anderen Stipendiums (z.B. ERASMUS+) ist nicht gestattet, aber der Erhalt eines 

ERASMUS+ Label-Status als „zero grant“ (ohne finanzielle Förderung) ist problemlos möglich!  

Bewerbungsschluss: 31. März 2022 (Eingang in der Hochschule). Der Senatsausschuss Internati-

onalisierung und internationale Beziehungen der EH Freiburg stimmt über einen Auswahlvorschlag ab, 

der als Nominierungsliste bis Ende April 2022 nach Stuttgart weitergeleitet wird. Die Stipendienkom-

mission der Baden-Württemberg Stiftung trifft ihre Entscheidung voraussichtlich Mitte Juni 2022.  

 

Profil und Ziele des Baden-Württemberg STIPENDIUMS 

Ziel ist die Förderung des internationalen Austauschs besonders qualifizierter Studierender durch ein 

flexibles Förderinstrument, durch das die Internationalisierungsstrategien der Hochschulen im Wettbe-

werb um die besten weltweit mobilen Studierenden und Graduierten unterstützt werden. Gleichzeitig 

sollen durch Bindungen zwischen den Hochschulen des Landes und ihren ausländischen Partnerhoch-
schulen angeregt sowie nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit entwickelt und gefestigt werden. Welt-

weites gegenseitiges Verständnis, das Interesse an anderen Kulturen und die Kenntnis fremder Spra-

chen sind Voraussetzungen für zukunftsgerichtete globale Interaktionen. Stipendiaten sollen neben 

dem Studium auch durch interkulturelle Erfahrungen in ihrer persönlichen Entwicklung und Kompetenz 

gefördert werden und einen aktiven Beitrag zur Völkerverständigung leisten. Auswahlkriterien sind 

nicht nur Studienleistungen (gefördert werden in der Regel nur gute bis sehr gute Studierende), son-

dern auch die sprachliche, soziale und interkulturelle Kompetenz und die Begründung des Vorhabens.  
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Bewerbung  
1. Schritt:  Anforderung des Internet-Links zum Stipendienportal (Email an: breuer@eh-freiburg.de)  
2. Schritt:  Selbstregistrierung im Online-Portal und Hochladen aller Dokumente im pdf-Format.  
3. Schritt:  Ausdruck aller hochgeladenen Unterlagen und Einreichung entweder per Post oder per 
  Email (mit nur einem einzigen, konsolidierten PDF) bis spätestens 31. März 2022. Postan-
  schrift: International Office der Evangelischen Hochschule Freiburg, Markus Breuer,       
  Bugginger Strasse 38, D - 79114 Freiburg/Germany; Email: breuer@eh-freiburg.de 
Gültige Bewerbungen müssen vollständig sowohl online über das Stiftungsportal als auch an der EH 
Freiburg eingereicht sein und enthalten:  
• einen vollständigen, am PC ausgefüllten und handschriftlich unterschriebenen Antrag  
• einen Lebenslauf mit Passbild 
• ein formloses Motivationsschreiben in deutscher Sprache (ca. 2 Seiten) 
• einen Sprachtestnachweis zum Stand der Deutsch-Kenntnisse (z.B. auf DAAD-Formular)  
• ein formloses befürwortendes Kurzgutachten eines Dozierenden der Heimathochschule (auf Deutsch,  
 Englisch, Französisch, Spanisch oder Portugiesisch) 
• eine aktuelle Fächer- und Notenübersicht (formlos genügt) 
• sowie, falls zutreffend, Kopien von Zwischenprüfung/früherem Abschlusszeugnis. 
Wir empfehlen, sich sehr frühzeitig um das Dozierendengutachten bzw. den Sprachtest zu kümmern! 
Das Stipendium ist ein Auswahlstipendium; nicht alle Antragstellenden erhalten eine Zusage. 
    

Anforderungen an die Stipendiaten  
Die Stipendiat(inn)en verpflichten sich im Zuwendungsvertrag zu einem ordnungsgemäßen Studium, 
wie es durch den jeweiligen Studienplan bzw. ein Learning Agreement vorgeschrieben ist, sowie  
• die Gast- und die Heimathochschule sofort schriftlich zu informieren, wenn sie ihr Studium/ ihren 
 Forschungsaufenthalt unterbrechen oder abbrechen müssen,  
• im Laufe der Förderung kein anderes Stipendium zu beziehen, 
• an Veranstaltungen der Landesstiftung zum Baden-Württemberg STIPENDIUM teilzunehmen und 
• im Zielland in geeigneter Weise über das Baden-Württemberg STIPENDIUM zu informieren.  
Über den Auslandsaufenthalt ist ein Erfahrungsbericht (max. 5 DIN A4 Seiten) anzufertigen und dem 
International Office der EH spätestens einen Monat nach Ablauf des Stipendiums unaufgefordert vorzu-
legen sowie ein Exemplar im Online-Portal der Stiftung hochzuladen. Ein entsprechendes Hinweisblatt 
der Baden-Württemberg-Stiftung ist im International Office erhältlich.  
 

Stipendienhöhe und Stipendiendauer  
Die exakte Festlegung erfolgt erst im Auswahlverfahren und ist abhängig von Mittelzuweisungen an die 
EH Freiburg. Die Mindestförderzeit beträgt 4 Monate. Zur groben und unverbindlichen Orientierung: 
Zuletzt betrug die Höhe der Gesamtförderung für incoming Stipendiaten € 3.000. 
Die Anzahl der Stipendien richtet sich nach der zugeteilten Gesamtfördersumme für die EH Freiburg, 
die zum Zeitpunkt der Ausschreibung noch nicht genau feststeht; es wird sowohl für outgoings als auch 
für incomings Stipendien geben.  
 

Bewerbungs-/Antragsformular  
Dieses steht als Formular zum Download auf der Homepage der Evangelischen Hochschule: 
https://www.eh-freiburg.de/theoriesemester-int/#bws-incomings  


