WIE SIEHT DAS BEWERBUNGSVERFAHREN AUS?
// HOW TO APPLY?
Einmal im Jahr können sich baden-württembergische
Hochschulen für das Baden-Württemberg-STIPENDIUM
für Studierende – BWS plus bewerben. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar. Von der Einreichung
des Antrags bis zur Bekanntgabe der Entscheidung
vergehen ca. vier Monate.

Kontakt // contact:
Baden-Württemberg International GmbH (BW_i)
Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Straße 19, 70174 Stuttgart
bwsplus@bw-stipendium.de, www.bw-stipendium.de
BW_i ist von der Baden-Württemberg Stiftung mit der Programmträgerschaft
beauftragt. // The programme is carried out by BW_i on behalf of the BadenWürttemberg Stiftung.

DIE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG setzt sich für ein lebenWir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
// Once a year universities in Baden-Württemberg
can apply for the Baden-Württemberg-STIPENDIUM
for University Students – BWS plus. The closing date
for applications is the 28th of February. It takes
approximately four months until the decision is
announced.
We look forward to receiving your project proposal!
JETZT BEWERBEN
// APPLY NOW
www.bws-world.de
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:
// FURTHER INFORMATION ARE AVAILABLE AT:
www.bw-stipendium.de

diges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet
den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit
unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung
ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland.
Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in
die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit
in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

// THE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG advocates a vital
Baden-Württemberg with a high quality of life for all its
residents. It helps pave the way for advanced technological
progress, high quality education, and a responsible relationship with fellow human beings. The Baden-Württemberg
Stiftung is one of the major foundations in Germany. It is
the only foundation which exclusively and above party lines
invests in the future of the state of Baden-Württemberg
– and thus in the future of its citizens.
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BWS PLUS: DAS STIPENDIUM FÜR HOCHSCHULEN

ZUSAMMENARBEIT
STÄRKEN
// IMPROVING
COOPERATION

Baden-Württemberg-STIPENDIUM – BWS plus: Das Stipendium für Hochschulen

ZUSAMMENARBEIT STÄRKEN
// IMPROVING COOPERATION

Mit dem Programm BWS plus unterstützt die BadenWürttemberg Stiftung innovative Kooperationen von
Hochschulen mit anderen Institutionen weltweit. Das
mit jährlich ca. 1,2 Millionen Euro dotierte Programm
wurde 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben. Eine Übersicht der bisher geförderten Projekte finden Sie auf
unserer Website.
// With the Baden-Württemberg-STIPENDIUM for University Students – BWS plus, the Baden-Württemberg
Stiftung supports innovative cooperation between
universities from Baden-Württemberg and other institutions worldwide. The programme, which is endowed
with approximately 1.2 million euros annually, was
announced for the first time in 2011. You can find
an overview of the projects supported so far on our
website.

WAS IST DAS ZIEL DES PROGRAMMS?
// WHAT IS THE AIM OF THE PROGRAMME?
Ziel des Programms ist der Auf- und Ausbau von neuen
Beziehungen zu ausländischen Hochschulen bzw. die nachhaltige Intensivierung bestehender Kontakte. Die im Projekt
angestoßenen Hochschulbeziehungen sollen nachhaltig fortgeführt werden.
// The aim of the programme is to establish and expand new
relationships with international universities and to intensify
existing contacts. The university relations initiated by this
project will be continued on a sustainable basis.

WER KANN SICH BEWERBEN?

WAS WIRD FINANZIERT?

// WHO IS ELIGIBLE TO APPLY?

// WHAT IS BEING FINANCED?

▶ B
 aden-württembergische Hochschulen,
die am Baden-Württemberg-STIPENDIUM für
Studierende teilnehmen. // All universities
in Baden-Württemberg that participate in the
Baden-Württemberg-STIPENDIUM for University
Students programme.
▶ Es können mehrere Anträge einer Hochschule
eingereicht werden. // Several proposals
from one university can be submitted.
▶ Es können mehrere Hochschulen gemeinsam
einen Antrag einreichen. // Several universities
can submit a joint proposal.

▶ P
 rojekte mit einer Laufzeit von 1 – 3 Jahren und
einer Finanzierung von 10.000 bis 50.000 Euro
pro Jahr. // Projects for a duration of 1 – 3 years
and funds of 10.000 to 50.000 euros per year.
▶ Es können Stipendien- und Projektmittel
beantragt werden. // Scholarship and project
funds can be applied for.
▶ Reine Forschungsprojekte können nicht finanziert werden. // Projects focussing exclusively
on research cannot be funded.

