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BADEN-WÜRTTEMBERG-STIPENDIUM 

WALTER-HALLSTEIN-PROGRAMM (BWS-WHP) 
Die Europalinie des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs  

 
Leitlinien
 Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM fördert den 

internationalen Austausch. Damit setzt sich die Ba-

den-Württemberg Stiftung für ein lebendiges und 

lebenswertes Baden-Württemberg ein.  

 

 Mit dem Walter-Hallstein-Programm im Baden-

Württemberg-STIPENDIUM (BWS-WHP) trägt die 

Baden-Württemberg Stiftung der fortschreitenden 

europäischen Integration Rechnung. Durch die 

Förderung des fachlichen Austauschs von Verwal-

tungsfachpersonal mittels europabezogener Projek-

te und Individualstipendien wird ein wichtiger Bei-

trag zur europäischen Zusammenarbeit sowie zum 

Ausbau und zur beständigen Vertiefung von Netz-

werken geleistet. Der regionale Schwerpunkt des 

Programms liegt auf dem geographischen Europa.  

 

 Das BWS-WHP richtet sich insbesondere an Ver-

waltungseinrichtungen in Baden-Württemberg, die 

im Rahmen des Programms Projekte mit gesamt-

europäischem Bezug beantragen können und hier-

durch ihre Netzwerke und Partnerschaften im euro-

päischen Raum nachhaltig vertiefen wollen. Neben 

der Förderung von Projekten soll auch jungen Be-

rufstätigen aus dem europäischen Ausland und 

qualifizierten Studierenden (aus Baden-

Württemberg und dem europäischen Ausland) 

durch Vergabe von Individualstipendien ein Fach-

austausch innerhalb Europas ermöglicht werden. 

Dabei sollen aktuelle gesellschaftspolitische Frage-

stellungen bearbeitet und neue interkulturelle Er-

fahrungen gesammelt werden.   

 

 An dem fachlichen Austausch mit europäischen 

Partnern können sich zum Beispiel Gemeinde- und 

Stadtverwaltungen, Landratsämter, Regierungsprä-

sidien und zivilgesellschaftlichen Organisationen 

mit öffentlichem Auftrag aus Baden-Württemberg 

beteiligen.  

 

 Die Baden-Württemberg Stiftung gewährleistet ein 

transparentes Ausschreibungs- und Auswahlver-

fahren. Neben der europarelevanten Themenstel-

lung und der individuellen Studien- und Berufser-

fahrung der Stipendiaten sollen bei Individualsti-

pendien insbesondere die sozialen und interkultu-

rellen Kompetenzen der Bewerberinnen und Be-

werber berücksichtigt werden. Des Weiteren soll 

aus dem beantragten Vorhaben ein Mehrwert für 

Baden-Württemberg und die Förderung der europä-

ischen Idee erkenntlich werden. Die Chancen-

gleichheit und Chancengerechtigkeit im Auswahl-

verfahren ist selbstverständlich.  

 

 Das BWS-WHP fördert die Bindung der Stipendia-

tinnen und Stipendiaten an das Land Baden-

Württemberg. Die Baden-Württemberg Stiftung 

baut das Netzwerk kontinuierlich aus. Dabei wird 

sie durch die Regional Chapters und den Verein 

der Stipendiaten und Freunde des Baden-

Württemberg-STIPENDIUMs unterstützt. 

 
Weitere Informationen unter  
www.bw-stipendium.de und www.bwstiftung.de 


