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Für das Studienjahr 2012/ 13 bieten wir
exzellenten Studierenden aller Fächer aus
ganz Europa bis zu 30 Stipendienplätze
am Studienkolleg zu Berlin.
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Ein Programm für den europäischen Führungsnachwuchs in
Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung
Eine Initiative der Studienstiftung des deutschen Volkes und
der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung
Das Studienkolleg zu Berlin möchte dem europäischen Führungsnachwuchs für seine künftigen
Aufgaben in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik,
Kultur und Verwaltung wichtige Kenntnisse über
Ziele und Werte Europas vermitteln.
Für das Studienjahr 2012/13 vergibt das Studienkolleg zu Berlin bis zu 30 Vollstipendien an exzellente Studierende aus ganz Europa (ab dem 3.
Studienjahr, alle Fachrichtungen) und lädt diese
nach Berlin ein. Dort führen sie ihr Fachstudium
fort und nehmen parallel dazu am Kollegprogramm teil. Dessen Herzstück ist die Projektarbeit. Ein Vortrags- und Trainingsprogramm
(inklusive Deutschkurs) vervollständigt das studienbegleitende Programm. Die Kollegsprache
ist Deutsch.

The Studienkolleg zu Berlin endows excellent
students with vital awareness about the objectives and values of Europe in preparation for their
future responsibilities in the worlds of science,
business, politics, culture and administration.
The Studienkolleg zu Berlin will award scholarships for the year 2012/13 to up to 30 exceptionally gifted students from all over Europe and
invites them to spend a year in Berlin. Along with
continuing their studies, the scholarship holders
take part in the Studienkolleg’s accompanying
programme. This programme’s core module is
a group project. It is supplemented by weekly
evening lectures and by several seminars, a German class is also included. The Studienkolleg’s
working language is German.

Ausführliche Informationen
und Bewerbungsvoraussetzungen:
www. studienkolleg-zu-berlin.de
Bewerbungsfrist: 1. April 2012

Further information and application
requirements:
www. studienkolleg-zu-berlin.de
Closing date for applications: 1 April 2012

Kontakt:
Susanne Stephani (Programmleiterin) c/o Studienstiftung des deutschen Volkes Jägerstraße 22–23 10117 Berlin
Telefon +49 (0) 30. 20 37 06 14 Telefax +49 (0) 30.20 37 04 33 info @ studienkolleg-zu-berlin.de

