
 

 

So  fördern wir den  
akademischen Nachwuchs 

Gemeinsam die Studienzeit gestalten –  
soziale Kompetenzen aufbauen und erproben 

Die Mehrzahl unserer Stipendiatinnen und 
Stipendiaten lebt ca. 3 bis 5 Semester lang 
im Verbindungshaus des Akademischen 
Vereins Hütte Stuttgart. Das ist ihnen voll-
ständig zur Regelung und Selbstverwaltung 
des Zusammenlebens überlassen. Einzige 
Auflage ist, je Semester ein anspruchsvolles 
Programm mit Veranstaltungen vorzube-
reiten und durchzuführen. 

Die Studienstiftung unterstützt diese Ge-
meinschaft bereits bei der Kontaktanbah-
nung zu geeigneten Studenten und weiter 
bei der Auswahl. Während der Probezeit   
findet zusätzlich ein ausführliches Gespräch 
mit jedem Einzelnen statt. Hiermit will die 
Studienstiftung vor der endgültigen Auf-
nahme in die Gemeinschaft noch einmal 
Motivation und Engagement prüfen und 
festigen. Da finanzielle Förderung generell 
nur für die Gemeinschaft insgesamt erfolgt, 
sind deren Mitglieder ja zugleich unsere 
Stipendiatinnen und Stipendiaten. 

In der Gemeinschaft besteht ein zwar frei-
willig akzeptierter, aber mitunter auch 
schwer zu erfüllender Zwang zu konstrukti-
ver Zusammenarbeit. Die Selbstverwaltung 
zur Verteilung alltäglicher und besonderer 

Aufgaben erfolgt demokratisch für jedes 
Semester neu. Keiner hat aber wirkliche 
Machtbefugnisse als Hintergrund. Somit 
kommt es in allen Gruppenprozessen im-
mer darauf an, andere zu überzeugen, mit 
Widerständen und anderen Meinungen 
leben zu können und sich auch einmal 
selbst um der Sache und der Gemeinschaft 
willen zurücknehmen zu können. 

Somit bieten die Studienstiftung und der 
von ihr unterstützte akademische Verein 
Hütte Stuttgart als Betreiber des Verbin-
dungshauses Rahmen und Leitlinie für eine 
eigenverantwortliche und selbstgesteuerte 
Entwicklung von Persönlichkeiten. Alle 
Stipendiaten haben bei Abschluss ihres 
Studiums eine hervorragende Fachausbil-
dung und zugleich das Rüstzeug und die 
Fähigkeiten eines wirklichen Akademikers.  

Unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten 
haben regelmäßig einen sehr guten Start 
ins Berufsleben und können schon früh 
Führungsverantwortung übernehmen. 
Kürzlich wurde diese „Vergangenheit“ ei-
nem unserer Stipendiaten beim Bewer-
bungsgespräch sogar als volles Berufsjahr 
gewertet. 
 

004 
(IN) GEMEINSCHAFT  LEBEN 

Fachstudium JA – aber Stipendiatinnen und Stipendiaten erleben mehr! 

Förderidee 
Gemeinsames Wohnen und 
die Durchführung anspruchs-
voller Semesterprogramme 
stärken durch  Gruppendyna-
mik und Erfahrung die persön-
lichen Fähigkeiten. 
 

Geförderte 
Die Stiftung unterstützt die 
Studierenden des AV Hütte 
bei Aufstellung und Durchfüh-
rung eines anspruchsvollen 
Semester-Programms. 
 

Förderzeitraum 
Diese Unterstützung erfolgt 
zeitlich unbegrenzt. Finanziel-
le Fördermittel werden je 
Semester auf Antrag und 
dediziert für konkrete Projek-
te gewährt 
 

Förderung 
Seit Bestehen der Studienstif-
tung haben wir jährlich etwa  
€ 3000.- für Trainings- und 
Workshops gewährt 
 

Projekt-Ergebnisse 
Soziales Verhalten und Fähig-
keiten sind entwickelt und 
gefestigt. 
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