Tendering for Scholarships
We would like to invite students from your church from the 1 st of September 2017 to the 31st of July
2018 for a scholarship. The applicants should be progressed into the 2nd half of their theological
studies and will do one academic year (winter session 2017/2018 and summer session 2018) in
Leipzig (8 places) and Heidelberg (1 place).
If the number of applicants exceeds the number of places we reserve the right to make a choice. This
concerns to the place of study as well. The applicants are requested to fill in “4. Studienort” (4. Place
of study) in the application form in their preferred order. Please, consider the number of scholarships
offered for each university.
Application forms are available at the administration of the churches, at the theological seminaries and
on the web http://www.gustav-adolf-werk.de/Antrag.html.
Please submit your application in German (or English alternatively).
The application needs to be send through the direction of the particular partner church of the GustavAdolf-Werk e.V. and has to include:
1. Written application (application form)
2. Curriculum vitae with photo
3. Reference of the direction of the church
4. Two academic references (only for students)
5. Description of the academic carrier
6. Study proofs and certificates such as credit points or others
7. Report about diaconal, pedagogic and ecclesiastical experiences
8. Reasons for the choice of the study in general, for the application on the scholarship and for the
choice of the specific town/university
9. German certificate, at least B1 (better B2)
The complete application needs to be send through the administration of the church until the 12st of
January 2017 to the following address:
Gustav-Adolf-Werk e.V.
Pistorisstraße 6
04229 Leipzig
DEUTSCHLAND
Applications which are late or incomplete cannot be considered. You will be informed through email
letter if the admission committee has accepted your application and will consider it.

Grants:
1. A grant of 565 € per month (after rent deduction 390 € are at private disposal)
2. Health insurance if necessary
3. Grant for books (up to 100 € for each scholar for the whole academic year)
4. Refund of the travel expenses concerning arrival and return journey (We refund expenses for public
transport only.)
5. Admission fee
6. Student ticket for public transport in Leipzig
In September 2017 an immersion course in German takes place to prepare the scholars for their
studies. The course is adapted to theological purposes.
In Leipzig the scholars live in the Protestant Student’s Residence, Sommerfelder Straße 20, 04299
Leipzig. They attend lectures and seminars at the School of Theology at the University of Leipzig as
well as seminars offered by the Gustav-Adolf-Werk e.V. During their stay in Leipzig each scholar will
join a local Protestant community. During the semester break a four-week internship in a German
Protestant community is offered through one of the regional groups of the Gustav-Adolf-Werk e.V.
The target of this internship is to provide practical experience and knowledge. The scholars will be
supervised by an experienced advisor.
Please note!
During their academic stay in Germany our scholars should not have any commitments or obligations
concerning their study in their home countries. The scholars are obliged to spend their semester break
(February/March 2018) in Germany.
If you have any further queries please contact:
Rev. Enno Haaks (Secretary General: haaks@gustav-adolf-werk.de
Carmen Klimsch (Assistant): klimasch@gustav-adolf-werk.de
Johanna Scheithauer (Student’s advisor): johanna.scheithauer@uni-leipzig.de

Antrag auf ein Stipendium des Gustav-Adolf-Werkes e.V. zum
theologischen Zusatzstudium in Leipzig und Heidelberg
für das Studienjahr 2017/2018
1. Angaben zur Person
Familienname: _______________________________________
Vorname (plus Namenszusätze): ____________________________
Geschlecht:  männlich

Geburtsdatum:
Tag,

Monat,

 weiblich

Jahr

Geburtsort: __________________________________________
Staatsangehörigkeit: ___________________________________
Deutschkenntnisse:  keine  wenige  mittlere  gute
Weitere Sprachkenntnisse: _______________________________

Lichtbild

Name der Heimatkirche: ______________________________________________________
2. Korrespondenzadresse
Straße, Hausnummer:__________________________________________________________
Postleitzahl:_____________ Ort: __________________________ Land: ________________
Telefonnummer / Fax: ________________________________________________________
E-Mail: ____________________________________________________________________
3. Heimatadresse
Straße, Hausnummer:__________________________________________________________
Postleitzahl:____________ Ort: __________________________ Land: __________________
Telefonnummer / Fax: _________________________________________________________
4. Studienort1
Primär:

Leipzig 

Heidelberg 

Sekundär:

Heidelberg 

Leipzig 

5. Anlagen (Bitte die Anlagen vollständig beifügen und hier ankreuzen!)






Lebenslauf
Empfehlung der Kirchenleitung
zwei akademische Empfehlungen
Deutschzertifikat Niveau B2
Durch die Hochschule beglaubigte Kopie und Übersetzung des akademischen Werdeganges / des
Diploms
 Darstellung der gesammelten Erfahrungen im sozialen, pädagogischen und kirchlichen Bereich
 Motivation und Ziel für das Studium in Leipzig
Ich versichere, dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig
gemacht habe. Die geforderten Unterlagen sind beigefügt. Mir ist bekannt, sich das Gustav-AdolfWerk e.V. eine Auswahl der Stipendiaten/Stipendiatinnen vorbehält.
Ich erkläre, dass ich die Informationen über das Stipendium zur Kenntnis genommen habe und mit den
Bedingungen des Stipendiums des GAW einverstanden bin.

____________________________ __________ __________________________________
Ort
1

Datum

Der Stipendiengeber behält sich die Auswahl vor.

Unterschrift

Gustav-Adolf-Werk e.V.
Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland
Pistorisstr. 6, 04229 Leipzig, Postfach 310763, 04211 Leipzig
STIPENDIENAUSSCHREIBUNG
Wir laden für die Zeit vom 01.09.2017 bis zum 31.07.2018 aus Ihrer Kirche ein:


Studenten/Studentinnen in der 2. Hälfte ihrer theologischen Ausbildung, zur Absolvierung eines
Studienjahres (WS 2017/2018 und SS 2018) in Leipzig (8 Plätze) oder Heidelberg (1 Platz)

Falls die Zahl der Bewerbungen die zur Verfügung stehenden Stipendien überschreiten, behalten wir uns das
Recht vor, eine Auswahl zu treffen. Das gilt auch für den Studienort.
Die Studentinnen/Studenten geben bitte im Antragsformular unter „4. Studienort“ die gewünschte Reihenfolge der
Studienorte an, für die sie sich bewerben möchten. Bedenken Sie dabei bitte die o.g. Anzahl der zu vergebenden
Studienplätze.
Bewerbungsanträge sind erhältlich bei den Kirchenleitungen, den Theologischen Fakultäten und im Internet
unter: http://www.gustav-adolf-werk.de/Antrag.html
Wir bitten Sie, die Bewerbungen in deutscher (alternativ englischer) Sprache einzureichen.
Die Bewerbungen müssen über die Kirchenleitung der jeweiligen Partnerkirche an das Gustav-Adolf-Werk e.V.
gesendet werden.
Folgende Dokumente müssen beigefügt sein:










schriftlicher Antrag (Antragsformular)
Lebenslauf mit Foto
Empfehlung der Kirchenleitung
zwei akademische Empfehlungen (nur für Studenten/Studentinnen)
Beschreibung des akademischen Werdeganges
Bisherige Studiennachweise (z.B. Transcript of records)
Darstellung der gesammelten Erfahrungen im sozialen, pädagogischen und kirchlichen Bereich
Motivation/Begründung für die Wahl des Studienortes und des Studiums allgemein
Deutschzertifikat mindestens Niveau B1
(Sollte dieses Niveau im September nicht erreicht sein, erfolgt KEINE Immatrikulation an der Universität!)

Die vollständigen Bewerbungen sind von der Kirchenleitung bis zum 15. Januar 2017 an folgende Adresse
einzusenden:
Gustav-Adolf-Werk e. V.
Pistorisstraße 6
04229 Leipzig
DEUTSCHLAND
Verspätete oder unvollständige Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden. Die Aufnahme Ihrer
Bewerbung in die Auswahlkommission wird Ihnen nach vollständigem Eingang per E-Mail mitgeteilt.
Stipendienleistungen:
 Ein monatliches Stipendium in Höhe von 565 € (hiervon stehen nach Abzug der Mietkosten 390 € zur freien
Verfügung)
 Krankenversicherung bei Bedarf






Literaturbeihilfe/Büchergeld (bis zu 100 € für den gesamten Zeitraum)
Erstattung der Fahrkosten für An- und der Rückreise (es werden grundsätzlich nur An- und Abfahrten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erstattet)
Semesterbeitrag
Semesterticket für die Stadt Leipzig

Zur Vorbereitung des Studienaufenthaltes findet im September 2017 nochmals ein Intensiv-Sprachkurs
Deutsch statt. Dieser Kurs ist auf das Theologiestudium abgestimmt und soll die vorhandenen Deutschkenntnisse
(mindestens B1) festigen und vertiefen.
In Leipzig wohnen unsere Stipendiatinnen/Stipendiaten im Evangelischen Studienhaus, Sommerfelder Str. 20,
04299 Leipzig. Sie besuchen Vorlesungen und Seminare an der Theologischen Fakultät und nehmen an den
Lehrveranstaltungen des GAW teil. Weiterhin werden sie während ihres Aufenthaltes in jeweils eine
Kirchengemeinde in Leipzig integriert und es wird ein vierwöchiges Gemeindepraktikum in unseren
Regionalgruppen angeboten. Begleitet werden die Studierenden von der Stipendiatenbetreuerin unseres Werkes.
WICHTIG:
Die Stipendiaten unseres Werkes sollen während ihres Studienaufenthaltes in Deutschland KEINE
Studien- und Prüfungsverpflichtungen in ihren Heimatländern haben und die vorlesungsfreie Zeit soll in
Deutschland verbracht werden!
Rückfragen richten Sie bitte an:
Pfarrer Enno Haaks, Generalsekretär, Tel.: (0049 341) 490 62 28, E-Mail: haaks@gustav-adolf-werk.de
Carmen Klimasch (Sekretariat), Tel.: (0049 341) 490 62 23, E-Mail: klimasch@gustav-adolf-werk.de
Johanna Scheithauer (Stipendiatenbetreuerin), E-Mail: johanna.scheithauer@uni-leipzig.de

Gustav-Adolf-Werk e.V. • Postfach 310763 • D-04211 Leipzig

An die Kirchenleitungen und
Ausbildungsstätten der Partnerkirchen
des Gustav-Adolf-Werke e.V.

Az

2017-01-06

Durchwahl (0341) 490 62-23

Ausschreibung der Stipendien des Gustav-Adolf Werks (GAW) für das Studienjahr 2017/2018
(wir bitten um eventuelle Weiterleitung an die zuständige Stelle)
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Schwestern und Brüder,
mit Dank für die bisherige gute und fruchtbringende Zusammenarbeit im Rahmen unseres Studienprogramms
bekräftigen wir unser Interesse an der Vertiefung der bestehenden Kontakte.
Das Studien- und Stipendienprogramm des GAW besteht seit mehr als 100 Jahren und wurde 1997 neu gestaltet.
Seitdem konnte durch Vermittlung des GAW jährlich eine Gruppe von Theologiestudentinnen und -studenten zwei
Semester an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig studieren. Das in Deutschland erworbene Wissen
und die gesammelten Erfahrungen, u.a. durch die Anbindung an eine Leipziger Kirchengemeinde und durch ein
vierwöchiges Gemeindepraktikum in einer GAW-Regionalgruppe, können sie dann in ihre zukünftige Tätigkeit
einbringen und bereichern dadurch das Gemeindeleben Ihrer Kirche.
Für das Studienjahr 2017/2018 wird das GAW wieder Studierende aus seinen Partnerkirchen mit einem Stipendium
für das Studium in Leipzig und Heidelberg fördern. Detaillierte Informationen über das Stipendium und die
Bewerbungsformalitäten entnehmen Sie bitte der beiliegenden Ausschreibung.
Bitte beachten Sie, dass die Studierenden während ihres Studienaufenthaltes in Deutschland keine Studien- und
Prüfungsverpflichtungen in ihren Heimatländern bzw. außerhalb Deutschlands haben sollen.

Wir weisen darauf hin, dass die Studierenden mindestens über Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1 (besser B2)
verfügen müssen.
Gustav-Adolf-Werk e. V.
Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland
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Sollte dieses Niveau im September 2017 nicht erreicht und nachgewiesen sein durch ein entsprechendes
Zertifikat, erfolgt KEINE Immatrikulation an der Universität!
Bitte zögern Sie nicht, uns anzuschreiben, wenn Sie Unterstützung bei den Sprachkursen geeigneter Studierender
benötigen. Gerne sind wir hier nach unseren Möglichkeiten behilflich, damit das erforderliche Sprachniveau erreicht wird.
Wir danken Ihnen für das bisherige Vertrauen in unsere Arbeit und würden uns sehr freuen, eine
Theologiestudentin/einen Theologiestudenten aus Ihrer Kirche in Leipzig begrüßen zu können!
Mit freundlichen Grüßen und Segenswünschen

Pfarrer Enno Haaks
Generalsekretär
Anlagen

