
Deutschabteilung – ZfA-Fachbetreuer StD Michael Seeger 
 

 

Stipendien 2009 
 

Die Deutschabteilung vergibt auch 2009 Stipendien für Studierende des Profesorado. 
 

Stipendiengeber sind 
 

a) das Bundesverwaltungsamt - Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ab 4. Semester) 

b) die AGDS (1.-3. Semester) 
 

Zweck der Stipendien ist es, den Studienabschluss innerhalb der vorgegebenen Mindeststu-
dienzeit zu ermöglichen. 
 

Kriterien für die Vergabe der Stipendien sind in erster Linie die Studienleistungen, in zweiter 
Linie die Bedürftigkeit. 
 

Verfahren 
 

• Bewerber stellen einen Stipendienantrag, der bei Herrn Seeger erhältlich ist bzw. in der 

Bibliothek ausliegt. Download: http://aleman.llvv.org/  >> Stipendien 

• Verlangt wird neben dem Antragsformular eine schriftliche Begründung des Antrags, ein 

Gehalts- und Vermögensnachweis und ein Nachweis der bisherigen Studienleistungen. 

• Bewerber listen ihre abgeschlossenen Fächer mit Datum und Note auf. Als Nachweis für 

ein zügiges Studium wird erwartet, dass pro Studienjahr ca. 7 Fächer abgelegt werden. 

>> Formular für die Aufstellung: http://aleman.llvv.org/daten/stip/stip-antrag-el.doc 

• Termin für die Abgabe des Stipendienantrags ist Mittwoch, 08. April 2009 bei Herrn 
Seeger oder in seinem Fach. Schicken Sie bitte vorab Ihre Bewerbung als E-Mail-Anlage 

an Herrn Seeger, damit auf evtl. Ungenauigkeiten in Ihrer Bewerbung hingewiesen wer-

den kann. Die Entscheidung der Stipendienkommission wird bis zum 30. April 
2009 bekannt gegeben. 

• Grundsätzlich werden Stipendien nur den Bewerbern gewährt, die erkennen lassen, dass 

sie zielstrebig auf einen Abschluss im Profesorado-Studiengang hinarbeiten. 

• Bewerber aus dem 1. – 3. Semester bewerben sich um ein Stipendium der AGDS. 
• Stipendien der ZfA sind ausschließlich für Kandidaten ab dem 2. Studienjahr vorgesehen, 

welche die Methodik-Fächer belegt haben. Ausnahmen von dieser Regelung werden 

nur in sehr gut begründeten Einzelfällen gemacht. 

• Studierende, die im 2. Semester 2009 „Methodik I“ belegen werden, können sich jetzt 
schon bewerben. Falls Ihre Bewerbung Erfolg hat, erhalten sie 2009 ein halbes Jahressti-

pendium, sofern sie sich in Methodik I eingeschrieben haben. 
 

Die Stipendiaten verpflichten sich: 
 

• zur regelmäßigen Unterrichtsteilnahme  

• zu einer Tätigkeit in der Deutschabteilung 

• zur Aufnahme einer Lehrtätigkeit an einer argentinisch-deutschen Schule nach Studien-

abschluss, die mindestens so lange dauert wie die Zeit der Förderung 

• zur Zurückzahlung des Stipendiums bei Abbruch des Studiums 
 

Eine Stipendienkommission, die sich aus Vertretern der Deutschabteilung, einem Vertreter 

der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, der AGDS und der Fachberatung für Deutsch in 

Argentinien zusammen setzt, entscheidet über die Gewährung eines Stipendiums.  
 

Über die Stipendienhöhe können keine verbindlichen Aussagen gemacht werden. Sie hängt 

ab von den zur Verfügung gestellten Mitteln, der Anzahl der für geeignet befundenen Bewer-

ber und dem Studienjahr. Gegenüber 2008 ist eine deutliche Erhöhung der Stipendienbeträ-
ge geplant. 
 

Buenos Aires, 05.03.2009 Info: http://aleman.llvv.org 
 


