
Das GAW 
Stipendium 
Hättest du Lust an der Leipziger Uni zu studieren, 
Stipendiat:innen aus der ganzen Diaspora kennenzulernen, 
neue Erfahrungen zu sammeln und vieles mehr? Dann bist du 
hier an der richtigen Stelle!

Immer noch Zweifeln? 
„Jedes Jahr habe ich die Freude, acht 
neue GAW-Stipendiat:innen in Leipzig zu 
begrüßen. Im Laufe der letzten Jahre 
sind dadurch viele gute Kontakte 
entstanden. Das bereichert meine Arbeit, 
weil ich in viele Regionen dieser Welt 
persönliche Beziehungen bekommen habe. Und: Es ist für 
mich immer wieder eine Freude zu erleben, wie dieses 
Studienjahr in Leipzig für junge Theolog:innen Horizonte 
öffnet – sowohl fürs Theologiestudium, als auch für die 
eigene Entwicklung. Ich kann es nur immer wieder 
wärmstens empfehlen: Wer die Chance hat, der soll sich um 
GAW-Stipendium für Leipzig bewerben! Es lohnt und prägt 
fürs Leben!“ 

- Pfarrer Enno Haaks, Generalsekretär des GAW 

„Ein Jahr in Leipzig mit dem GAW war eine großartige Zeit. 
Ich bin sehr dankbar für dieses 
Stipendium und für zwei Semester an 
der Universität Leipzig. Als 
Theologiestudierender durfte ich das 
Reformationsjubiläum im Jahr 2017 in 
Deutschland feiern, sogar direkt in 
Wittenberg. Vor allem ein monatliches 

Praktikum in einer Kirchengemeinde, 
Kontakte mit Leuten aus anderen Ländern und evangelischen 
Kirchen in der Welt haben meine Perspektive bereichert. Ich 
habe Leben, Kirche und Umwelt in Deutschland und dank der 
anderen Stipendiaten auch anderswo kennengelernt. Ihr 
solltet diese Chance nicht verpassen.“ 

- Martin Kmec, Stipendiat aus der Slowakei

Willst du mehr erfahren? 
Wir sind gerne für dich da! 

Du kannst uns auf den sozialen Medien folgen:  

@gawleipzig

@glaubeverbindet

Gustav-Adolf-Werk e.V.



Sprachkurs 
Wir bieten einen dreiwöchigen Deutschkurs, wo du nicht nur 
dein Deutsch verbessern kannst, sondern auch die wichtigsten 
Informationen über die Uni, Leipzig und Deutschland kriegst. In 
der Regel findet der Kurs Ende August bis Mitte September statt. 
Falls deine Sprachkenntnisse zu gering sind, besteht auch die 
Möglichkeit, einen zweimonatlichen Intensivkurs zu besuchen. 
Beide Veranstaltungen werden von InterDaf Leipzig 
durchgeführt. 

Stipendienleistungen 

als monatliches Stipendium hast du 410€ zur 

Verfügung 

das Semesterticket in Leipzig und Umgebung 

ein Sprachkurs bei InterDaF 

die An- und Rückreise werden erstattet 

Büchergeld  

GAW Veranstaltungen 

Die GAW Hauptgruppen 
organisieren verschiedene 
Konferenzen, Sitzungen, usw. 
Es wird erwartet, dass du 
teilnimmst und deine Kirche 
präsentierst.  

Austausch  

Du wirst dich regelmäßig mit 
anderen Stipendiat:innen 
treffen, und dadurch auch 
fremde Kirchen, Kulturen und 
Sprachen begegnen.

Praktikum 

Ein vierwöchiges Praktikum 
gibt dir die Chance, das Leben 
in einer deutschen Gemeinde 
kennenzulernen.

Hilfe in Leipziger Kirchen 

Das ganze Jahr kannst du in 
einer Gemeinde in Leipzig 
helfen. Ob du in einem Chor 
mitsingst, mit 
Jugendendlichen arbeitest 
oder etwas anderes - die Wahl 
liegt bei dir.

Die zweite älteste Uni Deutschlands 
An der Universität Leipzig studieren heißt, eine der ältesten 
(und natürlich der besten) Unis Deutschlands zu besuchen! Wir 
bieten dir ein breites Spektrum (nicht nur) theologischer 
Themen, sowie auch Angebote anderer Fakultäten. Dazu kommt 
auch die Auswahl verschiedenster Sportarten, Sprachen und zu 
guter Letzt die unverwechselbare Leipziger Kultur. 
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Was sind die Kriterien? 

Deutsche Sprachkenntnisse 

ab dem 3. Jahr Evangelische Theologie/Lehramt 

Befürwortung durch die Partnerkirche 

zwei akademische Empfehlungen 

So einfach ist es - bewirb dich bis Ende Februar mit allen 
Unterlagen und bis bald in Leipzig!
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