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Stipendium für engagierte WeltWeit-Studierende  

 
Durch das Stipendium für engagierte WeltWeit-Studierende wird einer besonders engagierten 
Teilnehmerin / einem besonders engagierten Teilnehmer des Austauschprogramms WeltWeit sein 
zweites Austauschsemester teilfinanziert. 

Das Stipendium wird pro Semester an eine(n) der durchschnittlich 15 WeltWeit-Teilnehmer(innen) 
verliehen, die insgesamt zwei Austauschsemester an der Universität Augsburg verbringen. 

 

 
Verpflichtungen der Stipendiatin/des Stipendiaten 

Während des Bezugssemesters ist die/der Stipendiat*in aktiv wie folgt eingebunden: 

- Assistenz bei allen WeltWeit Sessions, 
- Assistenz bei den Länderabenden im Semester, 
- Mithilfe bei AAA Events 
- Umsetzung des eingereichten Konzepts 

Darüber hinaus ist die Stipendiatin/der Stipendiat dazu verpflichtet, 
- an einem Feedbackgespräch mit dem WeltWeit-Team teilzunehmen, 
- ein Testimonial zur Veröffentlichung auf der WeltWeit-Webseite zu verfassen. 

 
 
Stipendienhöhe 

Das Stipendium beträgt 2.400 Euro. Es wird im Bezugssemester in vier monatlichen Raten von jeweils 
600 Euro ausgezahlt. 

 
 
Voraussetzung & Bewerberprofil 

Das Stipendium richtet sich ausschließlich an die Teilnehmer(innen) des Austauschprogramms WeltWeit, 
die zwei Semester an der Universität Augsburg verbringen. 

Chancen auf das Stipendium haben Teilnehmer(innen), die 

- ehrenamtliches Engagement im Vorfeld ihres Austauschaufenthalts gezeigt haben, 
- seit ihrer Anreise in Augsburg hohe Organisationsfähigkeit bewiesen haben, 
- aktiv an Veranstaltungen des Akademischen Auslandsamts und/oder esn teilgenommen haben, 
- eine hohe Motivation zeigen, den Austausch zwischen ihrer Heimatuniversität und der Universität 

Augsburg weiter zu vertiefen. 
 
 
Bewerbungsunterlagen 

1. ) Konzept 

Fragestellung: „Welche Aktivitäten möchten Sie während Ihres Aufenthalts und/oder nach Ihrer 
Rückkehr durchführen, um den Austausch zwischen der Universität Augsburg und Ihrer Heimatuniversität 
zu vertiefen?“ 

Form: 2 – 4 Din-A4-Seiten, verfasst auf Deutsch oder Englisch 

 
2.) Teilnahmebestätigungen 

Wenn Sie an Länderabenden des AAA und/oder esn Veranstaltungen teilgenommen haben, lassen Sie 
sich dies durch Bescheinigung bestätigen. Die Bescheinigung finden Sie hier: https://assets.uni- 
augsburg.de/media/filer_public/7b/75/7b75b0b1-fb09-4073-9243- 
52f13d348fd5/zis_teilnahmebestatigung.pdf  

Bitte am Tag der Veranstaltung von den/r verantwortlichen  AAA- oder esn-Mitarbeiter*in 
unterschreiben lassen. 

 
Die Unterlagen sind einzureichen per E-Mail an: weltweit.incoming@aaa.uni-augsburg.de 

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/7b/75/7b75b0b1-fb09-4073-9243-52f13d348fd5/zis_teilnahmebestatigung.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/7b/75/7b75b0b1-fb09-4073-9243-52f13d348fd5/zis_teilnahmebestatigung.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/7b/75/7b75b0b1-fb09-4073-9243-52f13d348fd5/zis_teilnahmebestatigung.pdf
mailto:weltweit.incoming@aaa.uni-augsburg.de


Austauschprogramm WeltWeit 
Stipendien 

 

 
 

Fristen 

Bewerbungen werden im ersten Austauschsemester eingereicht: 20. April bis 5. Mai (für das folgende 
Wintersemester) / 01. bis 20. November (für das folgende Sommersemester). 

Zuteilung des Stipendiums: bis Ende Mai (für das folgende Wintersemester) / bis Ende November (für 
das folgende Sommersemester). 

 

 
FAQs 

- Teilnehmer(innen), die sich ursprünglich für ein Semester beworben hatten und ihren Aufenthalt 
um ein Semester verlängern bzw. verlängern möchten, können sich ebenfalls bewerben. 

- Es wird nur ein Stipendium pro Semester verliehen. 
- Ein(e) Teilnehmer(in) kann nur eines der beiden WeltWeit-Stipendien erhalten, wird also 

höchstens über ein Semester gefördert. 
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