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Stipendiensuche leicht gemacht 
 
Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Stipendiensuche leicht 
gemacht“. 
 
1. Du hast sicher alles gut behalten! Wähl aus, welche der jeweiligen 
Antworten richtig ist bzw. sind. Mehrere Antworten können richtig sein. 
 
1. Mira Maier … 
a) hat an der Universität Witten/Herdecke studiert. 
b) startete zusammen mit einem Mitstudenten ihre Initiative. 
c) gründete weitere Internetportale für Stipendiensuchende. 
 
2. Für die Bewerbung um ein Durchschnittsstudenten-Stipendium … 
a) musste jede Bewerberin/jeder Bewerber ein Protokoll einreichen, das den jeweiligen 
Tagesablauf dokumentierte. 
b) konnte jemand auch mit einem selbstverfassten Gedicht für ein Stipendium 
ausgewählt werden. 
c) war eine gute Abschlussnote eine Mindestvoraussetzung. 
 
3. Chancen, eines der von Mira Maier ins Leben gerufenen Stipendien zu erhalten, 
haben … 
a) junge Menschen mit einem unkonventionellen Lebensweg. 
b) Schülerinnen und Schüler, die ein Jahr lang Studienbedingungen und 
Universitätsleben in einem anderen Land kennenlernen wollen. 
c) diejenigen, die mal alternative Wege in ihrem Leben gehen wollen. 
 
4. Auf dem Internetportal „mystipendium.de“ …  
a) besteht die Möglichkeit, auch nach einem Praktikum zu suchen. 
b) müssen Suchende ein Profil von sich erstellen.  
c) muss ein kleiner Geldbetrag gezahlt werden, um die Kosten für das Betreiben des 
Portals zu decken. 
 
2. Hast du dir die neuen Begriffe gut gemerkt? Welcher Begriff gehört in die 
Lücke? Trage in der richtigen Form ein. 
 
erschlagen – unkonventionell – auszahlen – Dschungel – herausfiltern – Stipendium – 
glänzend 
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Hanna hat drei Semester Betriebswirtschaftslehre studiert. Dann stellte sie fest, dass ihr 
das Studium keine Freude macht und sie es unterbrechen möchte. Gern würde sie für 
ein Jahr ins Ausland gehen, am liebsten natürlich mit Hilfe eines 
______________________, weil ihre eigenen finanziellen Mittel nicht reichen. Sie 
sucht im Internet, stellt aber fest, dass es sehr schwer ist, sich im _______________ 
der vielen Angebote zurechtzufinden. Sie fühlt sich davon förmlich 
______________________. Von einer Freundin bekommt sie den Tipp, sich mal 
auf der Plattform „mystipendium.de“ nach einem geeigneten Stipendium umzugucken. 
Nicht für jedes brauche man _______________ Noten oder einen Abschluss. Es 
könne sich auch ____________________, einfallsreich und kreativ zu sein oder 
einen ____________________ Lebensweg vorweisen zu können. Hanna ist 
begeistert und beginnt sofort mit der Suche. Sie erstellt ein Profil und 
_______________ aus den zahlreichen Angeboten das passende für sich 
________________. Es ist genau das, was sie sich vorgestellt hat und was zu ihrem 
Profil passt. Jetzt braucht sie nur noch ein bisschen Glück.  
 
3. Übe Satzverbindungen! Welche Konjunktion ist richtig? Wähl aus und 
trag ein. 
 
1. _________________ (Solange/Seitdem/Während) Mark bei der Suche nach 
einem für ihn geeigneten Stipendium erfolgreich war, hatte seine Studienfreund 
weniger Glück.  
 
2. Ein Stipendium für Durchschnittsstudenten kann jemand erhalten, 
_______________ (indem/dadurch/als) sie oder er beispielsweise kreative Texte 
oder Videos einreichen, die verdeutlichen, warum man so ist wie man ist. 
 
3. _______________ (Wohingegen/Obwohl/Weil) sie keine glänzenden Noten hatte, 
erhielt Marion ein befristetes Stipendium für die USA, das die Übernahme der Kosten 
für Flug, Unterbringung und Verpflegung plus Taschengeld beinhaltete.  
 
4. Die Initiatoren von mystipendium.de haben das Internetportal gegründet, 
________________ (wenn/damit/sobald) Studierende und andere einen Überblick 
über verschiedene Stipendienmöglichkeiten bekommen.  
 

(bwar/ingpic) 
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