
 
 

Stipendien für Mitglieder von weiblichen Instituten des gottgeweihten Lebens, 
Gesellschaften des apostolischen Lebens und Säkularinstituten: Lizentiat in Spiritueller 
Theologie oder Theologischer Anthropologie   

 

Der Verein Carmel Forum vergibt zwei Stipendien für Mitglieder weiblicher Institute des 
geweihten Lebens, apostolischer Gesellschaften und säkularer Institute für den zweijährigen 
Zyklus des Lizentiats in Spiritueller Theologie oder Theologischer Anthropologie an der 
Päpstlichen Theologischen Fakultät - Päpstliches Institut für Spiritualität "Teresianum". 

Die Stipendien werden für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt und decken 
ausschließlich und vollständig die akademischen Gebühren ab (die Mittel werden direkt an 
die Fakultät für die fälligen Gebühren überwiesen: zwei jährliche Einschreibungen, 
Einreichung der Dissertation, Abschlussprüfung, Abschlussdiplom im Wert von 3'850 € pro 
Stipendium). Die Stipendien werden nach dem ersten Jahr unter der Bedingung verlängert, 
dass die Immatrikulation erneuert wird. 

 

BEWERBUNGSINFORMATIONEN 

Die Stipendien sind für Mitglieder von weiblichen Instituten des geweihten Lebens, 
Gesellschaften des apostolischen Lebens und säkularen Instituten bestimmt, die das 
vierzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen Hochschulabschluss 
(Baccalaureat oder gleichwertig) sowie alle Voraussetzungen für die Einschreibung in den 
zweiten Zyklus des Lizentiats an der Päpstlichen Theologischen Fakultät - Päpstliches Institut 
für Spiritualität "Teresianum" besitzen.  

Die Bewerber werden gebeten, die folgenden Dokumente (in Italienisch, Englisch, 
Französisch, Spanisch oder Deutsch) per E-Mail an info@carmelforum.com zu senden:  

a) Motivationsschreiben (ca. 300 Wörter), in dem die Gründe für die Aufnahme des 
Lizentiatsstudiums am Teresianum dargelegt werden, sowohl persönliche als auch in Bezug 
auf das eigene Institut oder die Ortskirche;  

b) Lebenslauf mit detaillierten Informationen über die Ordensausbildung, die schulische und 
akademische Ausbildung, die Sprachkenntnisse sowie alle anderen Informationen, die die 
Kandidatin für nützlich hält;  

c) Fotokopie eines Ausweises;  

d) ein Präsentationsschreiben der Höheren Oberin, in dem die Absicht bekundet wird, die 
Studentin nach Abschluss ihres Studiums am Teresianum für die theologische Forschung, die 



 
 

Lehre oder ein anderes Aufgabengebiet einzusetzen, für das das Lizentiatsstudium von 
Nutzen wäre. 

Bewerbungen für Stipendien müssen bis zum 9. September 2022 eingereicht werden. Die 
Entscheidung wird bis zum 22. September 2022 bekannt gegeben.  

Für Informationen und weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: info@carmelforum.com  

mailto:info@carmelforum.com

