
Die Kaukasus-Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert seit 2001 die 
grenzüberschreitende Kooperation zwischen den Ländern des 
Südkaukasus. In diesem Rahmen unterstützt die Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH die 
gemeinsame fachliche Weiterqualifi zierung und Netzwerkbildung 
junger Juristinnen und Juristen aus der Region durch die 
Finanzierung von Stipendien für ein LL.M.-Studium an einer selbst 
gewählten Universität in Deutschland. Insgesamt werden bis zu neun 
Stipendien vergeben, je drei für Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan. Bei der Stipendienvergabe erhält die GTZ 
Unterstützung vom Deutschen Akademischen Austauschdienst 
(DAAD).

„Nachhaltige Entwicklung braucht Rechtsstaatlichkeit“ – und 
Rechtsstaatlichkeit braucht junge, gut qualifi zierte Juristen aus dem 
Südkaukasus, die sich für rechtsstaatliche Ansätze in ihren 
Heimatländern einsetzen. 

Ein LL.M.-Abschluss einer deutschen Universität bietet jungen 
zukünftigen Führungskräften in Justiz und Verwaltung die 
Möglichkeit 

-  vertiefte Einblicke in kontinental-europäische Rechtstraditionen 
 und Rechtsstaatlichkeit zu erhalten,
-  ihre rechtsmethodologischen Kenntnisse zu vertiefen sowie
-  ihre Deutschkenntnisse auf ein verhandlungssicheres Niveau 
 auszubauen 

und durch diese besondere Qualifi kation ihre berufl iche Karriere 
voranzutreiben. Die Teilnehmer des LL.M.-Stipendienprogramms 
bauen ein grenzüberschreitendes fachliches Netzwerk in die 
südkaukasischen Nachbarländer und nach Deutschland. Sie sind 
damit langfristig interessante Kooperationspartner für die GTZ und 
ihre Programme im Rechts- und Justizreformsektor. Indem sie ihre 
gewonnenen Kompetenzen in ihren Arbeitsalltag einbringen, leisten 
die Teilnehmer einen aktiven Beitrag zu den voranschreitenden 
Reformen von Recht und Justiz ihres Landes.

Since 2001 the Caucasus Initiative from the Federal Ministry of 
Economic Cooperation and Development (BMZ) has promoted cross-
border cooperation between the South Caucasus countries of 
Armenia, Azerbaijan and Georgia. Within this framework the 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 
supports the further education and networking of young lawyers 
from the region by fi nancing scholarships for LL.M. studies at a 
self-chosen university in Germany. In total GTZ will sponsor up to 
nine scholarships, three each Georgia, Armenia and Azerbaijan. The 
German Academic Exchange Service (DAAD) will support GTZ by 
granting and administering the scholarships. 

“Sustainable Development Requires the Rule of Law” – and rule of 
law requires young, good qualifi ed lawyers from the three South 
Caucasus countries who advocate the rule of law approach in their 
home countries. 

An LL.M. degree awarded from a German university offers young 
future executives in judicial and administrative areas the 
opportunity to:

- obtain deeper insights in Civil Law traditions and rule of law;
- consolidate their knowledge in legal methodology; 
- develop their German language knowledge to fl uency; and by 
 this higher education,
- further their professional career.

The participating scholars of the LL.M. program will build an 
international professional network within the neighbouring South 
Caucasus countries and Germany. Therefore in the long term these 
scholars will be interesting cooperation partners for GTZ and its 
programs for promoting legal and judicial reforms in their countries 
- while continuing to introduce their new competencies in their daily 
work.

ZieleObjective

GTZ Stipendienprogramm für 
LL.M.-Studien in Deutschland: 
„Nachhaltige Entwicklung braucht Rechtsstaatlichkeit“

GTZ Scholarship Program for Master 
of Laws (LL.M.) in Germany: 
“Sustainable Development Requires the Rule of Law“

www.daad.de/international-programmes 

DAAD-Informationszentrum Baku (http//:ic.daad.de/baku)

DAAD-Informationszentrum Eriwan (www.daad.am)

DAAD-Informationszentrum Tbilissi (http//:ic.daad.de/tbilissi)

Weitere Informationen zu einem Studium in Deutschland gibt es hier:

Further general information regarding studies in Germany you fi nd here:



Das LL.M.-Stipendienprogramm „Nachhaltige Entwicklung braucht 
Rechtsstaatlichkeit“

richtet sich an Juristinnen und Juristen aus Justiz und Verwaltung 

• mit einem abgeschlossen Hochschulabschluss in 
 Rechtswissenschaften, 

• die seit mindestens zwei Jahren in einer staatlichen Institution 
 arbeiten,

• im Alter zwischen 24 und 35 Jahren,

• die bereits über ausbaufähige Deutschkenntnisse (mindestens B
 2 Niveau) verfügen,

• mit Interesse am deutschen Recht,

• sowie Interesse an einem internationalen Abschluss.

Natürlich müssen die Bewerberinnen und Bewerber die Zulassungs-Zulassungs-
voraussetzungen der jeweiligen Universitätvoraussetzungen der jeweiligen Universität (mit Ausnahme des 
Sprachzertifi kats) zum Aufbaustudium erfüllen. Im Stipendium ist 
ebenfalls die Finanzierung eines SprachkursSprachkurs von bis zu sechs Monaten 
Dauer (teils im Heimatland, teils in Deutschland) enthalten, der die 
Teilnehmer auf das erforderliche Sprachzertifi kat vorbereitet.

Außerdem unterstützt die GTZ die Bewerber dabei, für die Zeit des 
Studienaufenthaltes eine Beurlaubung von ihrem Arbeitgeber zu 
bekommen. 

The LL.M. scholarship program “Sustainable Development Requires the 
Rule of Law” is addressed to lawyers from judicial and administrative 

fi elds with the following qualifi cations: 

• completed university degree in law;

• have worked at least for two years in a “public“ institution; 

• between 24 and 35 years of age;

• interested in German law;

• interested in obtaining an international degree; and

• already have German language knowledge (at least B2 level) 
 or good English knowledge (for an LL.M. in English language).

The participants need to satisfy the prerequisites for admissionprerequisites for admission to 
their chosen university (except the language certifi cate) for the LL.M. 
studies. The scholarship also includes a language courselanguage course from up to 
six months duration (partly in the home country, partly in Germany) 
which will prepare the participants for the necessary language 
certifi cate. 

In addition, GTZ will assist the participants in obtaining a leave-of-

absence from their employers for the period of study.

Teilnehmer Participants 

Wenn Sie sich für das Stipendium für ein LL.M.-Stipendium 
interessieren und die Zulassungsvoraussetzungen der Hochschule 
Ihrer Wahl erfüllen, so schicken Sie uns bitte ein Bewerbungs-
anschreiben mit Nennung der Universität Ihrer Wahl und Ihren 
aussagekräften CV (auf deutsch) an

GTZ
z. Hdn. Dorothea von Schönfels
Rustaveli Blvd. 30
0146 Tifl is
Georgien
dorothea.schoenfels-von@gtz.de

bis zum 30. November 2009.30. November 2009.

Sie werden informiert, wenn Sie ausgewählt wurden. Wir 
leiten Ihre Unterlagen an den DAAD weiter, der Sie bei Ihrer 
Zulassung an der Universität Ihrer Wahl unterstützt. 

Alle wichtigen Informationen zu dem LL.M.-Stipendium, den in Alle wichtigen Informationen zu dem LL.M.-Stipendium, den in 
Frage kommenden Universitäten, den jeweiligen Frage kommenden Universitäten, den jeweiligen 
Zulassungsvoraussetzungen, den Verfahrensschritten, den Zulassungsvoraussetzungen, den Verfahrensschritten, den 
Formularen, den Sprachkursen, der Finanzierung gibt es hier: Formularen, den Sprachkursen, der Finanzierung gibt es hier: 

If you are interested in a scholarship for this LL.M. study and 
satisfy the prerequisites for admission to your chosen university, 
we kindly ask you to send us a cover letter (including the name of 
your chosen university) and your CV (in German or English) to 

GTZ
Attn. Dorothea von Schönfels 
30, Rustaveli Ave.
0146 Tbilisi
Georgia
dorothea.schoenfels-von@gtz.de 

until November 30th, 2009.November 30th, 2009.

If selected, you will be notifi ed and we will forward your 
documents to the DAAD which will process your admission to the 
university. 

All important information regarding the LL.M. scholarships, All important information regarding the LL.M. scholarships, 
including: a list of possible universities and their including: a list of possible universities and their 
prerequisites for admission; steps of the process; necessary prerequisites for admission; steps of the process; necessary 
forms; language courses; etc. is available at:forms; language courses; etc. is available at:

Interessiert? Interested?

www.gtz.de/law-caucasuswww.gtz.de/law-caucasus


