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Finanzielle Hilfe im Studium? 

Der AMV kann helfen! 
 
 

Albertus Magnus Verein – wer ist das und was macht er? 
 
Der Albertus Magnus Verein Diözesanverband Osnabrück (AMV) ist nach dem Kirchenlehrer, Na-
turforscher, Philosophen und Bischof Albertus Magnus benannt und wurde zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts gegründet. Er ist Mitglied im Deutschen Albertus Magnus Verein e.V. in Trier und un-
tersteht der Aufsicht des Bischofs von Osnabrück.  
 
Der AMV vergibt zinslose Darlehen an überzeugte und aktive Christinnen und Christen, die im 
Bistum Osnabrück ihren Wohnsitz haben und nicht über ausreichende Mittel verfügen, ihr Studium 
zu vollenden. 
 
Dem AMV geht es nicht um die weitere Steigerung der Studierendenzahlen, sondern um die Un-
terstützung junger Menschen, die als überzeugte und aktive Christen einen akademischen Laienbe-
ruf anstreben. Wir wollen Studierende, die selbst nicht über genügend Mittel zur Finanzierung des 
Studiums verfügen, die Chance geben, ihr berufliches Ziel ohne finanzielle Bedrängnis zu erreichen. 
Deshalb ist eine ratenweise Rückzahlung der Darlehen erst dann erforderlich, wenn die Einkom-
mensverhältnisse der Darlehensnehmerin oder des Darlehnsnehmers es zulassen. 
 
 

Wie kann ich mich um ein Darlehen bewerben? 
 
Die Bewilligung der Darlehen erfolgt in der Regel Ende April und Ende Oktober für das jeweils lau-
fende Semester. Die Bewerbungen sind möglichst zum 15. April bzw. 15. Oktober an unsere Ge-
schäftsstelle zu richten. Aufgrund der Corona-Krise nehmen wir auch außerhalb dieser Fristen An-
träge an! 
 
Mit der Bewerbung sind einzureichen: 
 

• Ein Schreiben, in dem die Bewerbung begründet wird. Es soll ausführliche Angaben über 
die persönlichen Verhältnisse der Bewerberin oder des Bewerbers wie Herkunft, Familien-
stand, soziale Lage, Bildungsgang, Berufsabsichten und anderes für die Bewerbung Wich-
tige enthalten, 

• beglaubigte Fotokopie der Hochschulzugangsberechtigung, 
• Belege über die Einkommenssituation der Antragstellerin oder des Antragstellers, 
• Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester, 
• ggf. Nachweise über bisherige Studienleistungen, 
• ein ausgefüllter Darlehensantrag. 

• Der Verein behält sich vor, im Einzelfall Referenzen einzufordern. 
 
 

Kann ich mehrere Darlehen erhalten? 
 
Es kann auch ein Wiederholungsantrag gestellt werden, d.h. nachdem schon einmal ein Darlehen 
bewilligt worden war. Dann sind einzureichen: 
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• die Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester, 
• ggf. ein Leistungsnachweis für bisherige Studienleistungen, 

• ein erneuter Darlehensantrag. 
 
 

Was ist, wenn mein Antrag nicht bewilligt wurde? 
 
 Der AMV vergibt Darlehen im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten und berücksichtigt bei 
der Vergabe die individuelle Dringlichkeit der Bewerberinnen und Bewerber. Ist ein Antrag nicht 
bewilligt worden, kann er im folgenden Semester erneut gestellt werden. 
 
 

Wann und wie muss ich das Darlehen zurückzahlen? 
 
Die Rückzahlung beginnt, sobald es die Einkommensverhältnisse der Empfängerin oder des 
Empfängers gestatten, in der Regel nach Beendigung des Studiums und Aufnahme einer berufli-
chen Tätigkeit. Die Höhe der monatlichen Rückzahlungsraten soll € 100,00 betragen. Zinsen oder 
Gebühren fallen nicht an! 
 
 

Kann ich auch ein Darlehen erhalten, wenn ich nicht studieren möchte? 
 
In der Regel werden die Darlehen an Studierende an einer Hochschule vergeben. In begründeten 
Einzelfällen können auch andere Ausbildungen gefördert werden. 
Sprechen Sie uns an! 
 
 

Was ist, wenn ich nicht im Bistum Osnabrück wohne? 
 
Bewerberinnen und Bewerber, die nicht im Bistum Osnabrück wohnen, können sich an den AMV 
ihrer Heimatdiözese wenden. Für Studierende ohne AMV in ihrer Heimatdiözese ist der Deutsche 
Albertus-Magnus-Verein e.V. in Trier zuständig. 

 
 
Ich habe noch Fragen… 
 
Bei Fragen oder wenn Sie einen Antrag stellen wollen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle: 

 
Albertus Magnus Verein 

Diözesanverband Osnabrück 
Domhof 2 

49074 Osnabrück 
Tel. 0541 318-364 

E-Mail: h.dunkel@bistum-os.de 
 
 
 
      Peter Kraemer                 Heike Dunkel 
-Diözesanvorsitzender-    -Kassenwartin, Schriftführerin- 
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