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Allgemeine Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen 

Bitte unbedingt die folgenden allgemeinen Hinweise zu den Bewerbungsunterlagen für das Ju-

biläumsstipendium beachten: 

 Alle Unterlagen sind auf Deutsch anzufertigen und per Post einzureichen. 

 Der:die Bewerber:in ist für das fristgerechte und vollständige Einreichen der Bewer-

bungsunterlagen selber verantwortlich. 

 Die Bewerbungsunterlagen bitte nicht tackern oder heften und bitte keine aufwändigen 

Bewerbungsmappen verwenden, eine einfache Klarsichthülle genügt. 

 Wenn die Bewerbungsunterlagen nach Ende des Auswahlverfahrens zurückgeschickt 

werden sollen, bitte einen mit 1,60 € frankierten Din A4-Rückumschlag beilegen. An-

sonsten werden die Unterlagen nach Ende des Bewerbungsverfahrens vernichtet. 

 Bitte die folgende Reihenfolge der Bewerbungsunterlagen beachten: 

o Bewerbungsformular: bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben  

o Einwilligung in die Datenverarbeitung 

o Ein Passfoto, bitte mit Namen auf der Rückseite  

o Lebenslauf: tabellarisch, stichwortartige Auflistung des sozialen Engagements 

o Nachweise über das soziale Engagement können formlos sein, möglichst chro-

nologisch ordnen 

o Zeugnisse: gut lesbare Kopien der letzten drei Versetzungszeugnisse  

o Lehrer:ingutachten: bitte Formular vom:von Klassenlehrer:in (oder Lehrer:in der 

Wahl) ausfüllen lassen 

o Fragebogen zum Gesundheitszustand 

o Motivationsschreiben: ca. eine Din A4-Seite 
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Wichtig: 

Die Stipendiumsbewerbung und die Bewerbung für das reguläre Schüleraustausch-Programm 

sind zwei separate Bewerbungsverfahren. Auch wenn schon eine Bewerbung für das reguläre 

Schüleraustausch-Programm vorliegt, müssen der Stipendiumsbewerbung die angeforderten 

Dokumente beigelegt werden. Unvollständige Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt 

werden.  

Bewerbungsablauf: 

Alle Bewerber:innen werden per E-Mail über den Eingang ihrer Bewerbung und das weitere 

Prozedere informiert. Nachdem die Entscheidung über die Finalist:innen gefallen ist, werden 

diejenigen, die leider kein Stipendium erhalten, ebenfalls per E-Mail informiert. Die Finalist:in-

nen werden kontaktiert und zu einem Auswahlgespräch per Zoom/Skype eingeladen. Das ODI-

Team wählt im Anschluss an die Auswahlgespräche die:den Stipendiat:in aus. Der:die Gewin-

ner:in tritt daraufhin – falls noch nicht geschehen – in den regulären Bewerbungs- und Vorbe-

reitungsprozess ein.  

 

Sämtliche Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 


