
Vorname:

Nachname:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Wohnort (Land):

E-Mail:

Telefon:

Geburtsdatum:

Details zu deinem High School Aufenthalt

Land:   Australien   Neuseeland

Name der Schule:

Beginn:

Hiermit bewerbe ich mich auf das Medien-Stipendium von Highschool-Australia in Zusammenarbeit mit den
WELTBÜRGER-Stipendien  des  Bildungsberatungsdiensts  „weltweiser“.  Das  Medien-Stipendium  ist  ein
Teilstipendium mit  einer  Fördersumme von  750  Euro.  Die  dafür  geltenden  Teilnahmebedingungen  und
Spezifikationen (auf der nachfolgenden Seite) habe ich gelesen und bin damit einverstanden.

Mir ist klar, dass für die Vollständigkeit der Bewerbung weitere Unterlagen notwendig sind (siehe nachfol-
gende Seite).

Datum:

Unterschrift:

Mit der Bewerbung meiner Tochter/meines Sohnes bin ich einverstanden

Unterschrift Mutter oder Vater:

Highschool-Australia – Australian Experience Pty Ltd., 234 Gap Creek Road, Kenmore Hills 4069,
Queensland, Australia, Tel. + 61 7 3040 2826, E-Mail: info@highschool-australia.de



Für die Vollständigkeit der Bewerbung sind weiterhin folgende Unterlagen erforderlich:

1. persönliches Anschreiben, wer du bist, warum du dich bewirbst und welche Videoerfahrung du 
hast.

Damit wollen wir dich kennenlernen. Ausreichend ist ein kurzer Text, in dem du dich selbst beschreibst und 
erklärst, warum du dich auf das Medienstipendium bewirbst. Außerdem interessiert uns, welche Erfahrungen 
du im Bereich Video hast und mit welchem Equipment du arbeitest (Kamera, Schnittprogramm). Diese 
Informationen sind ausschließlich für uns und werden an niemanden weitergegeben.

2. kurzes Exposé (Ideenskizze) bzgl. Thema und Durchführung des Videos

Je nach dem, wie weit bei dir schon eine Idee zum Thema existiert, kannst du diese hier konkret darlegen, 
musst du aber nicht. Im übrigen ist das, was du hier schreibst, nicht verpflichtend, falls du später eine andere 
oder noch bessere Idee bekommst. In jedem Fall interessiert uns, welche Gedanken du dir zum Thema und 
dessen filmischer Umsetzung schon gemacht hast.

3. Beispiele deiner bisherigen kreativen Arbeiten (Fotos, Videos, Texte etc.)

Um deine Erfahrungen und Kenntnisse bei Film, Schnitt und Bildbearbeitung einschätzen zu können, möchten 
wir uns gerne Arbeiten von dir ansehen. Wenn du noch keine hast, drehe ein kurzes Video (bspw. über dich 
selbst). Du kannst uns Beispiele schicken oder auch Links dazu, wenn sie online sind. Auch hier gilt: alles, was 
nicht sowieso in der Öffentlichkeit ist, wird von uns nicht weitergegeben.

Hinweis zum Ausfüllen und Zusenden der Bewerbungsunterlagen:

Am einfachsten ist es, wenn du das Bewerbungsformular am Computer ausfüllst, dann ausdruckst, selbst 
unterschreibst und zusätzlich von einem Elternteil unterschreiben lässt. Wenn du einen Scanner hast, 
scanne die erste Seite mit deinen Daten und den Unterschriften wieder ein und benenne sie 
bewerbung_stipendium_dein-vorname_dein-nachname.pdf. Wenn du keinen Scanner hast, kannst du 
ersatzweise auch ein (lesbares!) Foto der unterschriebenen ersten Seite schicken.

Das kurze Exposé ist uns auch am liebsten als PDF. Ggf. geht aber auch ein Textdokument. Bitte achte 
darauf, dass irgendwo dein Name und Adresse draufsteht. Gleiches gilt für die Beispiele deiner kreativen 
Arbeiten, soweit es nur Links (bspw. zu YouTube oder Vimeo) bzw. Text sind. Bilder und Videos schickst du 
im originalen Dateiformat. Diese ganzen Unterlagen sendest du dann an folgende E-Mail-Adresse:

stipendium@highschool-australia.de

WICHTIG: Wenn du uns Bilder oder Videos schickst bzw. wenn deine E-Mail größer als 5 MB wird, sende 
die Unterlagen bitte per WeTransfer (www.wetransfer.com). Damit kannst du kostenlos bis zu 2 Gigabyte 
verschicken und bekommst sogar eine Empfangsbestätigung per E-Mail, wenn wir die Daten herunterladen.

Die Vergabe des WELTBÜRGER - Medien-Stipendiums ist mit folgenden Bedingungen verbunden:

1. Buchung des High School Aufenthalts über Highschool-Australia

2. Mindestaufenthalt sechs Monate bzw. zwei Terms in Australien oder in Neuseeland

3. Im Rahmen des Medien-Stipendiums müssen folgende Leistungen erbracht werden:

◦ Erstellung eines ca. fünfminütigen, formal und inhaltlich ansprechenden Videos entsprechend 
nachfolgender Spezifikationen inkl. begleitender Unterlagen (bspw. Musiklisten)

◦ Anfertigen eines Zwischenberichts (nach drei Monaten, möglichst als Video, kann aber auch als 
Text abgegeben werden) über den High School Aufenthalt

4. Die Auszahlung des Stipendiums erfolgt in zwei Tranchen:

◦ 50% bei Zuteilung des Stipendiums

◦ 50% nach Abgabe des Videos inkl. Begleittexte

5. Die Entscheidung über die Vergabe des Medien-Stipendiums trifft ausschließlich Highschool-
Australia und muss nicht begründet werden

6. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen



Spezifikationen für das Video

Thema: der High School Aufenthalt oder ein anderes selbst gewähltes Thema, das mit dem 
High School Aufenthalt im Zusammenhang steht. Im Zweifelsfall einfach mit uns 
abstimmen

Länge: ca. 5 Minuten; wenn gewünscht und das Thema es trägt, gerne auch länger. Auch hier: im 
Zweifelsfall mit uns abstimmen

Technik: keep it simple: gescheites Smartphone mit Bildstabilisierung ist ausreichend; 
Mindestauflösung: 1.080 HD/16:9; ein zusätzliches Mikrofon mit Windschutz wird empfohlen

Formal: YouTube-Fähigkeit; außerdem: Titel und Abspann sind ein Muss; Namensnennung von 
Highschool-Australia im Abspann nach Absprache

Rechte 1: Die Persönlichkeitsrechte der im Video erkennbaren Personen müssen geklärt sein. So weit 
„on-screen“ Freigaben mitgedreht werden, ist das ausreichend

Rechte 2: Highschool-Australia erhält die Rechte, das Video auf dem eigenen YouTube-Kanal zu 
veröffentlichen und in seine Webseite(n) einzubinden. Der Bildungsberatungsdienst 
„weltweiser“ erhält die Rechte gemäß seiner Teilnahmebedingungen (siehe Anhang)

Bewerbungsfristen: 

• durchgängig bis jew. zum 30. April für High School Aufenthalte mit Beginn im zweiten Halbjahr 

• durchgängig bis jew. zum 31. Okt. für High School Aufenthalte mit Beginn im ersten Halbjahr

Die Entscheidung über die Vergabe der Medien-Stipendien wird innerhalb von 14 Tagen nach Ablauf der 
Bewerbungsfristen getroffen. 

Anhang: Teilnahmebedingungen der Weltbürger-Stipendien:

Alle Stipendiaten stimmen einer zeitlich und räumlich unbegrenzten Veröffentlichung dieser 
Berichte, Dokumentationen und Bilder sowie einer namentlichen Nennung (Nachnamen werden auf 
Wunsch anonymisiert) im Zusammenhang mit den Stipendien zu. Durch das Einsenden des Text- 
und Bildmaterials erklärt sich der Urheber mit der Bearbeitung und Verwendung des Materials in 
den Printpublikationen und Online-Portalen von weltweiser - Der unabhängige 
Bildungsberatungsdienst & Verlag sowie der Tochterfirma IEN - International Education Network 
GmbH & Co. KG einverstanden.

Quelle: https://weltbuerger-stipendien.de/teilnahmebedingungen/

https://weltbuerger-stipendien.de/teilnahmebedingungen/
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