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Gründe für eine Stipendienbewerbung 

Finanzielle Unterstützung 
• Wofür benötige ich finanzielle Unterstützung?
• Wieso ist ein studentischer Nebenjob keine Alternative zum Stipendium?
• Sonstiges …

 Ideelle, immaterielle Förderung und Netzwerk 
• Welche Form der ideellen Förderung interessiert mich besonders und warum?
• Wie kann ich das Erlernte/Erlebte aus der immateriellen Förderung für mich und andere nut-

zen?
• Kann mir die ideelle Förderung bei der Erreichung meiner Studien- und Berufsziele helfen?
• Wieso passe ich gut in die Stipendiatenschaft des Förderwerkes, der Stiftung?
• Was kann ich zusammen mit Menschen/Stipendiaten aus dem Netzwerk der Institution initiie-

ren?
• Was kann ich gemeinsam mit ihnen erreichen?
• Sonstiges …

 Bisheriges Engagement 
• Was gab den Anstoß für mein politisches/gesellschaftliches/kirchliches/ehrenamtliches En-

gagement?
• Warum engagiere ich mich immer noch in diesem/diesen Bereich/en?
• Warum engagiere ich mich gerade in dieser/m Partei/Institution/Kirche/Verein?
• Möchte ich mich auch in Zukunft in diesem/diesen Bereich/en engagieren?
• Wieso möchte ich mich zukünftig auch in diesem/diesen Bereich/en engagieren?
• Welchen Mehrwert kann ich für mich, aber auch für die Institution, bei der ich mich

bewerbe, aus meinem Engagement gewinnen?
• Wieso werde ich die Ziele, die ich mir gesteckt habe, erreichen?
• Sonstiges ...

 schulische/akademische Leistungen und Vorhaben 
• Was war/ist mein Ansporn viel zu lernen und gute Leistungen zu erbringen?
• Warum war ich in dem Fach/den Fächern XY besser als in anderen?
• Was sind meine nächsten schulischen/akademischen Ziele?
• Möchte ich ein Auslandssemester/Auslandspraktikum absolvieren? Warum?
• Falls ich ein bestimmtes Ausland, ein bestimmtes Kulturgebiet ins Auge gefasst habe, warum

haben ich dieses gewählt?
• Welche langfristigen akademischen/beruflichen Ziele verbinde ich mit einem Auslandsauf-

enthalt?
• Sonstiges …


