Das AFS Stipendium
Bewerbung und Voraussetzungen
Was sind die Voraussetzungen für ein AFS Stipendium?
Das AFS Stipendium fördert Familien, die innerhalb einer bestimmten Einkommensgrenze liegen. Die
Bemessungsgrundlage für unsere Stipendien sind:
30% € 40.000,- bis € 55.000,- Brutto-Jahreseinkommen
50% € 25.000,- bis € 40.000,- Brutto-Jahreseinkommen
100% weniger als € 25.000,- Brutto-Jahreseinkommen
Die Einkommensgrenzen beziehen sich auf das Jahreseinkommen der Familie. Die Anmeldegebühr in
Höhe von €250,- ist in jedem Fall zu bezahlen.

Welche Unterlagen muss ich mit meiner Stipendienbewerbung einreichen?
1) Vermögensdeklaration & Einkommensteuererklärung deiner Eltern
2) Bei einem 50% und 100% Stipendium musst du zusätzlich ein kurzes Bewerbungsvideo einreichen.
Erstelle ein Video und zeig uns, welchen Beitrag du zu einer friedlicheren und gerechteren Welt leisten
kannst!
Die UN hat mit den Sustainable Development Goals 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung definiert. Um
diese zu erreichen braucht es viele engagierte Menschen wie dich! Überlege dir, was du in deiner
Umgebung, deiner Gemeinde oder deinem Grätzl tun kannst und zu welchem der 17 SDG’s du mit
einem Projekt beitragen kannst. Präsentiere uns deine Projektidee in einem kurzen Video.
Dein Video sollte:
-

maximal 3-5min lang sein
mit einer kurzen persönlichen Vorstellung beginnen: Erzähl uns wie du heißt, wie alt du bist und
wo du lebst.
deine Projektidee kurz und präzise beschreiben. Zeige auch, zur Erreichung welches der 17
SDGs dein Projekt beiträgt.

Du kannst dein Video direkt in deinem Onlineportal hochladen
Weitere Infos zu den SDG’s in Österreich findest du hier: https://www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/

Nach welchen Kriterien wird entschieden, ob ich ein Stipendium bekomme?
Für das 30%-Stipendium zählen das Einkommen deiner Eltern sowie die Qualität deiner Bewerbung.
Auch durch die Flexibilität bei der Länderwahl können sich deine Chancen auf einen Stipendienplatz
erhöhen. Für das 50% und 100% Stipendium reichst du zusätzlich ein Bewerbungsvideo ein. Dieses
bewerten wir nach folgenden Kriterien:
-

Persönlichkeit: Wir wollen dich und deine Ideen kennen lernen und den/die WeltbürgerIn in dir
entdecken. Zeig uns deine Motivation und Energie, die dich antreiben.
Umsetzbarkeit: Um etwas zu bewirken muss man manchmal groß träumen. Dein Projekt wird
aber auch daran gemessen, ob es nach deiner Rückkehr umsetzbar ist.
Kreativität: Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Lass deinen Ideen freien Lauf um
dein Projekt spannend und innovative zu präsentieren.
Produktion: Es braucht Engagement und Kreativität um ein Video zu produzieren und das sollte
man auch sehen können.
Problemdarstellung: In der Arbeit für eine gerechtere und nachhaltigere Welt sind die SDG’s
grundlegend. Mache deutlich zu welchem der 17 SDG’s dein Projekt beiträgt bzw. welches
soziale oder ökologische Problem du mit deinem Projekt lösen möchtest.

Wo und bis wann kann ich mich bewerben?
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020. Alle bis dahin eingegangenen Bewerbungen werden in die
Auswahl miteinbezogen.
Weitere Infos zu den SDG’s in Österreich findest du hier: https://www.sdgwatch.at/de/ueber-sdgs/
Bei Fragen kannst du dich jederzeit an Stefanie Brandwein wenden: stefanie.brandwein@afs.org

