Stipendienprogramm der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH mit
Fördermitteln der SAP SE
Ziel des Stipendienprogramms
Das Stipendienprogramm soll dazu beitragen, bei Schülern mit Wohnsitz in der Metropolregion RheinNeckar (MRN) das Interesse für ein Auslandsschuljahr zu wecken. Ziel ist es, dadurch die persönliche
Entwicklung der Jugendlichen zu fördern sowie ihre Berufschancen zu verbessern. Darüber hinaus
wird erwartet, dass die Jugendlichen ihre Heimat im Ausland aktiv repräsentieren und bekannt
machen.

Wer kann das Stipendium beantragen? Gibt es Besonderheiten im Bewerbungsverfahren?
•
•
•

Schüler aller Schulformen
Alter zwischen 15 und 18 Jahren bei Abreise ins Gastland
Wohnsitz / Schulbesuch in der Metropolregion Rhein-Neckar

Was wird von den Stipendiaten erwartet?
Wir erwarten von allen Stipendiatinnen und Stipendiaten, dass sie die Ziele des internationalen
Schüleraustauschs in der Öffentlichkeit mit besonderem Nachdruck vertreten und dabei auch ihre
Förderer nennen. Die Stipendiaten sollen als „Junge Boschafter“ die MRN im Gastland mittels zur
Verfügung gestellter Materialien vorstellen. Außerdem verpflichten sich die Jugendlichen, regelmäßig,
etwa einmal im Monat, über den Verlauf ihres Austauschjahres in Wort und Bild zu informieren.
Berichte und Fotos werden auf der Homepage www.botschafter-mrn.de veröffentlicht.

In welcher Höhe werden die Stipendien bewilligt?
Die Höhe des Stipendiums richtet sich nach der finanziellen Situation des Bewerbers. Hauptkriterium
für die Vergabe ist die finanzielle Situation der Familien sowie die hohe Motivation der Bewerber.

Wie bewirbt man sich für ein Stipendium bei AFS?
Zunächst müssen sich die Schüler für das AFS-Programm bewerben. Mehr Infos unter
http://www.afs.de/schueleraustausch/schuljahr-a-halbjahr.html
Wenn Schüler sich auch für ein Stipendium bewerben möchten, können sie das bereits auf dem
Bewerbungsbogen vermerken. Nach Eingang der Bewerbungsunterlagen und der Schulempfehlung
nehmen alle Bewerber (nicht nur Stipendienbewerber) an einer Auswahlveranstaltung des lokalen
AFS-Komitees teil. Die Auswahlverantwortlichen treffen die Entscheidung über die Eignung der
Bewerber für das AFS-Programm. Alle geeigneten Bewerber erhalten automatisch weitere Unterlagen
zur endgültigen Bewerbung um ein Stipendium. Ein Stipendienausschuss entscheidet schließlich über
die Vergabe des Stipendiums.

Infos
•
•
•
•

www.afs.de – Rückfragen zur Bewerbung bei AFS Deutschland (Hamburg):
Tel. 040 399 222-0.
www.m-r-n.com – Informationen über die Regionalentwicklung in der Rhein-Neckar-Region
www.sap.com – Informationen zum gesellschaftlichen Engagement der SAP SE
www.botschafter-mrn.de – Online-Tagebücher der Jungen Botschafter der MRN

