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Informationen für Bewerber  
 
Wir freuen uns, dass du dich für eine Förderung durch das Bildungsstipendium bewerben möchtest!  
 
Damit du einen Gesamtüberblick bekommst, wie das Bewerbungsverfahren abläuft, möchten wir dir 
hier die wichtigsten Schritte darstellen:  
 

(1) Onlinebewerbung 
(2) Telefonisches Vorgespräch 
(3) Persönliche Auswahlgespräche  
(4) Tagung des unabhängigen Auswahlgremiums 
(5) Start der Förderung / Stipendiaten-Treffen  

 
(1) Onlinebewerbung 

Der erste Schritt, um sich für eine Förderung durch das Bildungsstipendium zu bewerben, ist das 
Ausfüllen unseres Bewerbungsformulars und das Einreichen notwendiger Nachweise sowie deines 
persönlichen Motivationsschreibens.  
 
Im Bewerbungsformular gibst du uns Auskunft zu 

 deiner Person und deinem Verlust, 
 deiner aktuellen Lebenssituation und deinen finanziellen Möglichkeiten, 
 deinem Vorhaben sowie der Art, Höhe und Dauer der Förderung, die du zur Erreichung 

deines persönlichen Vorhabens benötigst.  
 
Um deine Onlinebewerbung abzuschließen, bitten wir dich außerdem, folgende Nachweise als PDF-
Datei (jeweils max. 1 MB) einzureichen: 

 Kopie deines Personalausweises oder Reisepasses 
 Kopie der Sterbeurkunde deines verstorbenen Elternteils oder beider Elternteile 
 Persönliches Motivationsschreiben (max. 2 Seiten) 

 
Das persönliche Motivationsschreiben stellt den Kern deiner Förderbewerbung dar und soll uns 
dazu verhelfen, mehr über dich, deine Lebenssituation und das Vorhaben zu erfahren, bei dem du 
dir Unterstützung wünschst.  
 
Einen Leitfaden zum Verfassen deines Motivationsschreibens findest du auf unserer Website 
ebenso wie den Stichtag der Bewerbungsfrist. 
 

(2) Telefonisches Vorgespräch 
Nachdem wir deine Onlinebewerbung erhalten haben und diese die formalen Kriterien erfüllt, 
möchten wir gerne ein erstes persönliches Gespräch mit dir führen. Bei einem Telefonat wollen wir 
uns Zeit nehmen, offene Fragen zu klären, uns besser kennenzulernen und von dir noch einmal in 
eigenen Worten zu erfahren, welches persönliche Ziel du durch die Bildungsförderung erreichen 
möchtest.  
 
In Anschluss an unser Gespräch kann es sein, dass wir dich auffordern, uns noch weitere relevante 
Belege zu deiner finanziellen Situation (z. B. Kopien Kontoauszüge) und deinem Vorhaben 
zuzusenden.  
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(3) Persönliche Auswahlgespräche in der Nicolaidis YoungWings Stiftung 
Der nächste Schritt in unserem Bewerbungsverfahren ist ein persönliches Kennenlernen. Sollten 
wir durch deine Bewerbung den Eindruck bekommen haben, dass dein Vorhaben im Rahmen 
unseres Angebots förderfähig ist, erhältst du eine Einladung zu einem persönlichen 
Auswahlgespräch, das in der Nicolaidis YoungWings Stiftung in München stattfindet. Bei dem 
Gespräch, das vom Team des Bereichs Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geführt wird, 
gibst du uns die Möglichkeit, mehr über dich und deine Lebenssituation zu erfahren und uns 
persönlich darzustellen, warum dein Vorhaben gefördert werden sollte.  
 
Auswahlgespräche finden immer in einem feststehenden Zeitraum statt, der frühzeitig auf unserer 
Homepage bekanntgegeben wird. Achte bitte bereits vor Abgabe deiner Bewerbung darauf, dass 
du dir diesen Zeitraum freihältst! 
 
Die genauen Termine für Auswahlgespräche findest du auf unsere Website. 

 
(4) Tagung des Auswahlgremiums 

Für die Entscheidung, wer eine Förderung erhält ist das Auswahlgremium zuständig. Das Gremium 
setzt sich aus eigens dafür berufenen Mitgliedern zusammen. Die Mitglieder des Auswahlgremiums 
begutachten die eingegangenen Bewerbungen unparteiisch und sorgfältig. 
 
Im Anschluss wirst du schriftlich informiert, ob dein Vorhaben durch das Bildungsstipendium 
unterstützt wird.  

 
(5) Start der Förderung/Stipendiaten-Treffen 

Die finanzielle Förderung beginnt mit Unterzeichnung der Fördervereinbarung, die gemeinsam mit 
der schriftlichen Zusage per Post versendet wird. Wenn du an unserem Stipendienprogramm 
teilnimmst, erhältst du außerdem eine Einladung zu deinem ersten verbindlichen Stipendiaten-
Treffen.  
Bei diesem Treffen, lernst du unsere Stipendien-Paten kennen und kannst dich mit anderen jungen 
Erwachsenen vernetzen, die wie du für die Dauer ihres persönlichen Vorhabens durch das 
Bildungsstipendium unterstützt werden.  
 
Wichtig: Halte dir die Termine für die Stipendiaten-Treffen, ebenso wie den Zeitraum der 
Auswahlgespräche, bereits vor Abgabe deiner Bewerbung für eine wiederkehrende finanzielle 
Förderung, unbedingt frei!  
Ohne eine Teilnahme an einem persönlichen Auswahlgespräch sowie der Anwesenheit bei den 
Stipendiaten-Treffen können wir dir keine kontinuierliche finanzielle Förderung ermöglichen. Für 
eine einmalige Förderung ist ein persönliches Auswahlgespräch ebenso Voraussetzung. 
 
Die wichtigsten Stichtage und Termine der Stipendiaten-Treffen findest du hier:  
https://www.nicolaidis-youngwings.de/angebote/nach-tod-eines-
elternteils/bildungsstipendium.html 


