
 

 
 
 

 

 

     Nordlicht 2019 – Das Stipendium für einen High School-Aufenthalt in 2020/2021  

   Wichtige Hinweise 

KulturLife ● Max-Giese-Straße 22 ● D - 24116 Kiel

   

Bewerbung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mit unserem Nordlicht-Stipendium werden motivierte Jugendliche ab 14 Jahren ausgezeichnet, 
die sich in besonderer Weise ehrenamtlich engagieren und im Rahmen eines High-School-
Aufenthaltes eine andere Kultur und einen neuen Schulalltag kennenlernen möchten.  
 
Zeige uns, wo und wie du dich bereits engagierst und warum gerade du unser*e Nordlicht-
Stipendiat*in 2019 werden solltest! Ob Video, Fotocollage oder Gedicht – wie du uns 
überzeugst ist dir überlassen und du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen!  Für die 
Bewerbung benötigst du darüber hinaus zwei Empfehlungsschreiben – davon mindestens eines 
über dein soziales Engagement (beispielsweise von einem Betreuer, Gemeindevorsteher oder 
anderem Engagierten in deinem Projekt). Zusammen mit dem ausgefüllten Bewerbungs-
formular schickst du all deine Unterlagen an stipendien@kultur-life.de. Alternativ kannst du 
uns deine Bewerbung auch per Post zukommen lassen. 
 
Der Einsendeschluss für die Bewerbung ist der 01. November 2019. 
 

Voraussetzungen 
 

 Voraussetzung für das Stipendium ist die Teilnahme an einem High School-Programm mit 
KulturLife. Zum Zeitpunkt der Bewerbung ist eine offizielle Anmeldung noch nicht notwendig.  
 
Weitere Voraussetzungen sind u.a.: 

 Mindestalter von 14 Jahren  

 Mindestaufenthaltsdauer von 5 Monaten 

 Ausreise erfolgt im Sommer 2020 (oder nach Absprache) 
 ausreichende Sprachkenntnisse des Wunschlandes 

 mindestens durchschnittliche schulische Leistungen 
Falls du unabhängig von der Stipendienvergabe in jedem Fall einen High School Aufenthalt 
antreten möchtest, empfehlen wir die rechtzeitige Anmeldung bei uns. Bei Fragen dazu kannst 
du dich jederzeit gerne bei uns melden. 
 

Das Verfahren 
 

 Nach Eingang der Bewerbungen findet eine Vorauswahl von KulturLife statt, die alle 
Bewerber*innen auf die allgemeine Eignung hin überprüfen. Stehen die Finalisten fest, wählt 
eine Jury die geeignetste Kandidatin oder den geeignetsten Kandidaten aus. 
 
Die ausgewählte Person, die das Stipendium erhält, wird Anfang November per Post und E-Mail 
benachrichtigt. Die Absagen erfolgen ausschließlich per E-Mail (bitte auch den Spam-Ordner 
regelmäßig prüfen). 
 

Auszahlung 
 

 Das Nordlicht-Stipendium gilt ausschließlich für High School-Programme von KulturLife. Das 
Stipendium in Höhe von 4.500 Euro wird direkt auf den Programmpreis im Anschluss an die 
verbindliche Anmeldung angerechnet.  
 

Gegenleistung 
 

 Mit der offiziellen Annahme des Stipendiums verpflichtest du dich, nach deiner Rückkehr einen 
kleinen Erfahrungsbericht inklusive 8 Fotos über deine Zeit im Ausland bei uns einzureichen. 
Mit dem Einsenden der Materialien erklärst du dich damit einverstanden, dass KulturLife diese 
auf der Homepage, den Sozialen Kanälen (Facebook, Twitter, Instagram) oder in anderer Weise 
veröffentlicht. 
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