Scholarship – Teilstipendium - Video Guidelines 2016
Teil der Bewerbungsunterlagen für das Teilstipendium von Bildung in Neuseeland ist ein Video. Das
Video muss den folgenden Guidelines entsprechen:
Inhalt / Präsentation: Ein kurzes (30 Sekunden bis maximal 2 Minuten) Video, das möglichst
originell, witzig und kreativ die Studienmöglichkeiten an der Gasthochschule in Neuseeland vorstellt
und Studierenden im deutschsprachigen Europa schmackhaft macht! Bitte wählen Sie hierfür die
Hochschule aus, für die Sie ein Stipendium bekommen möchten (Tai Poutini Hochschule oder Music
and Audio Institute of NZ).
Beispielsätze (gerne mit eigenen Worten und bitte in Englisch!) – bitte 1-2 Antworten auswählen:
Ich bin an einem Studium / Auslandssemester in Neuseeland an der Tai Poutini Hochschule bzw.
dem Music and Audio Institute of New Zealand interessiert, weil… (hier können Beispielsätze –
siehe unten – folgen)
ODER
Ich habe mich fuer ein Stipendium fuer ein Auslandssemester in Neuseeland beworben, weil……
(hier können Beispielsätze – siehe unten – folgen).
… das neuseeländische Hochschulsystem dem englischen sehr ähnlich ist und ihm in Qualität
nichts nachsteht.
... die Lehre in Neuseeland sehr praxisorientiert ist und ich viele Möglichkeiten habe, Praktika zu
integrieren
… ich in Neuseeland studieren kann, wo andere Urlaub machen
… in Neuseeland sehr gutes Englisch gesprochen wird, viele Profs stammen ursprünglich aus
England
… die Fachhochschulen (bzw. Institutes of Technology) bieten die günstigen Studiengebühren in
Neuseeland und mitunter im englischsprachigen Raum
... es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Auslandssemester in Neuseeland zu finanzieren, zum
Beispiel mit Stipendien und Auslandsbafög. Auslandsbafög muss nicht zurückgezahlt werden.
... alle Bachelor- und Master-Abschlüsse sind deutschen Abschlüssen gleichwertig unabhängig von
deren Nennung in der Anabin-Liste
... als Fachhochschule bietet die Tai Poutini Hochschule (bzw das MAINZ) praxisbezogene und
arbeitsmarktrelevante Studieninhalte und viele Praktika
... Gast-Studierende, die ein Jahr in Neuseeland studiert haben, haben Anrecht auf ein Job-SearchVisum, das nicht selten zur Anstellung und Immigration nach Neuseeland führt.
Weitere Infos zur Tai-Poutini-Hochschule und zum Music and Audio Institute of New Zealand
können Sie gerne der Webseite www.bildung-in-neuseeland.de und www.tpp.ac.nz und
www.mainz.ac.nz entnehmen.
Sie müssen sich nicht an die hier gegebenen Textvorgaben halten, wenn Sie andere Argumente
haben, die für ein Studium in Neuseeland sprechen, erhöhen Sie damit Ihre Erfolgschancen –
Kreativität wird honoriert!
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Ende des Videos (gerne auch mit eigenen Worten):
Alle relevanten Infos gibt es im Ratgeber „Studium in Neuseeland“ (Buch) oder auf www.bildung-inneuseeland.de
Bildung in Neuseeland ist ein Informationsdienst der Hochschulen. Wir helfen Euch gerne nach
Neuseeland. Bildung in Neuseeland bieten leistungsunabhängige Stipendien und viele Insider-Infos.
Schaut mal rein auf Bildung minus in minus Neuseeland punkt de – es lohnt sich!

Einsendeschluss: 1. August 2016
Bitte das Video entweder per Dropbox (www.dropbox.com) an Bildung in Neuseeland senden,
wobei Sie uns den Link per email an tina.hartung@ihug.co.nz schicken sollten oder Sie können alle
Dokumente (Anmeldung & Video Copyright Waiver) und das Video per www.wetransfer.com
versenden (bei www.wetransfer.com ist keine Anmeldung notwendig). Das Video ist für die
Veröffentlichung auf Y o u T u b e u n d www.bildung-in-neuseeland.de gedacht, deshalb bitte
unbedingt auch Video Copyright Waiver ausfüllen und emailen. Bitte keine Musik verwenden, die
unter Copyright steht, ansonsten können wir Ihre Bewerbung für das Stipendium nicht akzeptieren.

DANKESCHöN und viel Erfolg!
Bildung in Neuseeland
scholarship@bildung-in-neuseeland.de
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