
SAS NZ Video Guidelines 

Scholarship – Teilstipendium - Video Guidelines 2020 

Video auf Englisch – Video in English, please - Video auf Englisch  

Bewerbungsunterlagen:  

Teil der Bewerbungsunterlagen für das Teilstipendium von Bildung in Neuseeland ist ein Video auf Englisch. Das Video 

muss diesen Guidelines entsprechen und in Englisch sein. 

Das Video ist für die Veröffentlichung auf Y o u  T u b e  u n d  unserer Webseite gedacht, deshalb bitte unbedingt auch 

Video Copyright Waiver ausfüllen und zusammen mit den restlichen Bewerbungsunterlagen mitsenden. 

Präsentation: 

Das Video sollte 30 Sekunden bis maximal 2 Minuten dauern und deine Botschaft möglichst originell, witzig und kreativ 

rüberbringen. Bitte keine Musik verwenden, die unter Copyright steht, ansonsten können wir die Bewerbung für das 

Stipendium nicht akzeptieren. 

Inhalt: 

Bitte beantworte in deinem Video die folgenden Fragen AUF ENGLISCH: 

• Wer bist du und was macht dich aus? (Name, Wohnort, Hobbies, etc.) 

• Wieso möchtest du nach Neuseeland? 

• Warum hast du genau diese Hochschule für dein Auslandssemester ausgewählt? (Erwähne die Hochschule in 

Neuseeland für die du dich bewirbst – Infos zu den einzelnen Hochschulen findest du hier) 

• Was hebt dich von anderen ab, beziehungsweise, wieso bist genau du die/derjenige, welche/r für das 

Auslandsstipendium ausgewählt werden sollte? (Erkläre der Hochschule warum du einzigartig bist und gib einen 

Grund an, weshalb nur du das Stipendium erhalten solltest) 

Ende des Videos: 

Erkläre, wie du auf Study Applied Sciences aufmerksam geworden bist, wie/wo du dich darüber informiert hast und weise 

in deinen eigenen Worten auf einige der folgenden Informationsquellen hin: 

• Informationen zu Study Applied Sciences gibt es im Ratgeber „Studium in Neuseeland“ und auf 

www.studyappliedsciences.co.nz 

• Ara Website: www.ara.ac.nz 

• EIT Webseite: www.eit.ac.nz 

• OP Webseite: www.op.ac.nz 

 

Du musst dich nicht auf die hier angegebenen Inhalte beschränken, wenn Du andere Argumente hast, die für ein 

Studium in Neuseeland sprechen, erhöhst du damit deine Erfolgschancen – Kreativität wird honoriert! 

Bewerben: 

Bitte das Video (in englischer Sprache) zusammen mit den restlichen Bewerbungsunterlagen (Application Form & Video 

Copyright Waiver) via einer der folgenden Möglichkeiten einreichen: 

• Dropbox (www.dropbox.com) an Study Applied Sciences NZ, email: tina@studyappliedsciences.co.nz  

• www.wetransfer.com (bei www.wetransfer.com ist keine Anmeldung notwendig) 

Einsendeschluss: 1. Oktober 2020, 5pm, NZ-time. 

 

 

DANKESCHöN und viel Erfolg! 

Study Applied Sciences New Zealand (www.studyappliedsciences.co.nz) 


