
 Wie ist deine Wohnsituation?

 Welche Bildungsabschlüsse haben deine Eltern, was machen sie beruflich?

 Wie ist deine finanzielle Situation bzw. die deiner Familie?

 Gibt es in deiner Familie einen Migrationshintergrund?

 Leben deine Eltern zusammen?

 Wie viele Geschwister hast du? Sind sie jünger/älter? Was machen sie?

 Hast du ein eigenes Zimmer? Kannst du in Ruhe lernen?

 Gab es auf deinem bisherigen Lebensweg Hindernisse?

 Unterstützt du deine Familie? (Pflege von Angehörigen, Hilfe im Betrieb,

Betreuung von Geschwistern, Haushaltsaufgaben, Unterstützung bei

Behördengängen/Übersetzungen?

 Hast du eigene Kinder?

 Hast du einen höheren Abschluss als deine Eltern oder strebst einen solchen

an?

 Was gibt es über deine bisherige schulische/universitäre Laufbahn zu

wissen?

 Was sind deine Lieblingsfächer? Welche LKs hast du? Warum?

 Welchen Schwerpunkt hast du im Studium bzw. planst du?

 Gab es Verbesserungen/Verschlechterungen bei Noten – und warum?

 Worüber hast du deine Facharbeit geschrieben/möchtest du deine

Abschlussarbeit schreiben?

 Nimmst du an schulischen AGs teil? Hast du vielleicht selbst eine AG geleitet

oder gegründet?

 Engagierst du dich in der Schule/Hochschule? (Klassensprecher,

Streitschlichter, Hochschulpolitik, Schülerzeitung, Campusradio etc.)

 Hast du außerhalb der Schule/Hochschule Zertifikate erworben oder

wurdest für etwas ausgezeichnet? (Wettbewerbe, Jugend musiziert/forscht

etc.)

 Was machst du in deiner Freizeit? Welche Hobbies hast du?

 Welche Berufserfahrungen hast du schon gesammelt? (Nebenjob, Praktika)

 Engagierst du dich außerhalb der Schule/Hochschule ehrenamtlich?

 Bildest du dich in deiner Freizeit weiter?
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 Was kannst du gut, was fällt dir schwer?

 Welche Erfolge kannst du verzeichnen?

 Welche Herausforderungen hast du gemeistert?

 Was hat dich in deinem bisherigen Leben geprägt?

 Bist du politisch/gesellschaftlich engagiert/interessiert? Welche Themen sind

dir wichtig?

 Welche Werte vertrittst du?

 Gehörst du einer Glaubensgemeinschaft an? Engagierst du dich in diesem

Rahmen?

 Was würde deine Mutter/dein Vater, was würden deine Freunde über dich

sagen?

 Wobei würden deine Freunde oder deine Familie dich um Hilfe bitten?

 Beschreibe dich mit drei Sätzen/Adjektiven.

 Welche Ziele, Wünsche und Träume hast du?

 In welchen Bereichen möchtest du dich weiterentwickeln und was möchtest

du noch lernen – und warum?

 Was möchtest du studieren bzw. worauf soll dein Schwerpunkt im Studium

liegen? Warum?

 Würdest du gern ins Ausland gehen? Vor dem Studium, währenddessen oder

danach? Warum und wohin?

 Hast du einen Berufswunsch? Welcher ist es und wie kommst du darauf?

 Welche Wünsche & Hoffnungen hast du in Bezug auf ein Stipendium?

 Inwiefern kann ein Stipendium dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung

unterstützen?

 Wie würdest du dich im Rahmen eines Stipendiums selbst einbringen?

 Wenn du Bundeskanzler/in wärst, was würdest du als erstes verändern

wollen?
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