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Young Women in Public Affairs Award 
Ein Programm von Zonta International, finanziert aus der Zonta International Foundation for 
Women (Stiftung) 

Allgemeine Informationen 
Ziel des „Young Women in Public Affairs Award“ (YWPA) von Zonta International ist es, mehr junge Frauen 
zu ermutigen, sich im öffentlichen Leben zu engagieren, indem ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird, 
sie ihre Erfolge in ehrenamtlichen Führungsaufgaben nachweisen und sie sich dafür einsetzen, Frauen weltweit 
durch Hilfe und Fürsprache zu stärken („empowering women worldwide through service and advocacy“). 

Öffentliche Ämter („public affairs“) beziehen sich auf alle Aspekte der Gesellschaft, in denen es um Fragen 
des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens von Menschen geht.

Um den Anteil von Frauen in verantwortlichen Führungspositionen weltweit zu erhöhen, wollen wir junge Frauen 
ermutigen, Aufgaben und auch Führungsverantwortung in öffentlichen Ämtern, in Politik und in Verwaltungen und 
ehrenamtlichen Organisationen anzustreben und wir müssen ihre Entwicklung dahin unterstützen.

er war  
v Der ausrichtende Zonta Club vergibt einen Preis im Wert von  €. 
v Die oung Women in ublic ffairs wards werden an unge rauen erliehen  die

hrungs ualitäten und ngagement f r ffentliche mter ublic affairs  und i ilgesellschaftliche
wec e demonstrieren. onta nternational bietet bis u  internationale us eichnungen on

eweils .  Dollar an.

Wer kann teilnehmen? 
Frauen, die am 01. April des Jahres zwischen 16 bis 19 Jahre alt sind, die in einem/r Zonta Distrikt/Region 
leben, oder die an einem anderen Ort studieren, jedoch Staatsangehörige eines Zonta Landes sind, und 
nachweisen können, das folgende Kriterien erfüllt sind, sind berechtigt sich zu bewerben.

� Aktives ehrenamtliches Engagement
� Erfahrung in örtlichen/kommunalen Vertretungen, studententischen Vertretungen oder im betrieblichen

Bereich (mit oder ohne Entgelt)
� Führungsaufgaben im ehrenamtlichen Bereich
� Kenntnisse von Zonta International und deren Programmen
� Unterstützung der Ziele von Zonta International: Stärkung der Frauen weltweit durch Hilfe und

Fürsprache („service and advocacy“)

� Vollständig ausgefüllte offizielle Bewerbungsunterlagen (können von der Website von Zonta International
heruntergeladen werden, www.zonta.org

� Bescheinigung der Schule/Institution (falls zutreffend), oder
� Beschäftigungsbescheinigung des Arbeitgebers (falls zutreffend)
� Zwei vertrauliche Referenzen von erwachsenen Personen, die nicht mit der Bewerberin verwandt sind,

z.B. Lehrer/-in, Ausbilder, verantwortliche Repräsentanten öffentlicher Einrichtungen. Die Referenzen müssen
direkt an den Zonta Club oder Distrikt/Region und nicht über die Bewerberin eingesendet werden.

Weitere Unterlagen, die nicht erbeten sind, können nicht berücksichtigt werden. Alle Bewerbungen 
und Zusatzinformationen werden Eigentum von Zonta International. Zonta International hat die vollständige 
Autorität über alle Angelegenheiten des YWPA Awards. Das deutsche Bewerbungsformular hält sich an den 
Wortlaut des englischen Originals.

Beachten Sie, dass Bewerberinnen aus einem geographischen Gebiet ohne Zonta Club über einen e-Club oder 
direkt auf Distriktebene zur Teilnahme berücksichtigt werden können.  Klassifizierte Mitglieder (Klubmitglieder 
oder andere Personen mit direkter Mitgliedschaft bei Zonta International) und Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter von 
Zonta International und der Zonta International Foundation und ihre Familienmitglieder (Vorfahren, Nachfahren, 
Adoptierte, Geschwister, Nichten oder Cousinen, auch des Ehe- oder des Lebenspartners des Mitglieds) dürfen 
sich nicht für den Award bewerben.  und olden  itglieder nnen sich ebenfalls bewerben. Frühere 
Preisträgerinnen des YWPA können sich nicht erneut bewerben.

Wie bewerbe ich mich?
Stellen Sie eine offizielle Bewerbung fertig. Bitte beachten Sie, dass nur getippte Bewerbungen akzeptiert und 
berücksichtigt werden. Die folgenden Dokumente müssen mit der Bewerbung eingereicht werden.

Teilnahmevoraussetzungen 

https://www.zonta.org/
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Bewerbungsschluss bei den einzelnen Zonta Clubs: ………………………………Nachfrage der Frist beim lokalen Club 
Preisträgerinnen auf Clubebene ausgesucht und Bewerbung beim Distrikt eingereicht: …….………….bis zum 1. April 

  Es müssen die englischen Bewerbungsunterlagen von der internationalen Website (www.zonta.org)    
      genutzt werden, komplett in Englisch mit den Empfehlungsschreiben (ebenfalls in Englisch). 
Preisträgerinnen auf Distriktebene ausgesucht und Bewerbung beim Zonta International Headquarters eingegangen: 
………………………………………………………………………...……………..……………………………….bis zum 1. Mai 
Offi ielle Bekanntgabe der Distrikt- und internationalen Preisträgerinnen: ……………………………….bis zum 1. Juli 

In Zweifelsfragen ist die englische riginalfassung der Ausschreibungsunterlagen ma gebend, die im 
Internet unter www.zonta.org ver ffentlicht ist und heruntergeladen werden kann. 

Abgabetermin ist der ��2

Zeitplan

. Die Verwendung der Mittel unterliegt keinen Beschränkungen.

. Bitte beachten Sie: Wenn die Bewerberin an einer weiterführenden Schule, Universität oder Hochschule studiert,
bietet Zonta International eine Stipendienzahlung an, die für Studiengebühren und / oder Lebenshaltungskosten
verwendet werden kann. Siehe unten unter steuerliche Überlegungen.
. Die Empfängerinnen dürfen das YWPA-Preisgeld nicht aufschieben.
. Die Empfängerinnen können zusätzliche Zuschüsse und Auszeichnungen aus anderen uellen annehmen.

Bewerbungsverfahren 
Das Bewerbungsverfahren muss bei einem Zonta Club beginnen. Die Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 
angegebenen Bewerbungsschluss beim Zonta Club eingehen. Sollten die Bewerbungsunterlagen aus dem Internet 
heruntergeladen werden, ist ein Zonta Club zu kontaktieren, um den Bewerbungsschluss in Erfahrung zu bringen. Der 
nächste Zonta Club kann mit Hilfe des „Club Locator” bei www.zonta.org lokalisiert werden oder per Email unter 
Angabe des Namens und der Kontaktinformation beim  Zonta International Headquarters unter programs@zonta.org 
erfragt werden.   

eder Zonta Club wählt eine Bewerbung aus, die beim Zonta Distrikt (Zonta Governor) eingereicht wird. Eine 
Distriktjury sichtet die Bewerbungen und wählt eine Bewerbung aus, die beim Zonta International Headquarters 
eingereicht wird. Die f nf mitgliederreichsten Distri te nnen eine weite Bewerbung beim onta nternational 

ead uarters einreichen. Das eam des onta nternational ead uarters bestätigt die ignung der on den Distri ten
egionen orgeschlagenen Bewerbungen und unterbreitet dem onta nternational Board oder dem in seinem amen 

handelnden e uti omitee  eine m fehlung ur endg ltigen enehmigung. ach der ustimmung om onta 
nternational Board ergibt die onta oundation for Women die us eichnungen und ertifi ate an die internationalen 
reisträgerinnen.

Für die Gewinnerinnen auf Distriktebene und internationaler Ebene gilt:
Wie kann ich as re sgel  verwenden?

Steuerliche berlegungen
Die folgenden Überlegungen helfen bei der Festlegung, welche Zahlungsart am besten zu den Zwecken der 
Bewerberin passt.

Auszeichnung: ohne Nutzungsbeschränkungen. Als Auszeichnung ist der Award steuerpflichtiges Einkommen 
gemäß den US-Steuervorschriften. Zur Einhaltung des Gesetzes erhalten alle Preisträgerinnen Steuerformulare. 
Gemäß den US-Steuervorschriften müssen 30  der Prämie der Awards einbehalten werden, die an nicht in den 
USA ansässige Personen vergeben werden. Wenn Zonta International mitgeteilt wird, dass ein US-
Steuerabkommen mit dem Land des Bewohners besteht, wird die uellensteuer angemessen angepasst.
Stipendium:  nur für Studiengebühren, Gebühren und Materialien (Bücher, Zubehör und Ausrüstung) zu nutzen, 
die für Kurse an einer weiterführenden Schule, Hochschule oder Universität erforderlich sind. Als Stipendium für 
Studiengebühren, Gebühren und Materialien ist das Einkommen steuerfrei.
Stipendium:  für den Lebensunterhalt während des Besuchs einer weiterführenden Schule, Hochschule oder 
Universität zu nutzen. Obwohl Studiengebühren und damit verbundene Kosten steuerfrei sind, gelten die für 
Lebenshaltungskosten verwendeten Einkünfte als steuerpflichtiges Einkommen. Steuerformulare werden allen 
Preisträgerinnen nach Bedarf zur Verfügung gestellt. Die uellensteuern reichen von 0 USD
(Steuerabkommen), 14  (entsprechendes Studentenvisum) bis 30  für Nicht-US-Bürger.
Zusätzliche Prämien und Stipendien, die direkt von einem Club oder Distrikt gezahlt werden, richten sich nach 
den Steuervorschriften der Steuerbehörde.

https://www.zonta.org
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Bewerbung für den  
Young Women in Public Affairs Award 

Senden Sie die Bewerbungsunterlagen und stellen Sie Fragen an: 

  Bewerbungsschluss: 

Name: 
Nachname Vorname(n) 

Straße:  
Land: Postleitzahl: Bundesland: 

Aktuelle Postanschrift: 
Stadt:   
Telefon: 
Permanente Postanschrift:
Stadt:
Geburtsdatum:  

Email 

 (Tag/Monat/Jahr) 

PERSÖNLICHE ZIELE 
Bitte beschreiben Sie kurz Ihren voraussichtlichen Studiengang und Ihre aktuellen beruflichen Interessen, 
einschließlich der Frage, ob und wie Sie in Freiwilligen- oder Gemeinschaftsorganisationen aktiv sein 
möchten nicht mehr als  W rter . Bitte geben ie die genaue n ahl der W rter am nde des e tes an.

Zonta Club/e-Club: 
c/o: 
A d r e s s e :
Stadt: 
Bundesland: 
Telefon: 
Emai l -Adresse:

Land: Postleitzahl: Bundesland: 
 Geburtsort:  Nationalität: 

Ggf. Name und Adresse der z. Z. besuchten Schule/Institution: 
 
 

Ggf. gegenwärtiges Schul-/Studienjahr: 
Ggf. Name und Adresse des Arbeitgebers::  

Straße:  
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Bitte beantworten Sie alle untenstehenden Fragen unter Angabe der Wortbegrenzung. Bei der 
Beurteilung der Bewerbung haben alle Fragen die gleiche Wertigkeit.  

Fragen   

1. Aktivitäten mit Bezug zur Schule/Arbeitsstätte
Bitte beziehen Sie (a) Ihre Führungserfahrungen und (b), was Sie als am meisten erfüllend und wertvoll an
der Ausübung dieser Aktivitäten empfinden, ein (nicht mehr als 200 Wörter). Bitte geben Sie die genaue
Anzahl der Wörter am Ende des Textes an.

Schildern Sie wohltätige Aktivitäten, an denen Sie ehrenamtlich teilnehmen, sowie die Führungspositionen, die Sie
in diesem Zusammenhang bekleidet haben. Bitte fügen Sie Beschreibungen aller Aktivitäten bei, die Sie in
örtlichen/kommunalen Vertretungen sowie auf internationaler Ebene oder anderweitigen Projekten
wahrgenommen haben (nicht mehr als 200 Wörter). Bitte geben Sie die genaue Anzahl der Wörter am Ende des
Textes an.

2. Aktivitäten ohne Bezug zur Schule/Ausbildungsstätte
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3. Internationales Verständnis
Beschreiben Sie die Aktivitäten, an denen Sie teilgenommen haben, um Ihre Erfahrung, Ihr Wissen und Ihr
Verständnis im Hinblick auf andere Länder und Kulturen zu vergrößern (nicht mehr als 150 Wörter). Bitte
geben Sie die genaue Anzahl der Wörter am Ende des Textes an.

4. Die Stellung der Frau in Ihrem Land
Beschreiben Sie Ihre Erfahrungen, wie man Frauen durch Hilfe und Fürsprache („service and advocacy“)
stärken kann. Gibt es in Ihrem Land Aspekte, die die Förderung von Frauen behindern? Beschreiben Sie
Ihre Vorstellungen, wie dies geändert werden kann (nicht mehr als 300 Wörter). Bitte geben Sie die genaue
Anzahl der Wörter am Ende des Textes an.
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ERKLÄRUNG DER BEWERBERIN 
Ich versichere, dass alle in meiner Bewerbung enthaltenen Informationen nach meinem besten Wissen 
sind und dass ich bei der Erstellung der Textabschnitte in dieser Bewerbung (abgesehen von Hilfe bei der 
englischen Übersetzung für das Weiterkommen auf Distrikt- und internationaler Ebene) keine Unterstützung 
bekommen
habe. Ich bin einverstanden, dass der�ausschreibende Zonta Club u.U. ein Interview mit mir führt, wenn ich 
eine Kandidatin der engeren Wahl bin. Ich willige ein, dass die elektronische oder schriftliche Kopie meiner
Bewerbung durch Zonta International veröffentlicht wird.

Datum Unterschrift 
(Bitte ein Bild der Unterschrift einfügen oder ausdrucken, unterschreiben und die Seite erneut scannen)

Datenschutz 

Die Sicherheit Ihrer Daten ist Zonta International und der Zonta International Foundation for Women sehr wichtig. 
Wir werden daher unter keinen Umständen die personenbezogenen Daten, die in dieser Bewerbung enthalten sind, 
verkaufen, mit ihnen handeln oder diese an Dritte weitergeben. Mit Übersendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten entsprechend der 
Datenschutzerklärung und der Erlaubnis zur Veröffentlichung (s. Seite 11 des Antrags) verwendet werden 
dürfen. 

Zu vervollständigende Checkliste der Bewerberin: 
Offizielle Bescheinigung der gegenwärtig besuchten Schule/Institution (soweit zutreffend) oder 
Beschäftigungsbescheinigung des Arbeitgebers (soweit zutreffend)  
Vollständiges Bewerbungsmaterial  
Zwei vertrauliche Referenzschreiben mit Unterschrift 
Unterschrift der Bewerberin (notwendig) 

Ich bestätige, dass ich mich nicht bei mehr als einem Zonta-Distrikt beworben habe.

Ich bestätige, dass ich kein Familienmitglied (Vorfahr, Nachkomme, Adoptierte, Geschwister, Nichte oder 
Cousine) eines klassifizierten Zonta Mitglieds (Clubmitglied oder direktes Mitglied von Zonta International) 
oder des Ehepartners/Lebenspartners des Mitglieds, und / oder ein Mitarbeiter von Zonta International bin.

Name Position /Titel Email 
1. 

2.

Empfehlungsschreiben
Bitte listen Sie unten die Personen auf, die Empfehlungen abgeben werden.



 � 

Bewerberin: 
Nachname Vorname(n) 

Empfehlungsschreiben von: 
Name (bitte in Druckbuchstaben) Position/Titel 

Empfehlungsschreiben für die Bewerberin für den Zonta International Young Women in Public Affairs 
Award 

Die oben genannte Bewerberin bewirbt sich für einen Zonta International Young Women in Public Affairs 
Award. Bitte erörtern Sie die Leistung, Motivation, Potential für das Gemeinwohl und 
Bewusstsein für Frauen und allgemeingesellschaftliche Themen. Sie können für Ihr 
Empfehlungsschreiben einen Briefbogen Ihrer Wahl verwenden Dieses Empfehlungsschreiben muss 
unterschrieben werden und direkt an die oben genannte Adresse gesendet werden. 

Datum Unterschrift 
(Bitte ein Bild der Unterschrift einfügen oder ausdrucken, unterschreiben und die Seite erneut scannen)

Empfehlung für die Bewerbung zum  
Young Women in Public Affairs Award 

Bitte zurücksenden bis: 
an den Zonta Club oder 
e-Club :
c/o
Straße:
Postleitzahl, Stadt: 
Fax:
Email :

Unterschrift der Bewerberin ist notwendig 
(Bitte ein Bild der Unterschrift einfügen oder ausdrucken, unterschreiben und die Seite erneut scannen)

Datum 
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Bewerberin: 
Nachname Vorname(n) 

Empfehlungsschreiben von: 
Name (bitte in Druckbuchstaben) Position/Titel 

Empfehlungsschreiben für die Bewerberin für den Zonta International Young Women in Public Affairs 
Award 

Die oben genannte Bewerberin bewirbt sich für einen Zonta International Young Women in Public Affairs 
Award. Bitte erörtern Sie die Leistung, Motivation, Potential für das Gemeinwohl und 
Bewusstsein für Frauen und allgemeingesellschaftliche Themen. Sie können für Ihr 
Empfehlungsschreiben einen Briefbogen Ihrer Wahl verwenden Dieses Empfehlungsschreiben muss 
unterschrieben werden und direkt an die oben genannte Adresse gesendet werden. 

Datum Unterschrift 
(Bitte ein Bild der Unterschrift einfügen oder ausdrucken, unterschreiben und die Seite erneut scannen)

Empfehlung für die Bewerbung zum  
Young Women in Public Affairs Award 

Bitte zurücksenden bis: 
an den Zonta Club oder 
e-Club :
c/o
Straße:
Postleitzahl, Stadt: 
Fax:
Email :

Unterschrift der Bewerberin ist notwendig 
(Bitte ein Bild der Unterschrift einfügen oder ausdrucken, unterschreiben und die Seite erneut scannen)

Datum 
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Verification of Current Enrollment 
Young Women in Public Affairs Award 

Please return this form by: 
To Zonta Club or e-Club of: 
c/o: 
Address: 
City/State/Postal code/Country: 
Fax: 
Email: 

School/Institute: 

I certify that  is currently enrolled in 
(name) 

at 
(grade level) (name of school/institute currently attending) 

(address of school/institute currently attending) 

Date Signature of School/Institute Official 

(Official School/Institute Stamp) 



� �

=RQWD�,QWHUQDWLRQDO�<RXQJ�:RPHQ�LQ�3XEOLF�$IIDLUV��<:3$��$ZDUG�

'DWHQVFKXW]HUNOlUXQJ�XQG�(UODXEQLV�]XU�9HU|IIHQWOLFKXQJ�

=RQWD� ,QWHUQDWLRQDO� XQG� GLH� =RQWD� ,QWHUQDWLRQDO� )RXQGDWLRQ for Women �6WLIWXQJ�� VLQG� GD]X� YHUSIOLFKWHW�� GHQ�
6FKXW]� GHU�3ULYDWVSKlUH�XQG�GLH�:�QVFKH�DOOHU�<RXQJ�:RPHQ�LQ�3XEOLF�$IIDLUV��<:3$��7HLOQHKPHULQQHQ�MHGHU]HLW�]X�
DFKWHQ��8P�GLHV�]X�JHZlKUOHLVWHQ��OHVHQ�6LH�ELWWH�GLH�IROJHQGHQ�,QIRUPDWLRQHQ�DXIPHUNVDP�GXUFK�XQG�JHEHQ�6LH��ZHQQ�
]XWUHIIHQG��,KUH�=XVWLPPXQJ��

�� Die meisten von Zonta International und der Zonta International Foundation for Women gesammelten Daten
werden nur dazu genutzt, das Zonta die Preisträgerinnen besser unterstützen kann�� (V� LVW� XQVHU� JHQHUHOOHV
$QOLHJHQ� QXU� GLH� SHUV|QOLFKHQ� ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� VDPPHOQ� XQG� ]X� VSHLFKHUQ�� GLH� XQVHUH
3UHLVWUlJHULQQHQ� XQV EHUHLWZLOOLJ� ]XU� 9HUI�JXQJ� VWHOOHQ�� ,KUH� SHUVRQHQEH]RJHQHQ� 'DWHQ� ZHUGHQ� YRQ
=RQWD� ZHGHU� YHUlX�HUW� QRFK ZLUG� GDPLW� JHKDQGHOW� RGHU� ZHUGHQ� GLHVH� DQ� 'ULWWH� ZHLWHUJHJHEHQ�

u er wie in bsat   beschrieben  WUHIIHQ� wir GLH� HUIRUGHUOLFKHQ� 0D�QDKPHQ� XP� GLH
:HLWHUJDEH� ,KUHU� SHUVRQHQEH]RJHQHQ 'DWHQ�]X�YHUKLQGHUQ�

�,FK�KDEH�GHQ�YRUVWHKHQGHQ�$EVDW]�JHOHVHQ�XQG�VWLPPH�GHQ�%HGLQJXQJHQ�]X��

�� ,Q� UHJHOPl�LJHQ� $EVWlQGHQ� XQWHUQHKPHQ� =RQWD� ,QWHUQDWLRQDO� XQG� GLH� =RQWD� ,QWHUQDWLRQDO� )RXQGDWLRQ
for Women 0DUNHWLQJPD�QDKPHQ�� XP� I�U� GDV� <:3$�3URJUDPP� ]X� ZHUEHQ�� 'DU�EHU� KLQDXV� VWHOOW� GLH� =RQWD
,QWHUQDWLRQDO )RXQGDWLRQ for Women ]XU� )LQDQ]LHUXQJ� GHV� 3UHLVHV�� 6SRQVRUHQ� JHOHJHQWOLFK
,QIRUPDWLRQHQ� GHU MHZHLOLJHQ� <:3$ 3UHLVHPSIlQJHULQQHQ� ]XU�9HUI�JXQJ�� =RQWD� EHKlOW� VLFK� GDV�5HFKW� YRU�
,KUHQ� 1DPHQ�� ,KU� )RWR XQG� ELRJUDILVFKH ,QIRUPDWLRQHQ� ]X� ,KUHU� 3HUVRQ� LQ� XQWHUVFKLHGOLFKHQ
:HUEHPDWHULDOLHQ�� LQNOXVLYH� GHV =RQWD� ,QWHUQDWLRQDO ,QWHUQHWDXIWULWWV��]XU�)|UGHUXQJ�GHV�<:3$�3UHLVHV�YRQ
=RQWD�]X�YHUZHQGHQ�
�,FK�KDEH�GHQ�YRUVWHKHQGHQ�$EVDW]�JHOHVHQ�XQG�VWLPPH�GHQ�%HGLQJXQJHQ�]X��

'DWXP�

1DPH�LQ�'UXFNEXFKVWDEHQ�

8QWHUVFKULIW�
�%LWWH�HLQ�%LOG�GHU�8QWHUVFKULIW�HLQI�JHQ�RGHU�DXVGUXFNHQ��XQWHUVFKUHLEHQ�XQG�GLH�6HLWH�HUQHXW�VFDQQHQ�
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