
 

HEINRICH BLENDINGER-STIPENDIUM 
 
Dr. Heinrich Blendinger hat die Schule Schloss Salem von 1934 bis 1943 im Geiste seiner Gründer geleitet. Ihm 
war es zu verdanken, dass Salem bis beinahe zum Ende des Nationalsozialismus mit einem Minimum an 
Kompromissen überleben konnte. Durch ein Stipendium in seinem Namen soll deutlich werden, dass Tugenden 
wie Aufrichtigkeit, politische Klugheit, fachliches Können und Humanität in Salem besonders gefördert werden. 
Das Heinrich Blendinger-Stipendium wird an Schüler vergeben, die bereits Schülerin oder Schüler der Schule 
Schloss Salem sind und noch kein Salem-Stipendium haben. Von den Bewerbern wird erwartet, dass sie gute 
akademische Leistungen mitbringen, sich sozial, musisch und/oder sportlich besonders engagieren und bereit 
und in der Lage sind, Verantwortung im Internat zu übernehmen. Das Stipendium wird bis zum Schulabschluss 
Abitur oder International Baccalaureate gewährt, es wird aber jährlich überprüft, ob die Schülerin/der Schüler 
die Bedingungen weiter erfüllt. 
 
1 Wer kann sich bewerben? Schülerinnen und Schüler der jetzigen Jahrgangsstufen  8, 9 und 10 (deutsches 

und internationales System) 

2 Anmeldung der  Bewerbung Janina Tritschler oder Gesa Meyer-Wiefhausen, Büro 
Fundraising/Stipendienwesen, Oberes Tor. Bis: Montag, 12. April 2021 

3 Abgabeschluss der 
Bewerbung 

Gesa Meyer-Wiefhausen, Büro Fundraising/Stipendienwesen, Oberes Tor. 
Bis: Freitag, 21. Mai 2021 

4 Bewerbungsunterlagen Die Bewerbung umfasst: 
• Bewerbungsschreiben (siehe Punkt 5) 
• Halbjahreszeugnis und Halbjahresbericht erhältlich bei der 

Unterrichtsleitung (Fr. Tischbein) und Internatsleitung (Hr. Steinebach) 
• Gutachten Mentorin oder Mentor 

(wird durch Abteilung Fundraising/Stipendienwesen angefordert) 
• Gutachten Klassenlehrerin oder Klassenlehrer 

(wird durch Abteilung Fundraising/Stipendienwesen angefordert) 
• 1 Interview. Interviewer wird durch Internatsleitung zugeteilt 

 

5 Bewerbungsschreiben Die Kandidatinnen und Kandidaten verfassen ein Bewerbungsschreiben, aus 
dem hervorgeht,  

• weshalb sie sich bewerben und weshalb sie denken, dass sie für ein 
Stipendium geeignet sind  

• was sie seither für die Gemeinschaft in Salem getan haben 
• was sie in Zukunft für die Salemer Gemeinschaft tun wollen 

Die Schülerinnen und Schüler weisen ihre Mentorin oder ihren Mentor und ihre 
Klassenlehrerin oder ihren Klassenlehrer auf Ihre Bewerbung hin.  

6 Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Bewerbung 

Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen gute bis sehr gute schulische 
Leistungen vorweisen und aktive Mitglieder der Internatsgemeinschaft sein 

7 Entscheidung  Sitzung der Auswahlkommission kurz vor den Sommerferien 

8 Mitglieder der 
Auswahlkommission 

Geschäftsführung 
Internatsleitung Salem Jahrgangsstufen 5-10 
Unterrichtsleitung Salem Jahrgangsstufen 5 -10 
Leitung Fundraising/Stipendienwesen 
Interviewer 

9 Vergabe der Stipendien Bei der letzten Schulversammlung im Schuljahr 



 

HEINRICH BLENDINGER-SCHOLARSHIP 
 
 
Dr. Heinrich Blendinger headed Schule Schloss Salem in the spirit of its founders from 1934 until 1943. It is due 
to him that Salem survived with a minimum of compromises almost until the end of National Socialism. With a 
scholarship on his behalf, it is emphasized that virtues like honesty, political wisdom, expertise and 
humanitarianism are especially fostered at Salem. The Heinrich Blendinger scholarship is awarded to students 
who are already attending Schule Schule Schloss Salem but do not hold a Salem-Stipendium yet. It is expected 
from the candidates that they have good academic grades, commit themselves socially, artistic and / or sportive 
and are willing and able to take over responsibility in the boarding school. The scholarship is granted until the 
Abitur or International Baccalaureate, however, every year it is reviewed whether the student still fulfills the 
conditions. 
 
1 Who can apply? Students of the current year 8, 9 and 10 (German and international system) 

2 Registration of the 
application 

Janina Tritschler or Gesa Meyer-Wiefhausen, Office Fundraising/Scholarship, 
Oberes Tor 
until: Monday, April 12, 2021 

3 Application deadline Janina Tritschler or Gesa Meyer-Wiefhausen, Office Fundraising/Scholarship, 
Oberes Tor 
until: Friday, May 21, 2021 

4 Application documents The application comprises the following documents: 
 Letter of application (see point 5) 
 Half-Year Report cards and Mentor’s Half-Year Report, available at the 

Unterrichtsleitung (Ms. Tischbein) and Stufenleitung (Mr. Steinebach) 
 Report of the mentor 

(will be requested by the Fundraising/Scholarship department) 
 Report of the class teacher 

(will be requested by the Fundraising/Scholarship department) 
 1 interview. The interviewer will be assigned by the Stufenleitung  

 

5 Letter of application The candidates write a letter of application which includes the following: 
 why they apply, why do they think that they are qualified for a 

scholarship  
 what have they done for the community in Salem so far 
 what they want to do for the community in Salem in future  

The students inform their mentor and class teacher about their application.   

6 Requirements for a 
successful application 

The candidates should show good or very good school achievements and in 
addition be active members of the school community.  

7 Decision  Jury session shortly before the summer holidays  

8 Members of the jury Management  
Head of Boarding Salem Campus year 5-10 
Head of Studies, Salem Campus year 5-10 
Head of Fundraising/Scholarship 
Interviewer 

9 Assignment of the 
scholarships 

At the last school assembly in the school year 
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