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Was	ist	das	für	ein	Preis?	
Bei	dem	Award	handelt	sich	um	eine	Auszeichnung	verbunden	mit	einem	Geldpreis,	
die	 im	 Jahre	 1998	 von	 dem	 amerikanischen	 Zonta-Club-Mitglied	 Jane	M.	 Klausman	
gestiftet	 wurde.	 Er	 wird	 an	 Studentinnen	 vergeben,	 die	 Business	 Administration,	
sprich	 BWL,	 bzw.	Management,	 entweder	 auf	 dem	 Bachelor	 Niveau	 oder	 auf	 dem	
Master	Niveau	studieren.		
Zonta	 ist	 ein	 internationales	 Service-Club-Netzwerk	 von	 berufstätigen	 Frauen	 mit	
insgesamt	ca.	134	Clubs	 in	Deutschland	und	ca.	1200	Clubs	weltweit.	 	Ein	wichtiges	
Ziel	 	 von	 Zonta	 	 –	 ist	 es,	 sich	 für	 die	 Förderung	 der	 Rechte	 der	 Frauen	 weltweit	
einzusetzen	(www.zonta.org).	Drei	Zonta-Clubs	aus	dem	Ruhrgebiet,	Essen	I,	Essen	II	
und	Oberhausen-Rheinland,	vergeben	den	JMK-Award	gemeinsam.	
	
	
Wie	unterscheidet	sich	diese	Auszeichnung	von	anderen?		
Der	wesentliche	Unterschied	 ist	 die	Mehrstufigkeit.	Die	Auszeichnung	wird	 auf	drei	
unterschiedlichen	 Wettbewerbsebenen	 vergeben.	 Zunächst	 wird	 eine	 Preisträgerin	
von	einem	lokalen	Zonta	Club	aus	einem	Bewerberkreis	ausgewählt.	Auf	dieser	Ebene	
befinden	wir	 uns	 derzeit.	 	 	 Die	 drei	 Zonta	 Clubs	 des	westlichen	 Ruhrgebiets,	 Zonta	
Essen	 I,	 Essen	 II	 und	Oberhausen-Rheinland,	 stellen	 bereits	 für	 die	 Gewinnerin	 auf	
dieser	Ebene	ein	Preisgeld	von	1500	€	bereit	und	wählen	gemeinsam	die	Preisträgerin	
aus.	
Diese	 nimmt	 automatisch	 an	 dem	 nächsthöheren	 Wettbewerb	 teil,	 der	 auf	
europäischem	 Niveau	 stattfindet.	 Die	 Gewinnerin	 dieses	 Wettbewerbs	 erhält	 zwei	
Preise:	 1.000	 EUR	 von	 dem	 europäischen	 Zonta-Distrikt	 und	 1.000	 USD	 von	 Zonta	
International.	
Die	 Gewinnerin	 des	 europäischen	 Wettbewerbs	 nimmt	 anschließend	 an	 einem	
weltweiten	Wettbewerb	gegen	31	andere	Bewerberinnen	teil	und	kann	einen	von	12	
Preisen,	 jeweils	 mit	 7.000	 USD	 dotiert,	 gewinnen.	 Das	 ist	 fast	 eine	
Gewinnwahrscheinlichkeit	 von	 40%!	 Insgesamt	 kann	 frau	 also	 ein	 Preisgeld	 von	
ungefähr	10.500	€	erhalten,	wenn	sie	alle	Wettbewerbe	hintereinander	gewinnt.	
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Unter	 dem	 folgenden	 Link	 finden	 Sie	 einen	 kurzen	 Artikel	 über	 unsere	 2012er	
Preisträgerin:http://www.fom.de/aktuelles-storage/2012/internationales-
stipendium-fuer-fom-studierende.html	
	
	
Wer	kommt	in	Frage?	
Bewerben	können	sich	Studentinnen	der	verschiedenen	Management	Studiengänge	
oder	 der	 Volkswirtschaft,	 die	 sich	 zur	 Zeit	 der	 Bewerbung	 im	 Bachelor-	 oder	
Masterstudium	 befinden	 und	 die	 beabsichtigen,	 im	 kommenden	 Semester	 ihr	
Studium	an	einer	Hochschule	fortzusetzen.	Bachelorstudentinnen	sollten	mindestens	
mit	 dem	 2.	 Studienjahr	 begonnen	 haben.	 Angehörige	 von	 Zonta-Mitgliedern	 sind	
leider	von	der	Bewerbung	ausgeschlossen.		
Darüber	hinaus	 ist	den	Zonta	Clubs	Essen	 I,	Essen	 II	und	Oberhausen	ein	 regionaler	
Bezug	 wichtig.	 Daher	 können	 sich	 nur	 Studentinnen	 bewerben	 die	 an	 einer	
Hochschule	in	Nordrhein-Westfalen	studieren.	
Studentinnen,	die	keinen	Bezug	zu	NRW	haben,	können	im	Internet	recherchieren,	ob	
der	 Preis	 in	 ihrem	 jeweiligen	 Bundesland	 von	 einem	 dort	 ansässigen	 Zonta-Club	
vergeben	wird	(https://zonta-union.de/club-vor-ort).	
	
	
Nach	welchen	Kriterien	wird	das	Preisgeld	vergeben?	
Gute	 Noten	 spielen	 eine	 wesentliche	 Rolle.	 Wichtig	 ist	 aber	 auch	 ein	 starkes	
Engagement	 in	 Studium,	 Beruf	 und/oder	 sozialem	 Bereich.	 Ein	 Interesse	 an	
frauenorientierten	Themen	wird	positiv	bewertet.	
	
	
Wie	bewirbt	man	sich?	
Die	Bewerbungsunterlagen	können	wie	folgt	abgerufen	werden:	

- von	der	Zonta	 International	 Internetseite,	Link:	http://www.zonta.org/Global-
Impact/Education/Women-in-Business-Scholarship)	oder	

- per	Mail		an	die	Email-Adresse	jmk.zonta@gmail.com			
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Die	Bewerbungsunterlagen	müssen	Folgendes	beinhalten		

- ausgefüllter	Bewerbungsbogen	
- Referenz	aus	dem	akademischen	Bereich	
- weitere	Referenz	aus	dem	beruflichen	oder	akademischen	Bereich	bzw.	dem	

persönlichen	Umfeld	
- kurzer	Aufsatz	über	die	eigenen	beruflichen	Ziele	und	die	Frage,	wie	der	JMK	

Preis	bei	der	Realisierung	dieser	Ziele	helfen	könnte	
- aktuelle	Bestätigung	der	Hochschule	über	den	eingeschriebenen	Studiengang	
- eigene	Unterschrift	

	
Das	gesamte	Bewerbungsschreiben	ist	maschinenschriftlich	auf	Englisch	zu	verfassen	
und	 bis	 zum	 31.5.2018	möglichst	 in	 einer	 einzigen	 pdf	 per	 Mail	 an	 die	 Adresse	
jmk.zonta@gmail.com	einzureichen.		
	
Es	kommt	grundsätzlich	nicht	auf	die	eigenen	finanziellen	Verhältnisse	an.		
	
Wir	hoffen,	dass	viele	von	 Ihnen	diese	Chance	sowohl	auf	 finanzielle	Unterstützung	
als	auch	auf	Anerkennung	der	eigenen	Leistung	nicht	ungenutzt	lassen!	
	
	
Wann	wird	der	Preis	verliehen?	
Der	 Preis	 wird	 im	 Rahmen	 einer	 Preisverleihung	 am	 00.00.2018	 um	 18	 Uhr	 in	 der	
FOM	Hochschule	Essen	(Herkulesstr.	32)	feierlich	vergeben.	Alle	Bewerberinnen	und	
alle	an	dem	Thema	Interessierte	sind	herzlich	zu	der	Preisverleihung	eingeladen:	Für	
den	 Erhalt	 des	 Geldpreises	 besteht	 für	 die	 Preisträgerin	 eine	 Teilnahmepflicht!	
Reisekosten	können	nicht	übernommen	werden.	
Die	Preisträgerin	wird	dort	die	Gelegenheit	haben,	 sich	 selbst	 kurz	 zu	präsentieren.			
Die	 Veranstaltung	 bietet	 allen	 eine	 gute	 	 Gelegenheit	 zum	 Networking	 mit	 den	
beruflich	erfahrenen	Zonta-Frauen!	


