INFORMATIONEN ÜBER STIPENDIEN
ZUR GEBÜHRENBEFREIUNG
FÜR INTERNATIONALE STUDIERENDE
INFORMATION ABOUT REMISSION SCHOLARSHIPS
FOR INTERNATIONAL STUDENTS
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Auf der Grundlage der vom Senat der
Staatlichen Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) am
04.10.2017 beschlossenen Satzung über die
Vergabe von Stipendien und Befreiung von
Studiengebühren für internationale Studierende (Vergabesatzung) schreibt die Hochschule Stipendien für internationale
Studierende aus.

On the basis of the Charter related to the
award of grants and waiver of tuition for
international students (Grant Charter)
accepted by the Senate of the Staatliche
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
Stuttgart (HMDK) on 4 October 2017, the
University offers scholarships for international students.
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1 . A N T R A G S B E R E C H T IG U N G / E L IG IB IL IT Y
Auf ein Stipendium können sich immatrikulierte Studierende der HMDK sowie nicht
immatrikulierte, aber zum Studium bereits
zugelassene Studienbewerberinnen und
Studienbewerber bewerben, die nicht die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum besitzen (Internationale
Studierende).

Students enrolled at HMDK, as well as
potential students who have applied for a
study place, have already been accepted for
studies and who do not have the nationality of
a member State of the European Union or
another contracting State of the Agreement
on the European Economic Area (international students) may apply for a scholarship.

2. FÖRDERUNG / STUDY SUPPORT
Es werden sog. Grundstipendien sowie
weitere Stipendien vergeben.
Geförderte Studierende, die ein Grundstipendium erhalten, sind dadurch von den Studiengebühren für internationale Studierende gemäß
LHGebG befreit.
Geförderte Studierende, die ein weiteres Stipendium erhalten, erhalten eine finanzielle
Förderung, deren Höhe die Vergabekommission im Rahmen der verfügbaren Mittel festlegt. In Höhe dieser finanziellen Förderung
werden den geförderten Studierenden die
Studiengebühren für internationale Studierende
erlassen oder zurückerstattet. Übersteigt die
finanzielle Förderung die von der oder dem
Studierenden zu zahlenden Gebühren oder ist
der/die Studierende aus anderen Gründen nicht
gebührenpflichtig, so erhält der/die Studierende
eine Auszahlung.

So-called Basic Grants as well as other
grants are awarded. Subsidized students
who receive a Basic Grant are exempted
from the study tuition fee for international
students pursuant to the Baden Wuerttemberg Land Act on Tuition Fees.
Subsidized students who are awarded another grant receive financial support in an
amount determined by the awarding committee based on the funds available. The tuition
fee for international students is waived or
refunded in said amount. If the financial
support granted exceeds the fees to be paid
by the student or if the student is not subject
to paying the fee for other reasons, the
student receives a payout.
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3 . A B LA U F D E S A U S W A H LV E R F A H R E N S / S E LE C T IO N P R O C E D U R E
Über die Vergabe der Stipendien entscheidet
die Vergabekommission. Der Vergabekommission gehören als Mitglieder die Mitglieder des
erweiterten Rektorats an. Die Gleichstellungsbeauftragte sowie ein Vertreter des AStA
nehmen an den Sitzungen mit beratender
Stimme teil.

The awarding committee is responsible for
determination of the grant of a scholarship.
The committee is made up of the members of
the extended rector’s office. The Equal
Opportunity Commissioner and a representative of the AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss – Students’ Union Executive
Committee) participate in the meetings in an
advisory
capacity.

4. FORM DER BEWERBUNG, BEWERBUNGSUNTERLAGEN UND
B E W E R B U N G S F R IS T / F O R M O F A P P L IC A T IO N , D O C U M E N T S T O B E
S U B M IT T E D A N D D E A D L IN E F O R A P P L IC A T IO N S
Der Antrag kann online über die Website der
Hochschule gestellt werden. Der Antrag soll
Ausführungen enthalten, und es sind ihm Unterlagen beizufügen, die die Vergabekommission der Entscheidung zugrunde legen soll.
Die Stipendien werden nach Begabung und
Leistung sowie unter Berücksichtigung der
sozialen Situation vergeben. Neben den bisher
erbrachten Leistungen und dem bisherigen
persönlichen Werdegang sollen auch gesellschaftliches Engagement, die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen oder besondere
soziale, familiäre, persönliche oder ökonomische Umstände berücksichtigt werden. Weitere
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Vergabesatzung.

The application may be submitted in writing
or via e-mail. The application must comprise
the requisite information and be accompanied
by the relevant documentation on which the
awarding commission is to base its decision.
The scholarships are awarded based on
ability and achievement as well as the applicant’s social situation. In addition to the
background, development and achievements
made so far, the applicant’s social commitment, willingness to assume responsibility and
other special social, familial, personal or
economic circumstances are considered. For
further details please refer to the awarding
statute.
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Der Antrag muss enthalten:
• Immatrikulationsbescheinigung oder
Zulassungsbescheid
• Lebenslauf (persönlicher und künstlerischer Werdegang)
• Angaben zur Nationalität usw.
(siehe Online-Formular)
Der Antrag kann außerdem enthalten:
• Motivationsschreiben/Anschreiben mit
Erläuterungen zu sozialer und finanzieller Situation (bitte beachten Sie, dass
dies Ihre Bewerbungschancen erheblich
beeinflussen kann)
• Zeugnisse, Dokumente der künstlerischen Erfolge, Stellungsnahmen von
Dozierenden etc.

Die Frist für Ihre Online-Bewerbungen entnehmen Sie bitte der Website der Hochschule.

The application must contain:
• Certification of enrollment or letter of
admission
• Curriculum vitae (personal and artistic
career)
• Information on nationality etc.
(see online form)
The application can also contain:
• Letter of motivation/Covering letter with
explanations of social and financial
situation (please note that this can
influence your application chances
considerably)
• Certificates, documents of artistic
success, lecturers’ statements etc.
The Closing date for applications can be found
on the university's website.
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