
Ausschreibung des Mart Stam Stipendiums 

im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms 
(Deutschlandstipendium) an der Kunsthochschule Berlin Weißensee

Zum Wintersemester 2015/16 werden -  Dank der Unterstützung der mart stam stiftung 
für kunst + gestaltung sowie weiterer Förder_innen und Freund_innen der Hochschule - 
voraussichtlich zehn Mart Stam Stipendien ausgeschrieben. 

Bewerben können sich Studierende aller Fachgebiete, die:

• in weißensee kunsthochschule berlin immatrikuliert sind (auch Studienanfänger_innen 
nach bestandener Zulassungsprüfung),

• sich innerhalb der Regelstudienzeit befinden und
• die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits 

erbracht haben.

Das Stipendium beläuft sich auf eine Förderung von monatlich 300,- Euro – die eine Hälfte dieses
Betrags wird aus privaten Mitteln finanziert, die andere durch öffentliche Mittel bereitgestellt - 
die zunächst für zwei Semester gewährt wird. Eine Unterstützung über diesen Zeitraum hinaus 
und längstens für die Dauer der Regelstudienzeit ist nach Antragstellung grundsätzlich möglich.
Ein Mart Stam Stipendium ist einkommensunabhängig und mit Leistungen nach dem BAföG 
kombinierbar. Von der Möglichkeit einer Förderung ausgeschlossen sind Studierende, die bereits 
von einer anderen im Inland oder Ausland ansässigen Einrichtung eine begabungs- oder 
leistungsbezogene Unterstützung von mehr als 30,- Euro im Monat erhalten.
Auf das Stipendium besteht kein Rechtsanspruch.

Zu einer vollständigen Bewerbung gehören:

• unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung  
Bitte senden Sie die unterzeichnete Bewerbungsvereinbarung unter
Angabe der mpuls_S-Kennung an:
weißensee kunsthochschule berlin
Brigitte Dierker - Referat Studienangelegenheiten
Bühringstraße 20, 13086 Berlin
                                                    

• vervollständigtes Online-Bewerbungsformular unter folgendem Link:

https://mpuls-s-bewerbung-demo.intevation.de/university/select/2510 

(Pflichtfelder sind mit einem Sternchen* gekennzeichnet)

mit folgenden Anlagen/PDFs zur Onlinebewerbung:

• einfache Kopie des Schulabschlusszeugnisses 
• tabellarischer Lebenslauf 
• Motivationsschreiben, in dem Sie die Auswirkungen einer positiven Vergabe-

entscheidung  auf den Fortgang Ihrer künstlerisch/ gestalterischen Entwicklung darlegen
(max. eine DIN A4 Seite)



• weitere Unterlagen, die die im Antrag gemachten Angaben belegen 

Studierende ab dem 3. Fachsemester, Masterbewerber_innen,  Masterstudierende sowie 
Meisterschüler_innen haben darüber hinaus einzureichen:

• Belege (PDF) über die bisher im Rahmen des Studiums erbrachten Leistungen in Form der
Studiendokumentation, erhältlich im Studierendenamt (Raum 1.05, Do 13.00 -16.00 und 
Frei 11.00 -14.00) bzw. bereits erworbene Studienabschlusszeugnisse (z.B. Bachelor-
zeugnis) 

ACHTUNG: 
Bitte notieren Sie sich unbedingt die beim Absenden Ihrer Bewerbung generierte               
mpuls_S-Kennung.

Das Online-Bewerbungsportal wird geöffnet am 30. April 2015, 00.01 Uhr. Sie können Ihre 
vollständige Bewerbung bis zum 27. Mai 2015, 23.59 Uhr (Ausschlussfrist) einreichen. In einem 
ersten Schritt wird anhand der von Ihnen gemachten Angaben entsprechend der Satzung der 
weißensee kunsthochschule berlin  eine erste Vorauswahl geeigneter Kandidat_innen getroffen.
Diese erhalten nach Aufforderung die Möglichkeit in der Zeit vom 13. Juli 2015 bis zum 11. 
September 2015 (Ausschlussfrist) Ihre Bewerbung um ein Portfolio mit eigenen künstlerischen/ 
gestalterischen Arbeiten unter Angabe der individuellen mpuls_S-Kennung (Bitte Hinweis oben 
beachten!) als PDF-Dokument zu ergänzen.

Die Auswahl der Stipendiat_innen wird aufgrund bisher erbrachter, besonders guter fachlicher 
Leistungen durch eine zentrale Auswahlkommission vorgenommen. Darüber hinaus können 
weitere Aspekte wie Engagement und Verantwortungsbereitschaft oder persönliche Umstände 
bei der Vergabeentscheidung Berücksichtigung finden.

Ansprechpartnerin für das Mart Stam Stipendium (Deutschlandstipendium) an der weißensee 
kunsthochschule berlin:

Brigitte Dierker, E-Mail: stipendium@kh-berlin.de, Telefon: 030/ 47705 246 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der weißensee kunsthochschule berlin/ 
Startseite/Termine  sowie auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung unter: www.deutschland-stipendium.de.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Leonie Baumann (Rektorin)


