Hochschule für Musik und Theater Hamburg

Bewerbungsformular für ein Deutschlandstipendium an der Hamburger
Hochschule für Musik und Theater
+
1.

Name, Vorname:

2.

Geburtsdatum und Geburtsort:

3.

Matrikelnummer:

4.

Studiengang:

5.

Studiensemester:

6.1

Bachelorstudiengänge:
- Für Studienanfängerinnen/Studienanfänger: in der Aufnahmeprüfung erzielte Note:
- Für bereits immatrikulierte Studierende: Gutachten der jeweiligen Lehrenden im Hauptfach
und Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen

6.2

Masterstudiengänge:
- Für Studienanfängerinnen bzw. Studienanfänger eines Masterstudiengangs:
das Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss sowie die in der Aufnahmeprüfung
erzielte Note
- Für bereits im Masterstudiengang immatrikulierte Studierende Gutachten der jeweiligen
Lehrenden im Hauptfach und Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen

7. In der Anlage sind im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen:
- das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung; bei ausländischen Zeugnissen
inklusive einer auf das deutsche Notensystem übertragbaren Übersetzung und Umrechnung
auf das deutsche Notensystem;
- ggf. den Nachweis über eine besondere Qualifikation, die zum Studium in dem jeweiligen
Studiengang an der Hochschule berechtigt,
- von Bewerberinnen und Bewerbern um einen Masterstudienplatz das Zeugnis über einen
ersten Hochschulabschluss sowie ggf. weitere Leistungsnachweise entsprechend den
Zulassungs- und Auswahlbestimmungen für den Masterstudiengang
- ggf. Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über besondere Auszeichnungen,
Preise oder sonstige Fähigkeiten sowie weiteres Engagement,
- auf einem gesonderten Blatt Angaben über besondere persönliche oder familiäre
Umstände, wie bspw. die Pflege eines Angehörigen oder einen Migrationshintergrund,

- bei ausländischen Studierenden den Nachweis von Deutschkenntnissen auf der Niveaustufe
3 des TestDaF (Deutsch als Fremdsprache)
- für Studienanfängerinnen bzw. Studienanfänger: das Ergebnis der Aufnahmeprüfung,
- für bereits immatrikulierte Studenten: Gutachten der/des jeweiligen Lehrenden im
Hauptfach sowie die bisher erbrachten Studienleistungsnachweise,
- für Studierende eines Masterstudiengangs zusätzlich das Abschlusszeugnis des
vorausgegangenen Studiums.

Allgemeine Erklärung sowie Erklärung zum Datenschutz
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Ich nehme zur Kenntnis,
dass im Falle von falschen Angaben das Stipendium ganz oder teilweise zurückgefordert wird.
Mir ist bekannt, dass auf das Deutschland-Stipendium kein Rechtsanspruch besteht.
Ich verpflichte mich, die Hochschule für Musik und Theater Hamburg unverzüglich zu informieren,
wenn ich für ein Studium die letzte Prüfungsleistung erbracht habe, mich exmatrikuliere, mein
Studium unterbreche bzw. einen Hochschulwechsel vornehme.
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von der Hochschule verarbeitet
und gespeichert werden.

Ort, Datum, Unterschrift:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

