
Bewerbung für das Deutschlandstipendium an der HMT Leipzig 
Application for the Germany scholarship programme

 Antrag auf erstmalige Förderung 
first application 

 Folgeantrag (bei bereits laufender Förderung) 
 follow-up application

Name, Vorname 
surname, first name

Anschrift: 
address:

HMT-E-Mail: 
HMT e-mail:

Staatsangehörigkeit: 
nationality:

Matrikelnummer:        
matriculation number:

  nein 
  no

  ja 
  yes

BAFöG- Empfänger/in: 
recipient of BAFöG:

Bitte fügen sie folgende Unterlagen bei: Please attach the following documents:

letter of motivation (max 2 pages explaining special social 
engagement, the handling of special social/family/personal 
challenges or personal economic circumstances) 

CV (max. 1 page)tabellarischer Lebenslauf (max. 1 Seite) 

1) Nachweise über bisher erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen,
2) Praktikums- und Arbeitszeugnisse sowie Nachweise über
besondere Auszeichnungen und Preise, sonstige Kenntnisse und
weiteres Engagement,
3) Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung, bei
ausländischen Zeugnissen eine auf das deutsche System
übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das deutsche
Notensystem,
4) von Bewerbern, die bereits über einen oder mehrere
Hochschulabschlüsse verfügen, das/die Zeugnisse sowie ggf. weitere
leistungsrelevante Nachweise zu den absolvierten Studiengängen.

1) certificates/proofs of already adduceded programmes and
examination achievements
2) letter of recommendations of internship(s) and job references
and proofs of honours, other skills and further engagement,
3) proof of eligibility of university admission, (foreign proofs
need translation/conversion applicable to German grading
system)
4) applicants with more than one degree, please hand in
certificates for each study programme

certificates or similar proofs of special artistical or academic 
talents and achievements, such as:

ein Motivationsschreiben (max. 2 Seiten mit Darstellung 
besonderen gesellschaftlichen Engagements, der Bewältigung 
besonderer sozialer/familiärer/persönlicher Herausforderungen 
od. persönlicher wirtschaftlicher Verhältnisse)

Zeugnisse und ähnliche Nachweise besonderer künstlerischer 
bzw. wissenschaftlicher Begabungen und Leistungen, z. B.:

Bewerbungsfrist für das Stipendienjahr 2021/22:  
Application deadline for scholarship year 2021/22: 30.04.2021

weiblich 
female

männlich 
male

Geschlecht: 
sex:

TT/MM/JJJJ 
dd/mm/yyyy

Geburtsdatum: 
date of birth:

Füllen Sie bitte alle Felder am PC aus. Drucken Sie das Formular bitte aus und unterschreiben es an der vorgesehenen Stelle.  
Please complete the form on your computer. Print and sign it below.  

HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND THEATER »FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY« LEIPZIG

Einzureichen bei I hand in to:  Franziska Kuhlbars 
Rektorat 

Grassistraße 8, Zi. 202 
04107 Leipzig, PF G 001 

eMail: franziska.kuhlbars@hmt-leipzig.de 
 Fax: +49-341-21 44 503



For follow-up application:Bei bereits laufender Förderung:

certifications of adduced achievement during your programme
(s) that give information about the quality of studies (especially
exams, internships, stays abroad,  excursions),

short opinion of a tutor, who was responsible for at least one 
examinations

short statement of the scholar explaining the further personal 
development regarding his/her studies since the granting of the 
scholarship or since the last follow-up application taking into 
account special personal or family circumstances, if given.

Herewith, I affirm that:Ich erkläre:

the following personal information (name, address, study 
programme, date of immatriculation, number of semesters 
regular study time, leave of absence, drop-outs, change of field, 
de-registration, as well as insight into the examination file (incl. 
copy)) may be collected and edited as part of the selection 
process and for the examination of the granting requirements of 
the students' database of the HMT Leipzig.

I am registered as a student of the HMT Leipzig or that I meet 
the requirements for accessing and I will shortly be registered 
at the HMT.

Leipzig, den

I do not receive any candidate remuneration grants in public 
service or other similar benefits from public funds.

I do not receive any other performance and ability-related 
material grants simultaneously to the HMT Germany 
scholarship programme (winter/summer term) in the average 
monthly amount of 30,00 Eur or more. 

Unterschrift Bewerber/in 
signature applicant

Bescheinigungen über die im Rahmen des Studiums er-brachten 
Leistungen (insbes. Prüfungen, Praktika, Aus-landsaufenthalte, 
Exkursionen), die Aufschluss über die Qualität der Leistung geben,

Kurzgutachten eines Lehrenden, bei dem mindestens eine 
Prüfungsleistung abgelegt wurde,

kurze Darstellung des/der Stipendiaten/in über die weitere 
persönliche Entwicklung seit Bewilligung des Stipendiums oder seit 
der letzten Überprüfung, bezogen auf das Studium, ggf. unter 
Einbeziehung besonderer persönlicher oder familiärer Umstände.  

dass ich keine anderweitige begabungs- und leistungs-abhängige 
materielle Förderung erhalte, die über den Förderzeitraum (Winter- 
und Sommersemester) des Deutschlandstipendiums der HMT 
Leipzig im Monats-durchschnitt 30,00 Euro oder mehr beträgt.

dass ich keine Anwärterbezüge als Beschäftigte/r im öffentlichen 
Dienst oder ähnliche Leistungen aus öffentlichen Mitteln erhalte.

mein Einverständnis, dass die folgenden persönlichen Daten (Name, 
Anschrift, Studiengang, Datum der Immatrikulation, Anzahl der 
Fachsemester, Regelstudienzeit, Beurlaubung, Studienabbruch, 
Fachrichtungswechsel, Exmatrikulation, sowie Einblick in die 
Prüfungsakte (inkl.Kopie)) im Rahmen des Auswahlverfahrens und 
für die Prüfung der Bewilligungsvoraussetzungen aus der 
Datenbank der Studierendenverwaltung der HMT Leipzig erhoben 
und verarbeitet werden dürfen.

dass ich an der HMT Leipzig immatrikuliert bin oder die 
Zugangsvoraussetzungen für das o.g. Studium erfülle und vor der 
Aufnahme des Studiums an der HMT Leipzig stehe.
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