
Studiengebühren – wir machen es machbar.

Wer?
Mit den Stipendien erhalten Bewerberinnen und Bewerber, die die Studiengebühren sonst nicht auf-
bringen können, die Möglichkeit an der Hamburg Media School zu studieren. Über zwei Drittel unserer 
Studierenden können wir so finanziell unterstützen. Die Stipendien stehen grundsätzlich allen Bewer-
berinnen und Bewerbern offen, die den Bewerbungsprozess erfolgreich durchlaufen haben.
Nach Aufnahme in den MBA kann ein formloser, schriftlicher Antrag auf ein Stipendium gestellt 
werden. Der Antrag sollte erklären, warum Sie sich um ein Stipendium bewerben und in welcher Höhe 
finanzielle Förderung nötig wäre. 
Bei der Vergabe der Stipendien entscheidet die tatsächliche Bedürftigkeit der Antragstellerinnen und 
Antragsteller. Es ist wichtig, dass die Bedürftigkeit nachvollziehbar dargestellt wird, sodass es für den 
Stipendienausschuss eindeutig ersichtlich ist, dass die Person ohne ein Stipendium das Studium nicht 
antreten kann. Es gilt zu bedenken, dass auch gegenüber den Mitstudierenden eine Verantwortung 
besteht, nur dann um finanzielle Unterstützung zu bitten, wenn diese tatsächlich gebraucht wird.

Wie?
Es gibt kein festes Muster für die Darstellung, jedoch sind folgende Nachweise empfohlen:

• Eigenes Einkommen

• Einkommen der Eltern

• Evtl. vorhandener Schuldenstand (z.B. aus dem Erststudium)

• Familiäre Verpf lichtungen und Umstände 

• Nachweise bereits vorhandener Förderungen (andere Stipendien, BAföG)

• Darlegung der persönlichen finanziellen Situation mit möglichst genauer Bezifferung des 

Förderungsbedarfs (konkrete Summe)
Darüber hinaus sollte die Bewerbung  ein Anschreiben und einen Lebenslauf enthalten, aus dem auch 
das außercurriculare Engagement hervorgeht. 

Wohin?
Den Antrag bitte per E-Mail senden an: 
Förderausschuss „Stipendien“, Frau Silke Paetau, unter stipendienMM@hamburgmediaschool.com

Wichtigster Tipp:
Vor der Bewerbung um ein Stipendium steht natürlich erst einmal die erfolgreiche Bewerbung um ein-
en Studienplatz. Erst wenn wir wissen, ob wir zueinander passen, also erst nach der Ausstellung eines 
Studienplatzangebots, ist die Bewerbung auf ein Stipendium möglich. Deshalb raten wir allen Interess-
ierten, sich erst einmal zu bewerben und sich erst anschließend mit der Finanzierung zu beschäftigen. 
Praktisch: Der Vertrag zur Annahme des Studienplatzes muss erst unterschrieben werden, wenn eine 
Antwort des Stipendienausschusses vorliegt. 
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FAQs

Wann kann ich mich auf ein Stipendium bewerben?
Der frühestmögliche Zeitpunkt für die Bewerbung um ein Stipendium ist nach dem Erhalt eines Ange-
bots für einen Studienplatz. Alle angenommenen Bewerberinnen und Bewerber erhalten kurz nach der 
Zusage eine Informations-E-Mail mit allen Details und Fristen für die Stipendienbewerbung. 

Warum kann ich mich erst nach der Aufnahme bewerben?
Über die Aufnahme an der HMS entscheiden allein Qualifikation, Leidenschaft und Persönlichkeit der 
Bewerberinnen und Bewerber. Aus diesem Grund will die HMS ganz bewusst vor dem Aufnahmever-
fahren keinen Einblick in die finanzielle Situation der Bewerber erhalten, da diese den Entscheidungs- 
prozess nicht beeinf lussen soll. 

Gibt es Tipps zur Stipendien-Bewerbung?
Es kann auf jede Art und Weise dargelegt werden, dass eine Förderung für das Studium benötigt 
wird. Viele Bewerberinnen und Bewerber reichen Kontoauszüge ein oder erstellen eine Excel-Tabelle. 
Die genaue Bezifferung des benötigten Förderungsbedarfs, also die Nennung einer konkreten Summe, 
ist von Vorteil. Je genauer der tatsächliche finanzielle Förderungsbedarf beziffert wird, umso größer 
sind die Chancen, gefördert zu werden. Dabei sollte bedacht werden, dass eine Verantwortung gegenüber 
ebenfalls bedürftigen Kommilitoninnen und Kommilitonen besteht. Es sollte selbstverständlich sein, 
nur die tatsächlich benötigte Förderung zu beantragen, damit möglichst vielen Studierenden das Studi-
um ermöglicht werden kann. 

Wann erfahre ich, ob ich ein Stipendium erhalten habe?
Alle Studierenden erhalten spätestens 2 Wochen nach dem Eingang der Bewerbung um ein Stipendium 
eine Rückmeldung. Der Studienvertrag muss erst nach dem Bescheid unterschrieben werden. 

Welche Verpflichtungen gehe ich ein?
Sie versichern gegenüber der HMS als Stipendiengeber, dass Ihre Angaben der Wahrheit entsprechen. 
Stellt sich im Nachhinein heraus, dass Sie nicht bedürftig sind, sind Sie dazu verpf lichtet, die För-
dergelder umgehend zurückzuzahlen. 

Was für Alternativen habe ich bei einer Absage für das Stipendium?
Sollten Sie nicht für ein Stipendium ausgewählt worden sein, gibt es vielfältige andere Finanzierungs- 
möglichkeiten, die sicherstellen, dass für alle angenommenen Bewerberinnen und Bewerber auch ein 
maßgeschneidertes und den individuellen Möglichkeiten entsprechendes Finanzierungsmodell ge-
funden wird. Eine Liste von möglichen externen Stipendiengebern finden Sie anbei. 

Welches Finanzierungsmodell wählen die meisten Studierenden?
Üblicherweise fällt die Entscheidung auf eine Mischform aus einem Stipendium und Selbstfinazierung. 
Häufig ist es aber auch ein Mix aus Stipendium und dem umgekehrten Generationenvertrag.
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Weitere finanzielle Unterstützung

Unabhängig vom Stipendienprogramm der HMS findet man unter folgenden Links noch zahlreiche 
andere Möglichkeiten:

Avicenna Studienwerk 
www.avicenna-studienwerk.de

Cusanuswerk 
www.cusanuswerk.de

Ernst Ludwig Ehrlich
www.eles-studienwerk.de

Evangelisches Studienwerk e. V.
www.evstudienwerk.de

Friedrich Ebert Stiftung
www.fes.de/studienforderung

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
https://www.freiheit.org/stipendien

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
www.hss.de/stipendium.html

Hans-Böckler-Stiftung 
www.boeckler-stipendium.de

Heinrich-Böll-Stiftung
www.boell.de/Studienwerk

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
www.kas.de

Rosa-Luxemburg-Stiftung 
www.rosalux.de

Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) GmbH  
www.sdw.org/studienforderwerk-klaus-murmann

Studienstiftung des deutschen Volkes 
www.studienstiftung.de 

Quelle: www.bmbf.de 
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