Finanzierung
MBA in Media Management
Investieren in die eigene Zukunft
Trotz der finanziellen Hürde möchten wir alle Interessierten dazu ermutigen, sich zu bewerben. Denn
über die Aufnahme für das MBA-Programm entscheiden allein die Qualifikation, Motivation und Persönlichkeit und nicht die finanzielle Situation.
Keine versteckten Kosten
• Die Studiengebühren betragen einmalig 25.000
EUR. Darin enthalten sind die Kosten für Unterricht, Prüfungen und Unterrichtsmaterial. Nicht
inbegriffen sind allerdings die Kosten für die
fakultative Medienreise (i.d.R. max. 2000 EUR)
• Nach Vertragsunterzeichnung wird eine Einschreibegebühr von 500 EUR fällig (bereits Teil
der Studiengebühren)
• Zusätzlich muss der Semesterbeitrag der Universität Hamburg (derzeit: 328 EUR inkl. Semesterticket pro Semester) viermal entrichtet werden
• Das Studium ist BAföG-förderungsfähig
Studieren & Arbeiten
Campus Jobs
Die HMS bietet Studierenden die Möglichkeit, Jobs
auf dem Campus z.B. als studentische Hilfskraft anzunehmen, die zeitlich flexibel mit dem Studienablauf vereinbar sind.
Werkstudierendentätigkeiten
Einen festen Tag pro Woche findet kein Unterricht
statt (i.d.R. freitags). Dieser Tag kann zur Werkstudierendentätigkeit genutzt werden. Mehr als 12
Stunden pro Woche werden nicht empfohlen, um das
Pensum des Vollzeit-Studiums bewältigen zu können.
Finanzierungsmöglichkeiten
Im individuellen Gespräch wird für alle Teilnehmenden der am besten passende Finanzierungsplan
erstellt. Dieser besteht i.d.R. aus einer An-, mehreren
Teil- sowie Restzahlungen. Sonderzahlungen sind
ebenfalls möglich.

Stipendienprogramme
Nach Erhalt der Zusage für das Studium ist die
Bewerbung auf ein Stipendium der HMS möglich,
das nach Bedürftigkeit vergeben wird. Hierbei
werden keine Vollstipendien vergeben. Neben
dem Programm der HMS finden sich auch noch
eine Vielzahl anderer Förderungprogramme. Eine
beispielhafte Liste finden Sie anbei.
Umgekehrter Generationenvertrag
Bei diesem Modell stundet die HMS für die Dauer
des Studiums die Studiengebühren. Im Gegenzug
verpflichten sich die Studierenden, nach Eintritt in
das Berufsleben die Studiengebühren in der vereinbarten Ratenhöhe zurückzuzahlen.
Rabatte
Das allgemein gültige HMS-Rabattmodell steht in
Abhängigkeit zum Zahlungszeitpunkt und gilt i.d.R.
nicht bei Erhalt eines HMS-Stipendiums:
•

•

Bewerbung zum 15. Februar: Pauschalrabatt von
2.000 EUR (auch bei Gewährung eines HMS-Stipendiums)
Sofortige Zahlung des Gesamtbetrages: Rabatt
von 12,5%

Gestaffelte Zahlung innerhalb von 2 Jahren:
• Jährliche Zahlung: Rabatt von 10%
• Halbjährliche Zahlung: Rabatt von 7,5%
• Quartalsweise Zahlung: Rabatt von 5%
Steuerliche Vorteile
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat Studiengebühren als Werbungskosten klassifiziert. Die
Studiengebühren für das Masterstudium sind deshalb
i.d.R. steuerlich abzugsfähig. Diese sind im Rahmen
des Verlustvortrags von späteren Einkünften abziehbar. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung von
Studiengebühren und weiteren Finanzierungsfragen
empfiehlt sich eine professionelle Steuerberatung.

Stipendienprogramm
MBA in Media Management
Studiengebühren – wir machen es machbar.

Wer?
Mit den Stipendien erhalten Bewerberinnen und Bewerber, die die Studiengebühren sonst nicht aufbringen 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 Bewerberinnen 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 Verpflichtungen 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 einen 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 Interessierten, 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.

Stipendienprogramm
MBA in Media Management
FAQs

Wann kann ich mich auf ein Stipendium bewerben?
Der frühestmögliche Zeitpunkt für die Bewerbung um ein Stipendium ist nach dem Erhalt eines Angebots 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 Aufnahmeverfahren keinen Einblick in die finanzielle Situation der Bewerber erhalten, da diese den Entscheidungsprozess nicht beeinflussen 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 Studium 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 verpflichtet, die Fördergelder 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 Finanzierungsmöglichkeiten, die sicherstellen, dass für alle angenommenen Bewerberinnen und Bewerber auch ein
maßgeschneidertes und den individuellen Möglichkeiten entsprechendes Finanzierungsmodell gefunden 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.

Externe
Stipendiengeber
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
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