
 
Stipendien für bedürftige deutsche und   

ausländische Studierende und Graduierte 
 
 
 

 
Die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden hat die Möglichkeit, für das Studienjahr 
2023/24 in Kooperation mit der „Ad Infinitum Foundation“ Lübeck mehrere Stipendien mit einer 
Laufzeit von je 12 Monaten und einer monatlichen Höchstförderung in Höhe von 700 € an 
deutsche und ausländische Studierende/Graduierte zu vergeben, die sich durch herausragende 
künstlerische Leistungen auszeichnen und darüber hinaus auf finanzielle Unterstützung 
angewiesen sind.  
 
Der Antragsteller darf, um in den Bewerberkreis aufgenommen zu werden, zu Beginn der 
Förderung das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Des Weiteren ist es nötig, im 
Förderantrag weitreichende persönliche Angaben zu seinen Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen vorzunehmen. Bei Engagements auf Kreuzfahrtschiffen, Konzertreisen u. 
ä., die insgesamt länger als eine Woche dauern, geht die Stiftung davon aus, dass eine 
Bedürftigkeit des Studenten nicht vorliegt (gleichgültig, ob das Engagement in bar oder natura 
abgegolten wurde).  
Weitere Voraussetzung für die Vergabe eines Stipendiums ist die Immatrikulation an der 
Hochschule für Musik Dresden im Studienjahr 2023/24. Die Studierenden/Graduierten müssen für 
ein reguläres Studium mit dem Ziel, an unserer Hochschule einen Abschluss zu erwerben, 
eingeschrieben sein. 
 
Bitte beachten Sie, dass Studierende, die bereits zweimal mit einem Stipendium der Ad Infinitum 
Foundation gefördert wurden, kein weiteres Mal berücksichtigt werden können. 
 
Folgende Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte ausschließlich digital und in untenstehender 
Reihenfolge in einem einzigen PDF-Dokument zusammengefasst bis spätestens zum 31.01.2023 
an stipendien@hfmdd.de: 
 

• Deckblatt mit Auswahl des Stipendiums 
• Antragsformular (wahlweise auf Deutsch oder Englisch) 
• Motivations-/Bewerbungsschreiben 
• Gutachten/Empfehlungsschreiben des Hauptfachlehrers (gilt nicht für Studienanfänger) 
• Tabellarischer Lebenslauf  
• Zeugnisse und ähnliche Nachweise künstlerischer und wissenschaftlicher Begabungen und 

Leistungen (Notenübersicht über Studierendensekretariat, Zeugnis, Kopien Wettbewerbe, 
Auszeichnungen, Preise…) 

• Kontoauszüge aller Konten im In- und Ausland der Monate 10/2022 – 12/2022 
• Angaben zu weiteren aktuellen Stipendien 

 
Dem Antragsformular sind zwingend die im Formular angegebenen Nachweise und 
Bestätigungen anzuhängen. Unvollständige Anträge können leider nicht berücksichtigt werden. 
 
Über die Vergabe der Stipendien entscheidet die Ständige Jury der Hochschule für Musik  



Carl Maria von Weber Dresden nach erfolgtem Vorspiel (Dauer ca. 15 Minuten) der zugelassenen 
Bewerber sowie aufgrund der Bewerbungsunterlagen.  
 
Das Vorspiel findet im April/Mai 2023 statt. Den Ablaufplan erhalten alle BewerberInnen 
rechtzeitig vor dem Ausspiel per Email zugesandt. Studierende, die die Kriterien der Stiftung nicht 
erfüllen (insbesondere die Bedürftigkeit und das Maximalalter betreffend), werden nicht zum 
Vorspiel eingeladen.  
 
 
 
 
 

 


