
 

AUSSCHREIBUNG  

 

7 Jahresstipendien  

der Karl H. Ditze Stiftung und des Freundeskreises der HFBK 

 

Die Karl H. Ditze-Stiftung und der Freundeskreis der HFBK stellen für Masterstudierende 
sieben Jahresstipendien zur Verfügung.  

 

 3 Karl H. Ditze-Stipendien mit je 5.000 € 

 4 Jahresstipendien des Freundeskreises mit je 5.000 €  

 

Masterstudierende im letzten Jahr vor dem Abschluss (Abschluss Februar 2020 oder Juni/Juli 
2020) bewerben sich mit: 

 

 Gutachten ihres Professors oder ihrer Professorin (an sabine.boshamer@hfbk.hamburg.de) 

 einer schriftlichen Skizze ihres künstlerischen Vorhabens oder ihrer künstlerischen 
Arbeitsweise (max. 1 Seite),  

 Portfolio / Dokumentation bisheriger Arbeiten  
(mit Film arbeitende Studierende schicken bitte zusätzlich Sichtungslinks mit 
Passwort an sabine.boshamer@hfbk.hamburg.de für die Jury ) 

 Lebenslauf. 

 

Auswahlverfahren: 

Die HFBK-Jury trifft am 16. Januar 2019 eine Vorauswahl anhand der eingereichten 
Unterlagen.  

Die ausgewählten Studierenden werden am 30. Januar 2019 der HFBK-Jury und dem 
Freundeskreis in getrennten Verfahren ihre Arbeiten präsentieren. Die HFBK-Jury 
entscheidet über die Vergabe der Karl H. Ditze Jahresstipendien, der Freundeskreis über die 
Vergabe der Freundeskreis-Stipendien anhand der persönlichen Präsentation. 

Jede/r Professor/in kann maximal einen Studierenden mit einem Gutachten empfehlen. 

 

Abgabefrist Portfolio: 6. Januar 2019  
bei Sabine Boshamer / Postfach beim Pförtner 

 
See English version below! 
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Announcement of 
 

7 Annual Bursaries 
provided by Karl H. Ditze Stiftung and by Freundeskreis der HFBK 

 

In 2018, the Karl H. Ditze Foundation and the Freundeskreis der HFBK offer seven annual 
bursaries for Master students of all departments in their last year of studies: 

 3 Karl H. Ditze bursaries worth 5,000 € each 

 4 Freundeskreis bursaries worth 5,000 € each 

 
Master students in their last year of studies (exam in February 2020 or in June/July 2020) 
may apply. Applications should include: 

 a report by their professor (via email to sabine.boshamer@hfbk.hamburg.de) 

 a brief written outline of future project plans (1 page max.) 

 documentation of work already completed (portfolio) 
(film students are asked to send a link and password to sabine.boshamer@hfbk.hamburg.de 
that the jury is able to watch the movies in advance) 

 a curriculum vitae. 

 

Selection procedure 

The HFBK jury will draw up a shortlist of applications on January 16, 2019. 

The selected students present their work to the jury and to the Freundeskreis members in 
two separate procedures on January 30, 2019. The jury will then decide on the awarding of 
the Karl H. Ditze bursaries, the Freundeskreis members will decide on the Freundeskreis 
bursaries. 

Important: Every professor may propose 1 student maximum! 

 

Deadline: January 6, 2019  
please place in the pigeonhole of Sabine Boshamer in the doorman’s office (Lerchenfeld 2) 
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