Cusanuswerk

Die Auswahl erfolgt während des jährlichen Rundgangs der Kunstakademie Münster Ende
Januar/Anf. Februar. Eine Fachjury aus künstlerischen Professorinnen und Professoren,
gewählt durch den Senat der Kunstakademie Münster, kann max. zwei Studierende für das
Stipendium nominieren.

Informationen und Bewerbungsbedingungen unter:
https://www.cusanuswerk.de/bewerbung/studierende/kunsthochschulen.html

Allgemeines
Das Cusanuswerk vergibt staatliche Fördermittel an deutsche und europäische Studierende
katholischer Konfession in allen Fachbereichen und Hochschultypen.
Das Cusanuswerk fördert junge Frauen und Männer,






die ihr Studium mit hohem intellektuellem Einsatz und schöpferischer Phantasie
betreiben,
die um ihre Begabung wissen und diese annehmen, ausbilden und wirksam machen
wollen,
die nachdenklich und beharrlich sind, Fragen stellen und sich mit schnellen Antworten
nicht zufrieden geben,
die bereit sind, persönlich Stellung zu beziehen und gesellschaftliche Verantwortung zu
übernehmen,
die ihren Glaubensweg ernst nehmen, mit der Kirche leben und sie gestalten wollen.

Förderung im Cusanuswerk umfasst die finanzielle Unterstützung des Studiums und ein
interdisziplinär angelegtes Bildungsprogramm, das zur Diskussion über Wissenschaft und Glaube,
Gesellschaft und Kirche einlädt.
Neben einem monatlichen Stipendium und der finanziellen Unterstützung von
Auslandsaufenthalten besteht die Förderung in einem umfangreichen Bildungsprogramm und
einer individuellen studienbegleitenden Beratung. Die Höhe des monatlichen Stipendiums
orientiert sich an den Regelungen des BAföG und errechnet sich familieneinkommensabhängig.

Voraussetzungen
Die Bewerberinnen und Bewerber sollten zum Vorschlagstermin mindestens im dritten Semester
und höchstens im siebten Semester studieren. Bei erfolgreicher Bewerbung fördert das
Cusanuswerk sowohl den ersten künstlerischen Studienabschluss (Absolvent / Diplom / Master)
wie auch das daran anschließende Meisterschüler-Jahr.
Formale Voraussetzungen für die Bewerbung:



katholische Konfession oder Mitglieder einer orthodoxen Kirche
deutsche Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedslandes oder der
Status eines Bildungsinländers/einer Bildungsinländerin im Sinne des BAföG § 8




Immatrikulation an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in
Deutschland
zum Zeitpunkt der Bewerbung müssen Bewerberinnen und Bewerber noch mindestens 5
Semester Regelstudienzeit vor sich haben. Nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss ist die
Bewerbung auch unmittelbar vor Beginn eines viersemestrigen Masterstudiengangs möglich.

Eine Förderung von Aufbau-, Ergänzungs- oder Zweitstudien nach einem abgeschlossenen Diplom-,
Magister-, Master-, Staatsexamen- oder Promotionsstudium ist nicht möglich. Dies gilt für
Hochschulabschlüsse in Deutschland und im Ausland.
Vorschläge/ Termine
Für Studentinnen und Studenten der Bildenden Künste findet einmal pro Jahr ein Auswahlverfahren
statt.
Die Teilnahme am Auswahlverfahren erfolgt durch Vorschläge der Kunstakademie, die beim
Cusanuswerk jeweils durch Kontaktdozentinnen und Kontaktdozenten vertreten ist. Die
Kunstakademie Münster kann maximal 2 Bewerber benennen.
Jede Akademie hat das Recht, bis zu zwei besonders qualifizierte Studentinnen und Studenten für
das Verfahren vorzuschlagen.
Vorschläge werden bis Mitte November eines jeden Jahres eingereicht werden.
Ablauf/Bewerbungsrunden
Im Laufe des Verfahrens führen die Bewerberinnen und Bewerber zwei Auswahlgespräche: eines mit
der zuständigen Referentin der Künstlerförderung des Cusanuswerks und eines mit einem Vertreter
der Hochschulpastoral. Danach sind alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeladen, mit ihren
Arbeiten eine Ausstellung zu gestalten, die mit einer öffentlichen Vernissage beginnt und etwa
einen Monat zu sehen ist.
Unmittelbar nach Eröffnung der Ausstellung entscheidet eine Jury über die Vergabe der Stipendien.
In der Jury vertreten sind drei jährlich wechselnde Professorinnen und Professoren der Bildenden
Künste, ein/e Kunsthistoriker/in, ein Vertreter der Katholischen Hochschulpastoral und der Leiter
des Cusanuswerks.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Esther Nienhaus
Studierendenservice
Tel.: 0251-8361207
nienhaus@kunstakademie-muenster.de

Stand: Januar 2019

