H. A. BOCKMEYER


TRAVEL GRANT

2022

DEADLINE:

10.02.2022
The H. A. Bockmeyer Travel Grant financially supports travel projects of
students and alumni in the Fine Arts, Integrated Design and Digital Media
programmes of the HfK Bremen.


Students and Alumnae not older than 30 years old and with adequate
transcripts of study records are eligible. In addition for Alumnae, the last
degree should not be older than 3 years.


The amount of the travel grant is 3.000€.


In addition to the monetary grant, which will be disbursed at the beginning of
respective travels, the awardee will exhibit the artistic and/or design results
of their travel project at the gallery of HfK Bremen. This year, concepts for an
artistic travel project in and around Bremen can be submitted. But concepts
for other regions that take the current pandemic situation into account can
also be submitted.

To apply, please submit the following documents
CV- in regard to your artistic career, stating your Study Programm and whether if you
are still a student (please state your student ID number) or already an Alumnae (please
state the date of graduation) (as PDF
Description of proposed travel project (3000 – 4000 characters, 1 page max. as PDF
Portfolio of artistic work samples (texts/images as one PDF in total, other file formats
for film and audio files are possible
If an application is submitted in English, please provide a summary/description of your
proposed travel project in German (1000 – 1500 characters as PDF). If you feel that
you would like to have support with this task, please reach out to Language Assistance
who can help you with translating your project description into German
(language_assistance@hfk-bremen.de).


Please submit your application only digitally, using the link: https://jobs.hfk-bremen.de/
jobposting/56dc82fe9c91ac6c66ee330e576d0b55c74245200


For any questions regarding the grant or application process, please contact Helge
Stobrawe and Dr. Kathrin Gollwitzer-Oh at bockmeyer-travelgrant@hfk-bremen.de.

H. A. BOCKMEYER


REISESTIPENDIUM

2022

EINSENDESCHLUSS:

10.02.2022

Das H. A. Bockmeyer Reisestipendium unterstützt finanziell Reiseprojekte von
Studierenden und Alumnae/i der Studiengänge Freie Kunst, Integriertes Design
und Digitale Medien an der HfK Bremen.



Antragsberechtigt sind Bewerber_innen, die nicht älter als 30 Jahre sind und
über ausreichende Studiennachweise verfügen, bei Alumnae/i darf zusätzlich
der letzter Studienabschluss nicht länger als 3 Jahre zurück liegen.



Die Höhe des Reisestipendiums beträgt 3.000€.



Zusätzlich zu dem Stipendium, das zu Beginn der jeweiligen Reise ausgezahlt
wird, stellt der Preisträger die künstlerischen und/oder gestalterischen
Ergebnisse seines Reiseprojekts in der Galerie der HfK Bremen aus. In diesem
Jahr können Konzepte für ein künstlerisches Reiseprojekt in und um Bremen
eingereicht werden, aber auch Konzepte für andere Regionen unter der
Berücksichtigung der jeweiligen aktuellen Pandemielage.

Die vollständige Bewerbung muss enthalten

Künstlerischer Werdegang mit Angabe des Studiengangs sowie, ob Sie noch immatrikuliert
(bitte Matrikelnummer angeben) oder bereits Alumnae/i sind (bitte Datum des Abschlusses
angeben) (als PDF
Beschreibung des Reisevorhabens (3000 – 4000 Zeichen, max. 1 Seite als PDF
Künstlerische Arbeitsproben (Texte/Bilder insgesamt als ein PDF, andere Dateiformate sind bei
Film- und Audiodateien möglich
Bei einer Bewerbung in English muss zumindest eine kurze Zusammenfassung des Projektes in
Deutsch (1000 – 1500 Zeichen als PDF) erfolgen. Applications in English require at least a
brief summary / description of your project in German (1000 – 1500 characters as PDF). If
you feel that you would like to have support with this task, please reach out to Language
Assistance who can help you with translating your project description into German
(language_assistance@hfk-bremen.de)



Bitte bewerben Sie sich ausschließlich digital unter folgendem Link: https://jobs.hfk-bremen.de/
jobposting/56dc82fe9c91ac6c66ee330e576d0b55c74245200



Bei Fragen zur Förderung oder zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an Helge Stobrawe
und Dr. Kathrin Gollwitzer-Oh unter bockmeyer-travelgrant@hfk-bremen.de.

