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Zwei Stipendien für Studieninteressierte im Bereich Design
und Bildende Kunst
Leipzig, 17.10.2014
Der  Förderverein  der  Leipzig  School  of  Design  lobt  zum  dritten  mal  zwei  Stipendien  für  ein
gestalterisches  Vorstudium  im  Bereich  Design  und  Bildende  Kunst  aus.  Damit  haben  zwei
junge  Kreative  die  Chance,  kostenfrei  sechs  Monate  an  der  LSOD  zu  studieren.  Die
Stipendiaten  erhalten  eine  wissenschaftlich-künstlerische  Grundlagenausbildung  im
Bereich  visuelle  Gestaltung,  erarbeiten  ihre  persönliche  Bewerbungsmappe  und
bekommen  ein  individuelles  Coaching.  So  können  sie  sich  optimal  auf  das  harte
Auswahlverfahren  eines  Studiums  an  ihrer  Wunsch-(Fach)Hochschule  vorbereiten.  Die
Stipendien  beziehen  sich  auf  den  Zeitraum  vom  1.  Februar  bis  zum  31.  Juli  2015.  Der
Gesamtwert  der  Stipendien  beträgt  4.560  Euro,  das  sind  je  2.280  Euro  pro  Stipendiat.
Bewerbungsstart: 24.10.2014 zur Designers‘ Open
Bewerbungsstart  ist  der  24.Oktober  2014  parallel  zur  Messe  „Designers‘  Open“.  Die
Bewerbungsfrist  endet  am  31.  Dezember  2014.  Bewerben  können  sich  junge  Leute
zwischen  18  und  40  Jahren,  unabhängig  von  Geschlecht,  Nationalität  und  sozialer
Herkunft.
Wie bewerben: knackige Begründung und Auswahl erster Arbeiten
Die  Bewerber  sollen  auf  einer  halben  A4-Seite  durchdacht  und  mit  eigenem  Stil
begründen,  warum  sie  Design  studieren  möchten.  Außerdem  senden  sie  bitte  ein  Portfolio
erster  kleiner  Arbeiten  (5  Zeichnungen  und  bis  zu  5  freie  Arbeiten,  z.B.  Collage,
Fotografien  etc.)  Eine  Jury  aus  Geschäftsleitung  und  LSOD-Dozenten  wird  im  Januar
2015  über  die  Stipendienvergabe  entscheiden.
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Hintergrund Bildungsstipendium
Das  Stipendium  umfasst  die  Gebühren  für  ein  sechsmonatiges  Vollzeit-Vorstudium  von  9.00  bis  16.30  Uhr.
Die  Lebensunterhaltungskosten  (Unterbringung  und  Verpflegung)  sind  darin  nicht  enthalten.  
Hintergrund Leipzig School Of Design
Die  Leipzig  School  Of  Design  ist  eine  private  Bildungseinrichtung  und  Spezialist  für  Studienvorbereitung  und
Weiterbildung  im  Bereich  Design  und  Kunst.  Junge  Leute,  die  Design  oder  Kunst  studieren  möchten,  haben
im  Rahmen  des  Vorstudiums  die  Gelegenheit  sich  wissenschaftlich-künstlerische  Grundlagen  für  das
Studium  anzueignen  und  sich  beruflich  zu  orientieren.  Der  gemeinnützige  Förderverein  der  Leipzig  School
fördert  den  gestalterischen  Nachwuchs  indem  er  jährlich  2  Stipendien  an  junge  Kreative  vergibt  und  ihnen
eine  Plattform  für  gestalterische  Ideen,  Projekte  und  Aktionen  bietet.
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