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liebe studierende der hochschule für musik hanns eisler Berlin,

als musikerinnen und musiker meistern sie ein intensives studium, 
welches ihnen viel zeit, hingabe und konzentration abverlangt. 
die hochschule für musik hanns eisler möchte sie bestmöglich 
auf ihrem Weg begleiten und ihnen mit ihren finanziellen 
Fördermöglichkeiten “den rücken freihalten”. aus diesem grund 
haben wir den geld-guide für sie überarbeitet und neben der 
aktualisierung der externen stipendienangebote ein eigenes 
kapitel für die hochschulinternen stipendien geschaffen. Wir 
freuen uns, dass auf den folgenden seiten zudem der Förderverein 
und der asta wieder ihre finanziellen hilfen vorstellen. zum 
themenkomplex Bafög, studienkredite und studienfonds finden 
sie ebenso wie zu nothilfen zusätzliche infotexte.

um die Broschüre übersichtlicher und aktuell zu halten, verzichten 
wir auf die angabe konkreter Bewerbungsfristen und -unterlagen. 
möchten sie sich für eines der vorgestellten Programme bewerben, 
informieren sie sich bitte direkt auf der entsprechenden Website 
bzw. bei dem vorrecherchierten kontakt zu den details.

Wenn sie Fragen rund um das thema studienfinanzierung haben, 
vereinbaren sie gerne eine sprechstunde mit uns.

Wir wünschen ihnen alles gute für ihr studium,

anneke kleimann und maren Brinkhues de Valencia 
(ehemals stipendienbüro und internationales Büro)

StipendienbÜro
 
susanne krüger 
charlottenstr. 55, 10117 Berlin 
raum 705 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de

internationaleS 
bÜro
 
katja ehrentreich 
charlottenstr. 55, 10117 Berlin 
raum 635 
tel.: 030 688 305 830 
international@adm.hfm-berlin.de



76

GruSSWort der reKtorin

liebe studierende, 

sie haben einen der wenigen begehrten 
studienplätze an unserer hanns eisler 
bekommen und sich gegen viele 
mitbewerber*innen aus der ganzen 
Welt durchsetzen können. dazu eine 
herzliche gratulation!

Jetzt wollen wir sie darin unterstützen, 
dass sie ihr studium auch unter den 
besten Voraussetzungen absolvieren 
und sich bestmöglich künstlerisch ent-
falten können. in diesen coronazeiten wird es uns noch viel 
deutlicher: Für ein erfolgreiches künstlerisches studium müssen 
auch die umstände stimmen, nicht zuletzt die finanziellen. mit 
existenziellen sorgen kann man sich nicht vollständig auf das 
studium konzentrieren. 

in diesem geld-guide finden sie deshalb eine übersicht über die 
vielfältigen möglichkeiten der finanziellen unterstützung in ihrem 
studium – innerhalb und außerhalb der hochschule.

die kolleginnen im stipendienbüro und in der studienverwaltung 
stehen ihnen bei ihren Fragen mit rat und tat zur seite!

ich wünsche ihnen viel erfolg und alles gute für ihr studium!

ihre
sarah Wedl-Wilson
rektorin

sarah Wedl-Wilson

©
 m

ar
tin

 V
an

do
ry



98

GeSellSchaf t der freunde und 
förderer der hfM berlin e.V.

der Förderverein engagiert sich ehrenamtlich für die studierenden 
der hochschule für musik hanns eisler Berlin. Wir setzen spenden 
und stiftungsgelder ein, um zu helfen, wo es nötig ist.
 
Wir unterstützen:
•	reisen zu Wettbewerben
•	teilnahme an meisterkursen
•	zahlung der instrumentenversicherung
•	reparaturen von instrumenten
•	 studierende, deren eltern plötzlich in einem krisengebiet leben
•	 studierende, die durch familiäre schicksalsschläge in akute not 

geraten sind
•	bei kurzfristig auftretenden finanziellen engpässen 

Wir haben den Boris-Pergamenschikow-Preis für zeitgenössische musik 
ins leben gerufen, die studierendenvermittlung „eisleriana“ gegründet, 
veranstalten meisterkurse in zusammenarbeit mit der hochschule und 
laden die Berliner öffentlichkeit zu unseren Benefizkonzerten ein. das 
Büro des Fördervereins der hfm befindet sich im raum 155, 1. 
etage in der charlottenstraße 55. kommen sie mit ihren Fragen 
in unsere sprechstunden. Während des semesters finden diese 
regelmäßig im raum 163, 1. etage in der charlottenstraße 55 statt.  
die sprechzeiten und Bewerbungsformulare finden sie an der 
info-säule im Foyer charlottenstr. 55 und vor dem Büro der 
abteilungsverwaltung B/c, 1. etage im marstall am schloßplatz. die 
sprechzeiten finden sich auch online auf der seite des Fördervereins:
www.hfm-berlin.de/foerdern/foerderverein/

Geschäftsführerin der Gff
michaela thaeter
michaela.thaeter@hfm-berlin.de

Vorsitzende der Gff
Juliane Biedermann
julianebiedermann@gmail.com

aSta

finanzielle unterstützung? 
soziales-asta@hfm-berlin.de
Jede*r studierende der hochschule hat die 
möglichkeit, in notsituationen finanzielle unter-
stützung aus dem sozialfonds zu beantragen.

Kein Geld für das bVG-ticket?
semesterticket-asta@hfm-berlin.de
Jede*r studierende in finanziellen schwierigkeiten kann für das 
semesterticket einen zuschuss aus dem sozialfonds beantragen.

Kein bVG-ticket benötigt?
semesterticket-asta@hfm-berlin.de
studierende im urlaubssemester, mit ärztlichem attest oder 
arbeit/studium außerhalb des VBB-tarifraumes können sich vom 
semesterticketbeitrag befreien lassen.

informationen und Formulare zur antragstellung unter 
www.hfm-berlin.de/hochschule/struktur/allgemeiner-studieren-
denausschuss-asta/

http://www.hfm-berlin.de/foerdern/foerderverein/
https://www.hfm-berlin.de/hochschule/struktur/allgemeiner-studierendenausschuss-asta/
https://www.hfm-berlin.de/hochschule/struktur/allgemeiner-studierendenausschuss-asta/
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baföG, StudienKredite und StudienfondS
 
nicht immer ist es möglich, über ein stipendium oder die Familie 
gefördert zu werden. Wenn fachferne Jobs den studienerfolg zu 
beeinträchtigen drohen, kann die konzentration auf das studium 
durch einen studienkredit gesichert werden. der nachteil ist, 
dass der kredit nach dem abschluss zurückgezahlt werden muss. 
daher ist hier Bafög die günstigste Variante, da diese Förderung 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz je zur hälfte als 
rückzahlungsfreier zuschuss und als unverzinsliches darlehen 
erfolgt. Wer für eine Förderung über das Bafög in Frage kommt, 
ist in §8 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes geregelt: 
www.xn--bafg-7qa.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php
 

das (auslands-)Bafög kann auch für die Verwirklichung eines 
auslandsaufenthalts hilfreich sein. informationen zur Beantragung 
sowie individuelle Beratung zum Bafög erhalten sie beim 
studierendenWerk Berlin unter: 
www.stw.berlin/finanzierung.html

außerdem gibt es weitere kreditangebote speziell für studierende, 
die sich dadurch auszeichnen, dass sie günstiger verzinst sind als 
reguläre darlehen. trotzdem sollte ein kredit immer nur eine 
notlösung sein. Weitere informationen zu studienkrediten und 
individuelle Beratung finden sie beim studierendenWerk Berlin 
unter: www.stw.berlin/beratung/themen/studienfinanzierung-
im-überblick.html

zudem gewähren einige stiftungen und Vereine zinslose darlehen 
für studierende, wie z.B. die kuhlmann stiftung oder der 
hildegardis-Verein.

als weitere Finanzierungsart haben sich mittlerweile die 
studienfonds etabliert. anleger*innen investieren dabei geld in 
die zukunft von studierenden und erhalten dafür eine rendite. 
ein Beispiel ist die deutsche Bildung ag. gemeinsam mit einem 
Bankkredit haben studienfonds den privatwirtschaftlichen 
hintergrund und die tatsache, dass der rückzahlbetrag in der 
regel den auszahlbetrag übersteigt – anders als bei Bafög und 
bei stipendien, wo die rückzahlung ganz oder teilweise erlassen 
wird. die rückzahlung orientiert sich bei den studienfonds 
jedoch immer am vorhandenen einkommen. die unterstützung 
wird oftmals durch eine ideelle Förderung in Form von Workshops 
und online-seminaren zu schlüsselkompetenzen ergänzt.©
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https://www.xn--bafg-7qa.de/de/-8-staatsangehoerigkeit-224.php
https://www.stw.berlin/finanzierung.html
www.stw.berlin/beratung/themen/studienfinanzierung-im-ueberblick.html
www.stw.berlin/beratung/themen/studienfinanzierung-im-ueberblick.html
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finanzielle nothilfen
 
Wer sich unerwartet in einer finanziellen notlage wiederfindet, 
sucht erst einmal verzweifelt nach einer kurzfristigen hilfe. durch 
temporär begrenzte zuschüsse oder darlehen kann wertvolle 
zeit gewonnen werden, um sich neu zu organisieren oder 
eine längerfristige Fördermöglichkeit zu beantragen. Wichtig 
ist, dass sie sich im Falle unbezahlter rechnungen aktiv bei 
den institutionen und unternehmen melden, um ihre lage zu 
erklären und bspw. eine Fristverlängerung oder eine stundung zu 
vereinbaren.

die erste anlaufstelle an der hanns eisler bei plötzlicher 
finanzieller not ist der asta, bei dem aus dem sozialfonds 
neben dem zuschuss zum semesterticket auch eine finanzielle 
unterstützung für die unterschiedlichsten notlagen beantragt 
werden kann. aktuell wird über den asta zudem die coronacare 
nothilfe vergeben. auch der Förderverein der hfm hilft je nach 
finanzieller Verfügbarkeit zeitlich begrenzt aus, wenn sich 
studierende in not an ihn wenden.

das studierendenWerk Berlin bietet finanzielle nothilfen in Form 
von zuschüssen aus dem notfonds sowie überbrückungsdarlehen. 
informationen erhalten sie bei der sozialberatung des 
studierendenWerks. zuständig für die hfm ist die Beratungsstelle 
am Franz-mehring-Platz in Friedrichshain: www.stw.berlin/
beratung.html. die sozialberatung des studierendenWerks berät 
zudem zu den staatlichen sozialleistungen wie Wohngeld und alg 
ii. mit dem zuschuss zum studienstart bzw. -abschluss vergibt 
das studierendenWerk je 1000 eur für besonders benachteiligte 
studierende. in wirklich großer, akuter finanzieller not sollten sie 
nicht zögern, sich an die kirchen zu wenden.

Wer es sich zutraut, zeitweise neben dem studium zu jobben 
und keine fachnahe Beschäftigung wie musikunterricht findet, 
kann über www.stellenwerk-berlin.de/ und die stellenbörsen der 
großen Berliner hochschulen einen studierendenjob suchen. ©
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da ad-preiS 

förderart  
einmalige auszeichnung für internationale studierende der hfm

förderbe traG  
1000 €

VorauSSe t zunGen
•	ausländische studierende ab dem 2. studienjahr (Ba) bzw.  

2. semester (ma) sowie ke-studierende sind für eine Bewerbung 
zugelassen 

•	herausragende fachliche leistungen 
•	gesellschaftliches und/oder interkulturelles engagement

auSWahlVerfahren
1. runde: in der Fachabteilung anhand der im internationalen Büro 
eingereichten Bewerbungsunterlagen  
2. runde: Vorspiel und gespräch vor einer fachübergreifenden 
auswahlkommission

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im mai eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
internationales Büro 
tel.: 030 688 305 830 
international@adm.hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/daad-preis/

deu tSchl andStipendiuM 

förderart 
Jahresstipendium für studierende aller hauptfächer und aller 
nationalitäten

förderbe traG 
300 € pro monat

förderdauer 
1 Jahr (von oktober bis september), option auf Verlängerung bei 
Wiederbewerbung

VorauSSe t zunGen 
•	 immatrikulation an der hochschule für musik hanns eisler Berlin
•	gefördert wird innerhalb der regelstudienzeit

auSWahlVerfahren 
eine hochschulinterne stipendienauswahlkommission entscheidet 
anhand der eingereichten unterlagen über die Vergabe.

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im mai eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
stipendienbüro 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/deutschlandstipendium/ 

https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/daad-preis/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/deutschlandstipendium/
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elSa-neuMann-StipendiuM

förderart  
geldstipendium zur erarbeitung eines künstlerischen Vorhabens 
nach dem studienabschluss

förderbe traG  
1000 € monatlich

förderdauer  
1 Jahr

förderzuSchl äGe
•	monatliche sachkostenpauschale in höhe von 103 €
•	Familienzuschlag von 102,26 € (stipendiat*innen mit kind), für 

jedes weitere kind 51,13 €
•	ggf. sonderzuwendung für reisekosten

VorauSSe t zunGen
•	Weit überdurchschnittliche Qualifikation
•	abgeschlossenes hochschulstudium in einem künstlerischen Fach
•	der erste studienabschluss darf nicht länger als drei Jahre 

zurückliegen; jeder weitere studienabschluss (z. B. master, kon-
zertexamen) muss weniger als zwei Jahre zurückliegen.

•	Bei antragstellung darf keine immatrikulation vorliegen; erst 
nach stipendienzusage immatrikulation an einer künstlerischen 
hochschule des landes Berlin und Betreuung durch eine/n 
Professor*in (hauptamtlich beschäftigt). 

•	keine weitere Förderung aus öffentlichen mitteln für denselben 
zweck

auSWahlVerfahren
•	die abgabe des antrags erfolgt in der geschäftsstelle an der 

udk (adresse: universität der künste, naFög-geschäftsstelle, 
Postfach 120544, 10595 Berlin) – Wir empfehlen, rechtzeitig 
vor antragstellung eine beratung zu vereinbaren, da eine

ausführliche projektbeschreibung teil der bewerbungsunter-
lagen ist! (siehe Kontakt) –

•	zum auswahlverfahren zugelassene Bewerber*innen werden von 
der Vergabekommission zu einer Präsentation eingeladen

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im oktober eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
stipendienbüro 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/elsa-neumann-
stipendium/
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https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/elsa-neumann-stipendium/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/elsa-neumann-stipendium/
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encuentro de MúSica y acadeMia de 
Santander

förderart  
Projektförderung zur teilnahme am encuentro 

förderbe traG  
übernahme sämtlicher kosten für reise, Verpflegung, unterkunft und 
meisterklassen

förderdauer  
i. d. r. 1 monat (Juli)

VorauSSe t zunGen 
studierende in allen studienphasen

auSWahlVerfahren 
nach einreichung der Bewerbungsunterlagen im internationalen 
Büro hochschulinternes auswahlvorspiel i. d. r. im Januar

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im dezember eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
internationales Büro 
tel.: 030 688 305 830 
international@adm.hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/encuentro-de-musica-
y-academia-de-santander/

eraSMuS-StipendiuM

förderart  
finanzielle Förderung während eines studienaufenthalts an einer 
europäischen Partnerhochschule (inkl. uk, nordmazedonien, serbien, 
island, liechtenstein, türkei, norwegen); mit der schweiz besteht eine 
sondervereinbarung

förderbe traG  
mindestens 200-600 € monatlich, je nach ländergruppe und den 
von der eu zur Verfügung gestellten mitteln

förderdauer  
3-12 monate pro studienphase (Bachelor, master, ke); ab 2021 
voraussichtlich auch short term mobilty 5-30 tage in kombination 
mit virtuellen anteilen möglich

förderzuSchl äGe 
für studierende mit kind oder Behinderung sowie für nachhaltiges 
reisen

VorauSSe t zunGen
•	mindestens abschluss des zweiten Fachsemesters (gilt nur für Ba)
•	 i. d. r. keine Bewerbungen in das eigene heimatland
•	 für nicht-eu-Bürger*innen Visum für das gastland

auSWahlVerfahren 
nachdem sie eine erasmus+ Partnerhochschule aus der liste der 
kooperationspartner (siehe hfm Website) gewählt haben, reichen 
sie ihre Bewerbung fristgerecht in ihrer Fachabteilung ein. nach 
der zusage der hfm bewerben sie sich an der Partnerhochschule. 
Bitte informieren sie sich über deren Bewerbungsmodalitäten, 
-fristen und die geforderten unterlagen und wenden sich an 
nachfolgenden kontakt, sobald sie alles vorbereitet haben. 

https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/encuentro-de-musica-y-academia-de-santander/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/encuentro-de-musica-y-academia-de-santander/
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beWerbunGSfriSten 
jährlich 10. Januar für das folgende akademische Jahr (ab Winter-
semester); die Fristen der Partnerhochschulen liegen dann i. d. r. 
im märz

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
internationales Büro 
tel.: 030 688 305 830 
international@adm.hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/internationales-studium/erasmus-
outgoing/
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GioVanni oModeo-Stif t unG

förderart 
geldstipendium für gesangsstudierende
 
förderbe traG 
Bachelorstudierende: 2.700,00 €
masterstudierende: 3.000,00 €

förderdauer 
einmalige auszahlung 

VorauSSe t zunGen
•	 immatrikulation an der hfm im Bachelor- oder masterstudiengang 

gesang
•	keine Beurlaubung im Förderzeitraum 
•	Bachelorstudierende befinden sich zum zeitpunkt der Bewer-

bung maximal im siebten Fachsemester, masterstudierende im 
dritten Fachsemester

auSWahlVerfahren 
das stipendienbüro prüft die Bewerbungen nach fristgerechter 
einreichung auf Vollständigkeit und übermittelt sie im anschluss 
elektronisch an die stiftung. die stiftung entscheidet anhand der 
Bewerbungsunterlagen über die Vergabe der stipendien.

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im Februar eines Jahres

KontaKt
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
stipendienbüro 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/giovanni-omodeo-
stiftung/

https://www.hfm-berlin.de/studium/internationales-studium/erasmus-outgoing/
https://www.hfm-berlin.de/studium/internationales-studium/erasmus-outgoing/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/giovanni-omodeo-stiftung/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/giovanni-omodeo-stiftung/
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lucia-loeSer-StipendiuM

förderart 
Jahresstipendium für studierende aller hauptfächer

förderbe traG 
500 € monatlich

förderdauer 
1 Jahr (von oktober bis september) mit möglichkeit auf Verlänge-
rung 

VorauSSe t zunGen 
•	hochbegabung
•	wirtschaftliche Bedürftigkeit
•	 immatrikulation an der hochschule für musik hanns eisler Berlin

auSWahlVerfahren 
einreichen der Bewerbungsunterlagen, zweistufige entscheidung 
durch hochschuleigene auswahlkommissionen (ggf. einladung zu 
einem künstlerischen Vortrag)

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im mai eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
stipendienbüro 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/
lucia-loeser-stipendium/

ot tilie-Selbach-redSlob-Stif t unG

förderart 
finanzielle unterstützung in Form einer studienbeihilfe sowie Pro-
jektförderung, z. B. für die teilnahme an einem meisterkurs 

förderbe traG 
der Förderbetrag wird individuell von der stiftung festgelegt.

förderdauer 
die unterstützung wird in Form einer einmalzahlung vergeben.

VorauSSe t zunGen 
•	überdurchschnittliche Qualifikation
•	wirtschaftliche Bedürftigkeit 
•	 studium der hauptfächer klavier, kontrabass, Violoncello, Viola, 

Violine oder gesang
•	 immatrikulation an der hfm

auSWahlVerfahren
•	Prüfung der unterlagen auf Vollständigkeit
•	der stiftungsrat entscheidet anhand der eingegangenen Be-

werbungen über die einladung der Bewerber*innen zu einem 
künstlerischen Vortrag

•	 ggf. Vorsingen/Vorspielen (ca. 30 min.) vor auswahlkommission der 
stiftung: der Vortrag soll Werke aus mind. zwei stilbereichen enthalten; 
zyklische Werke sollen komplett (mit allen sätzen) angeboten werden

beWerbunGSfriSten  
i. d. r. zweimal pro Jahr im Frühling und herbst

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin          
stipendienbüro
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/
ottilie-selbach-redslob-stiftung/

https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/lucia-loeser-stipendium/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/lucia-loeser-stipendium/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/ottilie-selbach-redslob-stiftung/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/ottilie-selbach-redslob-stiftung/
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proMoS proGraMM zur SteiGerunG 
der Mobilität Von St udierenden

förderart  
finanzielle unterstützung für studienaufenthalte an ausländischen hoch-
schulen (wenn nicht über erasmus möglich), sprachkurse im ausland, 
Fachkurse im ausland sowie studien- und Wettbewerbsreisen ins ausland

förderbe traG  
nach durch den daad festgelegten Fördersätzen (je nach vom daad 
zur Verfügung gestellten mitteln sowie anzahl der Bewerber*innen)

förderdauer  
studienaufenthalte: 1-6 monate, sprachkurse: 3 Wochen-6 monate, 
Fachkurse: bis zu 6 Wochen, studienreisen: max. 12 tage, Wettbe-
werbsreisen: max. 12 tage

förderzuSchl äGe 
teilstipendien, reisekosten-, kursgebühren- und aufenthaltspauschalen

VorauSSe t zunGen 
studierende in allen studienphasen, i. d. r. keine Förderung ins 
heimatland

auSWahlVerfahren
in der hochschulleitung anhand der im internationalen Büro einge-
reichten Bewerbungsunterlagen

beWerbunGSfriSten 
zwei Fristen pro Jahr, i. d. r. im Januar und Juni

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
internationales Büro  
tel.: 030 688 305 830
international@adm.hfm-berlin.de  
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/promos-stipendium/

Stibe t St udienabSchluSSStipendiuM 

förderart  
studienabschlussstipendium

förderbe traG 
maximal 500 € monatlich, je nach den vom daad zur Verfügung 
gestellten mitteln sowie der anzahl der Bewerber*innen

förderdauer 
ab dem folgenden Wintersemester maximal 6 monate

VorauSSe t zunGen 
ausländische studierende, deren erfolgreicher abschluss binnen 
eines Jahres zu erwarten ist, können sich bewerben. 

auSWahlVerfahren 
in der hochschulleitung anhand der im internationalen Büro ein-
gereichten Bewerbungsunterlagen nach fachlicher Qualifikation 
und finanzieller lage

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im Juli eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
internationales Büro 
tel.: 030 688 305 830 
international@adm.hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/
stibet-studienabschlussstipendium/

https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/promos-stipendium/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/stibet-studienabschlussstipendium/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/stibet-studienabschlussstipendium/
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StudienStif tunG deS deutSchen VolKeS

förderart  
geldstipendium und ideelle Förderung, z. B. durch Beratung durch 
Vertrauensdozent*in an der hfm sowie referent*in bei der studi-
enstiftung, Veranstaltungen der studienstiftung wie z. B. konzertrei-
he, sommerakademien, seminare, tagungen

förderbe traG  
grundstipendium in höhe von maximal 752 € pro monat (die höhe 
ist von der finanziellen situation der Familie abhängig)

förderdauer  
entsprechend Förderungshöchstdauer laut Bafög (i. d. r. ent-
spricht dies der regelstudienzeit des studiengangs)

förderzuSchl äGe
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € pro monat
•	zuschüsse zur kranken- und Pflegeversicherung (wenn nicht 

über eltern krankenversichert)
•	Familienzuschlag und kinderbetreuungspauschale für stipendi-

at*innen mit kind

VorauSSe t zunGen
•	 ausgezeichnete künstlerische leistungen
•	 siehe § 8 Bafög:  deutsche/r staatsbürger*in oder Bildungs-

inländer*in, staatsbürger*in eines eu-landes, angehörige 
anderer länder mit niederlassungserlaubnis oder, wenn der/die 
ehepartner*in oder ein elternteil eine niederlassungserlaubnis 
besitzt oder ein elternteil während der letzten sechs Jahre min-
destens drei Jahre im inland rechtmäßig erwerbstätig war sowie 
weitere sonderfälle

•	 keine Förderung von zweitstudien (Bewerber*innen dürfen vor 
dem derzeitigen studium in anderen Fächern bis zu max. vier 
(sänger*innen sechs) semester studiert haben)

•	nach dem semester des Vorschlags an die stiftung müssen noch 
mindestens 2 semester regelstudienzeit bis zum studienabschluss 

des jeweiligen studienabschnitts verbleiben. im Falle des konzert-
examens muss dies innerhalb von 1 Jahr oder zum nächstmöglichen 
zeitpunkt nach abschluss des vorhergehenden studienabschnitts 
aufgenommen worden sein. eine Bewerbung ist auch in den letzten 
beiden semestern Ba bzw. ma möglich, wenn ein anschließendes 
weiterführendes masterstudium bzw. konzertexamen angestrebt 
wird. in dem Fall kann nach positiver auswahl jedoch nur von der 
stiftung gefördert werden, wer den studienplatz tatsächlich erhält.

auSWahlVerfahren
1. runde: nach einreichung der Bewerbungsunterlagen im interna-
tionalen Büro hochschulinternes auswahlvorspiel und -gespräch
2. runde: auswahlseminar bei der studienstiftung

beWerbunGSfriSten 
i. d. r. im dezember eines Jahres

KontaKt 
hochschule für musik hanns eisler Berlin 
stipendienbüro 
tel.: 030 688 305 540 
stipendien@hfm-berlin.de 
www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/
studienstiftung-des-deutschen-volkes/
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https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/studienstiftung-des-deutschen-volkes/
https://www.hfm-berlin.de/studium/stipendien/studienstiftung-des-deutschen-volkes/
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arteMuSica-Stif t unG 

förderart 
geldstipendium sowie persönliche Betreuung

beWerbunGSfriSten  
keine

KontaKt 
artemusica-stiftung 
tel.: 069 26 41 35 87 
info@artemusica-stiftung.de 
www.artemusica-stiftung.de
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aVicenna-St udienWerK e.V. 

förderart 
monatliches geldstipendium sowie ideelle Förderung (z. B. Be-
treuung durch Vertrauensdozent*innen, Vernetzung mit stipendi-
at*innen, seminare zu religionsbezogenen themen, sommerschu-
len und sprachkurse) für studierende mit muslimischer konfession

förderbe traG 
ggf. einkommensabhängiges grundstipendium von bis zu 744 € 
pro monat

förderdauer 
die maximale Förderdauer orientiert sich an der regelstudienzeit.

förderzuSchl äGe
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € pro monat
•	Familienzuschläge in höhe von 155 € pro monat 
•	kinderbetreuungspauschale in höhe von 140 € pro monat je kind 
•	krankenversicherungsbeitrag von bis zu 84 € pro monat
•	Pflegeversicherungsbeitrag in höhe von 25 € pro monat
•	Förderung von auslandsaufenthalten

VorauSSe t zunGen 
•	muslimische konfessionszugehörigkeit (in begründeten aus-

nahmefällen können auch nicht-muslimische Bewerber*innen 
gefördert werden)

•	 staatsangehörigkeit eines eu-mitgliedslandes oder der status 
Bildungsinländer*in im sinne des §8 Bafög

•	überdurchschnittliche fachliche leistungen und soziales engage-
ment

•	 immatrikulation an einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
deutschen hochschule

•	 studierende haben zu Beginn der Förderung noch mindestens 4 
semester regelstudienzeit zu absolvieren, nach dem Ba-ab-
schluss ist eine Bewerbung nicht mehr möglich

KontaKt 
avicenna-studienwerk 
tel.: 0541 506 99 14 0 
info@avicenna-studienwerk.de 
www.avicenna-studienwerk.de/
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care concep t

förderart 
der Versicherer care concept bietet verschiedene geldstipendi-
en für auslandsaufenthalte oder ausländische studierende, die in 
deutschland studieren, an.

förderbe traG 
300 € je stipendium und monat

förderdauer 
sechs monate

KontaKt 
care concept ag
info@care-concept.de
www.care-concept.de/
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cuSanuSWerK biSchöfliche 
St udienförderunG 

förderart 
monatliches geldstipendium für katholische studierende sowie 
ideelle Förderung durch Bildungsprogramm, geistliches angebot, 
persönliche Beratung, Vernetzung und möglichkeiten der aktiven 
mitgestaltung

förderbe traG
max. 744 € monatlich

förderzuSchl äGe
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € pro monat
•	ggf. Förderung von studienreisen ins ausland
•	ggf. Familien- und kinderbetreuungszulage

VorauSSe t zunGen 
•	hervorragende fachliche leistungen, reflexionsvermögen, neu-

gier, kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Verbindung und 
Verbundenheit zur katholischen kirche und dem eigenen glauben

•	 katholische konfession (eine Bewerbung ist für angehörige einer 
nicht-unierten, orthodoxen oder altorientalischen kirche ggf. möglich)

•	deutsche staatsangehörigkeit, staatsangehörigkeit eines 
eu-mitgliedslandes oder der status eines Bildungsinländers/ei-
ner Bildungsinländerin im sinne des Bafög §8 

•	Ba-studium: bei der Bewerbung muss das 1. Fs abgeschlossen 
sein 

•	deutschkenntnisse im umfang von sprachniveau B2 (ceFr)

KontaKt 
cusanuswerk  
tel.: 0228 98 38 40  
info@cusanuswerk 
www.cusanuswerk.de/

https://www.care-concept.de/
https://www.cusanuswerk.de/foerderung/finanzielle-foerderung/foerderung-von-studierenden
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da ad-St udienStipendiuM fÜr 
auSl ändiSche Graduierte

förderart  
geldstipendium für master- und konzertexamen-studierende

förderbe traG  
monatliche stipendienrate in höhe von 850 €

förderdauer 
•	bis zu 24 monate
•	 stipendien werden zuerst für ein akademisches Jahr vergeben und 

nur bei guten leistungen entsprechend der dauer des masterstu-
diengangs auf antrag und nach erneuter Begutachtung verlängert

•	Bewerber*innen, die sich zum zeitpunkt der Bewerbung bereits in 
deutschland im ersten studienjahr eines postgradualen studien-
gangs befinden, können sich für das 2. studienjahr bewerben

förderzuSchl äGe
•	 zuschuss zu kranken-, unfall- und Privathaftpflichtversicherung 
•	zuschuss zu reisekosten
•	einmalige studienbeihilfe
•	 ggf. monatliche mietbeihilfen
•	 ggf. monatliche zuschläge für mitreisende Familienangehörige
•	 ggf. verschiedene leistungen zur sprachlichen Vorbereitung auf 

den aufenthalt in deutschland

VorauSSe t zunGen
•	 ausländische Bewerber*innen (nur bestimmte herkunftsländer – muss 

auf der Webseite geprüft werden) müssen zum stipendienantritt einen 
ersten hochschulabschluss im Fachbereich musik erworben haben

•	postgraduale studien sind möglich im so genannten 2. zyklus 
(master) oder 3. zyklus (konzertexamen, meisterklasse)

•	es werden ausschließlich künstlerische Vorhaben gefördert 

KontaKt und Weitere inforMationen
ansprechpartner variieren nach herkunftsland, siehe: 
www.daad.de/go/de/stipa57135743
zur auswahl des herkunftslandes gelangen sie unter dem reiter: 
„kontakt und Beratung“.
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https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/%3Fdetail%3D57135743
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deu tSch-franzöSiScheS juGendWerK 
(dfjW) 

förderart 
finanzielle Förderung während eines studienaufenthalts in Frankreich 
(an einem conservatoire national supérieur de musique et de danse, 
einem conservatoire à rayonnement régional oder an einer École 
supérieure d’art dramatique)

förderbe traG 
300 € pro monat

förderdauer 
2 bis 5 monate

förderzuSchl äGe 
Fahrtkostenzuschlag

VorauSSe t zunGen 
18-30 Jahre, ausreichende Französischkenntnisse, dauerhafter 
Wohnsitz in deutschland

antraGSVerfahren 
die kontaktaufnahme mit der französischen hochschule läuft 
über das internationale Büro. Bitte informieren sie sich dort in 
einer sprechstunde über den genauen ablauf.

beWerbunGSfriSten
•	 15. Juli für einen studienaufenthalt im Wintersemester
•	 15. dezember für einen studienaufenthalt im sommersemester

KontaKt 
deutsch-Französisches Jugendwerk 
tel.: +33 (0) 140 781 803 
kunst-arts@dfjw.org 
www.dfjw.org

dr. arthur pfunGSt-Stif t unG

förderart 
finanzielle unterstützung in Form einer monatlichen Beihilfe oder 
als „Buchstipendium“ (übernahme der anschaffungskosten von 
Fachbüchern)

förderbe traG 
die höhe des stipendiums wird individuell und anhand der 
finanziellen situation des/der Bewerber*in berechnet.

förderdauer 
1 Jahr, ggf. Verlängerung (möglich bis zum erreichen des nächsten 
studienabschlusses)

förderzuSchl äGe  x

VorauSSe t zunGen
•	Bachelor- oder masterstudium
•	 immatrikulation an einer staatlichen deutschen hochschule
•	 studium innerhalb der regelstudienzeit
•	 sehr gute studienleistungen
•	finanzielle Bedürftigkeit 
•	Bewerber*innen müssen noch mindestens ein Jahr studienzeit 

vor sich haben 

KontaKt
dr. arthur Pfungst-stiftung
tel.: 069 430 309 
arthur@pfungst-stiftung.de 
www.pfungst-stiftung.de

https://www.dfjw.org/
https://pfungst-stiftung.de/


4342

Stu
d

ien
Stip

en
d

iu
m

St
u

d
ie

n
St

ip
en

d
iu

m

ernSt ludWiG ehrlich St udienWerK 
e.V. (eleS)

förderart 
monatliches geldstipendium sowie ideelle Förderung in Form 
eines Bildungsprogrammes für jüdische studierende

förderbe traG 
max. 694 € pro monat (Berechnung erfolgt auf grundlage der 
Basis des BmBF)

förderdauer 
1 Jahr, ggf. Verlängerung bis zum erreichen der regelstudienzeit

förderzuSchl äGe
•	monatliche studienkostenpauschale in höhe von 300 €
•	 ggf. zuschläge zu Familien- und kinderbetreuung sowie zu 

krankenkasse und Pflegeversicherung
•	Förderung von auslandsaufenthalten durch auslandszuschläge, 

zuschläge für reisekosten und studiengebühren sowie von 
Praktika und sprachkursen

VorauSSe t zunGen
•	überdurchschnittliche schul- und studienleistungen 
•	 engagement in jüdischen gemeinden, im sozialen und gesellschaftlichen 

Bereich, in der Jugendarbeit oder in studentischen organisationen
•	 jüdische konfession 
•	deutsche staatsangehörigkeit, staatsangehörigkeit eines 

eu-mitgliedsstaates oder status eines Bildungsinländers/einer 
Bildungsinländerin im sinne des §8 Bafög 

•	 immatrikulation an einer deutschen hochschule 
•	Ba-studium: bei der Bewerbung müssen noch mind. 5 semester 

in regelstudienzeit bevorstehen (inkl. konsekutiver master)
•	ma-studium: Bewerbung zu Beginn des studiums
•	 hohes maß an Beteiligung und engagement an der ideellen Förderung
•	 regelmäßiger austausch mit Vertrauensdozent*innen 
•	 aktive teilnahme am alumni-netzwerk nach ende des stipendiums

KontaKt 
ernst ludwig ehrlich studienwerk e.V.
tel.: 030 3199 8170 0 www.eles-studienwerk.de

eSG notfondS

förderart  
finanzielle unterstützung aus dem notfonds des diakonischen 
Werkes Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz (dWBo) für 
in not geratene studierende aus afrika, asien, lateinamerika und 
osteuropa
 
VorauSSe t zunGen
•	herkunft: afrika, asien, lateinamerika, osteuropa (land der 

dac-liste der  oecd)
•	 studienbedingter befristeter aufenthalt, Prüfungs- bzw. Prakti-

kumssituation oder erststudium
•	die finanzielle notsituation ist unverschuldet
•	bei wiederholtem antrag nachweis von gesellschaftspolitischem 

engagement 
•	nicht gefördert werden zweitstudiengänge, langzeitstipendi-

at*innen, asylberechtigte, Bafög-Berechtigte, Bildungsinlän-
der*innen, studierende mit deutschen bzw. eu-ehepartner*in-
nen 

KontaKt 
esg - evangelische studierendengemeinde Berlin 
notfonds@esgberlin.de 
tel.: 030 28 38 82 27               
www.esgberlin.de/notfonds
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eVanGeliScheS St udienWerK VilliGSt

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung in Form einer individuellen 
Begleitung und einem interdisziplinären Bildungsprogramm

förderbe traG 
max. 744 € monatlich (Bemessung orientiert sich am Bafög) 

förderdauer 
gesamte studiendauer

förderzuSchl äGe
•	monatliche studienkostenpauschale in höhe von 300 €
•	nach Vereinbarung weitere leistungen, z. B. für auslandsaufent-

halte

VorauSSe t zunGen 
•	 gute studienleistungen 
•	 ausgeprägtes interesse an fachübergreifenden, gesellschaftli-

chen und politischen themen
•	 staatsangehörigkeit eines mitglieds- oder Beitrittslandes der eu, 

der schweiz oder eine Förderberechtigung nach § 8 Bafög
•	mitgliedschaft in einer evangelischen kirche (falls sie dort nicht 

mitglied sind, können sie einen sonderantrag stellen, download 
über die Website des studienwerks)

•	ehrenamtliches engagement (z.B. in kirche, Politik, gesellschaft)
•	Belege für fachliche eignung für das studium 
•	abiturzeugnis bzw. hochschulzugangsberechtigung 
•	 studiengang ist ein Präsenz- und Vollzeitstudiengang
•	 sie haben noch kein abgeschlossenes studium
•	 zum zeitpunkt der Bewerbung darf das 3. Fachsemester noch nicht 

überschritten sein; die Förderung eines masters ist nicht möglich
•	 zuvor wurde kein anderes studium abgeschlossen
•	 falls sie älter als 35 Jahre sind, dann reichen sie bitte einen 

sonderantrag ein (siehe Website des studienwerks)
•	Bewerber*innen ohne deutsche staatsangehörigkeit müssen 

deutschkenntnisse auf dem niveau c1 nachweisen
•	Bewerber*innen mit einer Behinderung können einen nachteils- 

ausgleich beantragen

KontaKt 
evangelisches studienwerk e.V. 
tel.: 02304 755 363 
bewerbung@villigst.de 
www.evstudienwerk.de
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friedrich-ebert-Stif t unG 

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung, u. a. in Form eines semi-
narprogramms zu gesellschaftspolitischen themen, mentorenpro-
gramm und hochschulgruppen

förderbe traG 
deutsche/bildungsinländer*innen: monatlich bis zu 744 €, die 
Berechnung erfolgt analog Bafög 
ausländer*innen: 830 € pro monat für Bachelorstudierende, 
850 € pro monat für masterstudierende

förderzuSchl äGe 
deutsche und bildungsinländer*innen:
•	monatliche studienkostenpauschaule in höhe von 300 €
•	 ggf. Beitrag zur krankenversicherung und zur Pflegeversicherung
•	 ggf. Familienzuschlag 
•	aufenthalte im ausland werden bezuschusst durch Beiträge zu 

reisekosten, studiengebühren, auslandskrankenversicherung
ausländer*innen:
•	 ggf. kosten für die krankenkasse
•	 ggf. Familienzuschlag

VorauSSe t zunGen 
•	 gesellschaftspolitisches engagement und identifikation mit den 

Werten der sozialen demokratie
•	überdurchschnittliche leistungen in schule und studium
•	 studienplatzzusage oder immatrikulation 
•	 ausländische studierende verfügen über ausreichende deutsche 

sprachkenntnisse 

KontaKt 
Friedrich-ebert-stiftung 
tel.: 0228 883 9225  
stipendien@fes.de 
www.fes.de/de/studienfoerderung

friedrich-nauMann-Stif t unG fÜr die 
freiheit

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung in Form von u. a. Work-
shops, konferenzen und individueller Betreuung

förderbe traG 
deutsche und bildungsinländer*innen: Berechnung auf Basis der 
richtlinien des BmBF für Bafög, max. 649 € pro monat 
ausländer*innen: max. 850 € pro monat

förderdauer 
zunächst 1 Jahr; ggf. ist eine Verlängerung möglich

förderzuSchl äGe 
deutsche und bildungsinländer*innen:
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € 
•	Förderung eines auslandsaufenthaltes von bis zu 12 monaten
ausländer*innen:
•	zuschuss zur krankenversicherung 

VorauSSe t zunGen 
•	die mindestförderdauer beträgt zwei semester
•	ausländer*innen: Förderung nur für ein ma-studium

KontaKt 
Friedrich-naumann-stiftung für die Freiheit 
tel.: 030 2099 3702 
stipendien-bewerbung@freiheit.org 
www.freiheit.org

https://www.fes.de/studienfoerderung
https://www.freiheit.org/
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fulbriGht-KoMMiSSion StudienStipendiuM

förderart 
finanzielle Förderung während eines studienaufenthalts an der gra-
duate school einer akkreditierten us-hochschule (master-niveau)

förderbe traG
bis  zu 34.500,00 $ für 9 monate zur Finanzierung der lebenshal-
tungskosten und (eines teils) der studiengebühren in den usa (bei 
kürzerer stipendiendauer entsprechend anteilige Berechnung)

förderdauer 
4- bis 9-monatiges studium, Beginn im august/september eines Jahres

förderzuSchl äGe
•	kostenübernahme für hin- und rückreise
•	nebenkostenpauschale in höhe von 600 €
•	us-kranken-/unfallversicherung (grundversorgung)
•	 gebührenfreie Beantragung des Visums
•	 sowie ideelle Förderung in Form eines Vorbereitsungsseminars, 

der aufnahme ins Fulbright network u. v. m. 

VorauSSe t zunGen 
•	deutsche staatsangehörigkeit
•	 gute bis sehr gute fachliche Vorbildung
•	 schlüssige fachliche zielorientierung für das us-studienvorhaben
•	 gute englischkenntnisse
•	 aktive interessen außerhalb des studiums
•	nachweis über Ba-abschluss 
•	nennung von fünf hochschulen (öffentlich und privat), in versch. 

us-regionen, die ein fachliches Vertiefungsstudium anbieten

KontaKt 
deutsche Programme 
Fulbright-kommission 
www.fulbright.de
www.fulbright.de/about-us/our-office/german-programs

Gerd buceriuS-StipendiuM der 
deu tSchen Stif t unG MuSiKleben 

förderart 
finanzielle unterstützung für studierende aller instrumentenka-
tegorien, die eine solistische karriere im klassischen Bereich an-
streben, für studienaufenthalte im ausland nach dem abgeschlos-
senen erststudium an einer deutschen hochschule sowie für 
einen Besuch von meisterkursen und Wettbewerben im ausland 
(ausgeschlossen sind kurse beim/bei der eigenen lehrer*in)

förderbe traG 
studienaufenthalte: Beteiligung an studiengebühren, lebenshal-
tungskosten sowie reisekosten, die aus der Wahrnehmung von 
konzertverpflichtungen in deutschland/europa entstehen

förderdauer 
studienaufenthalte: i. d. r. 1 Jahr, ggf. Verlängerung

VorauSSe t zunGen 
•	altersbeschränkung (bitte auf der Website nachsehen)
•	deutsche staatsbürgerschaft bzw. hauptwohnsitz in deutschland
•	 aktuelle Wettbewerbserfolge (bei einem renommierten nationalen 

Wettbewerb wie dem deutschen musikwettbewerb, dem Wett-
bewerb des deutschen musikinstrumentenfonds oder bei einem 
internationalen Wettbewerb, z. B. aus der fédération mondiale des 
concours internationaux de musique)

KontaKt 
deutsche stiftung musikleben 
tel.: 040 360 9155 0
dsm@dsm-hamburg.de
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html

https://www.fulbright.de/about-us/our-office/german-programs
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html
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Gerhard c. StarcK Stif t unG

förderart 
geldstipendium für jüdische studierende

förderbe traG 
max. 700 € pro monat

förderdauer 
gefördert wird das erststudium bis zum 8. Fachsemester

förderzuSchl äGe
•	monatliches Büchergeld in höhe von 80 €
•	 ggf. Familienzuschlag

VorauSSe t zunGen
•	mitgliedsbescheinigung einer jüdischen gemeinde in deu/aut/ch
•	besondere Begabung 
•	Verbundenheit mit dem deutschen sprach- und kulturraum
•	alter zwischen 17 und 34 Jahren
•	deutsche, österreichische oder schweizerische nationalität 

oder hohes niveau der deutschen sprache in Wort und schrift
•	 nach ende der Förderung müssen sich stipendiat*innen als mentor*in-

nen zur Verfügung stellen und sich am alumni-netzwerk beteiligen

KontaKt 
gerhard c. starck stiftung   
tel.: 02156 496 981 
info@starck-stiftung.de 
www.starck-stiftung.de 

hannS-Seidel-Stif t unG

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung in Form von politischen 
Veranstaltungen, kulturellen angeboten, diskussionsrunden usw. 

förderbe traG  
grundstipendium in höhe von max. 744 € monatlich (Berechnung 
auf Basis der richtlinien des BmBF, abhängig vom einkommen der 
eltern; eine doppelförderung durch die stiftung und Bafög oder 
sonstige öffentliche mittel ist ausgeschlossen)

förderdauer 
i. d. r. bis zum erreichen der höchstförderungsdauer nach Bafög 

förderzuSchl äGe
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € monatlich
•	 ggf. zuschuss zur krankenversicherung
•	 ggf. zuschuss zur Pflegeversicherung 
•	 ggf. Familienzuschlag 
•	 ggf. kinderbetreuungspauschale 

VorauSSe t zunGen 
•	deutsche staatsangehörigkeit oder status des Bildungsinländers/

der Bildungsinländerin, sowie ggf. andere Personengruppen nach 
§ 8 Bafög

•	 immatrikulation an staatlicher oder staatlich anerkannter hochschule
•	überdurchschnittliche schul-/studienleistungen
•	engagement im politischen, kirchlichen oder sozialen Bereich
•	politische aufgeschlossenheit und Verantwortungsbewusstsein 

sowie identifikation mit den zielen der hanns-seidel-stiftung
•	altersgrenze: 32. lebensjahr 
•	 das erreichen der regelstudienzeit muss noch mind. 4 semester dauern
 
KontaKt 
hanns seidel stiftung  niederm@hss.de 
tel.: 089 1258 300   www.hss.de/stipendium

http://www.starck-stiftung.de/
https://www.hss.de/stipendium
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hanS und euGenia jÜ t tinG-Stif t unG

förderart 
geldstipendium für studierende mit deutscher oder polnischer 
staatsbürgerschaft

förderdauer 
jährliche, einmalige Förderung

VorauSSe t zunGen
•	deutsche oder polnische staatsbürgerschaft 
•	 immatrikulation an einer deutschen oder polnischen musikhochschule
•	 altersbeschränkungen, bitte auf der  Website nachsehen
•	 jedes Jahr werden studierende verschiedener hauptfächer un-

terstützt; bitte informieren sie sich auf der Website der stiftung 
über die aktuellen Voraussetzungen

KontaKt 
hans und eugenia Jütting-stiftung 
tel.: 0493931 796 525 
kontakt@juettingstiftung.de 
www.juettingstiftung.de
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heinrich böll Stif t unG

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung, u.a. in Form von Bera-
tungsmöglichkeiten, mentorenprogramm, umfangreichem Veran-
staltungsprogramm

förderbe traG 
deutsche, bildungsinländer*innen: 
max. 744 € monatlich, wird nach Bafög-richtlinien berechnet 
nicht-eu-angehörige: 850 € monatlich

förderdauer 
regelstudienzeit, eine Verlängerung ist ggf. um ein semester möglich

förderzuSchl äGe
•	monatliche studienkostenpauschale in höhe von 300 € 
•	 ggf. monatliche Familienzulage, kinderbetreuungszuschlag, 

zuschuss zu krankenversicherungsbeitrag o. Ä. 

VorauSSe t zunGen 
•	 gesellschaftspolitisches engagement sowie auseinandersetzung 

mit den zielen und Werten der heinrich-Böll-stiftung
•	hervorragende studienleistungen
•	politisches interesse 

deutsche und bildungsinländer*innen: 
•	es wird das erststudium (Ba) gefördert, eine Bewerbung ist vor 

studienbeginn und bis zum 3. Fachsemester möglich 
eu-angehörige, nicht-eu-angehörige: 

•	es wird ein masterstudium gefördert; Bewerbungszeitpunkt: vor 
dem Beginn des studiums oder im 1.  Fachsemester

•	niveau B 2 oder dsh 2 (mit nachweis)

KontaKt 
heinrich-Böll-stiftung  studienwerk@boell.de 
tel.: 030  28 534 400  www.boell.de

https://www.juettingstiftung.de/
https://www.boell.de/de
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hezeKiah WardWell-StipendiuM 

förderart 
geldstipendium für junge, hochbegabte musiker*innen oder 
musikwissenschaftler*innen aus spanien, die eine Weiterbildung 
oder ein fortgeschrittenes studium an einer musikhochschule in 
deutschland absolvieren möchten sowie eine idelle Förderung 
durch regelmäßige netzwerk- und Jahrestagungen der alexander 
von humboldt-stiftung und durch die Betreung von anerkannten 
musikpädagog*innen

förderbe traG
800 € monatlich

förderdauer 
ein oder zwei semester

förderzuSchl äGe
•	einmalige startpauschale in höhe von 250 €
•	einmalige reisekostenpauschale für stipendiat*innen, die aus 

spanien anreisen

VorauSSe t zunGen
•	 gute deutsche sprachkenntnisse
•	der abschluss der musikalischen oder musikwissenschaftlichen 

ausbildung darf nicht mehr als drei Jahre zurückliegen
•	 vor der Bewerbung muss die/der Bewerber*in eine verbindliche 

Vereinbarung mit einer/einem anerkannten musikpädagog*in 
bzw. Fachwissenschaftler*in abschließen, die besagt, dass sie 
oder er ein studium aufnehmen kann bzw. eine wissenschaftli-
che Betreuung gewährleistet ist

KontaKt
alexander von humboldt-stiftung
info@avh.de 
www.humboldt-foundation.de/web/wardwell.html

junGe MuSiKer Stif t unG 

förderart 
geldstipendien oder meisterkurse für sänger*innen

VorauSSe t zunGen  
altersgrenze: 30. lebensjahr

KontaKt 
Junge musiker stiftung 
info@junge-musiker-stiftung.de 
www.junge-musiker-stiftung.de
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https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/hezekiah-wardwell-stipendium
http://www.junge-musiker-stiftung.de/
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Keller-budenberG-Stif t unG

förderart 
finanzielle unterstützung für studierende

förderbe traG  
art und höhe der leistung richtet sich nach den Bedürfnissen im 
einzelfall

VorauSSe t zunGen  
hauptwohnsitz in Berlin

KontaKt
keller-Budenberg-stiftung 
tel.: 030 3049 123 
www.keller-budenberg-stiftung.de/
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Konrad-adenauer-Stif t unG

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung in Form von studienbeglei-
tenden seminaren und individuellen Beratungsmöglichkeiten

förderbe traG 
max. 649 € pro monat (Betrag orientiert sich am einkommen der 
eltern)

förderzuSchl äGe
•	monatliche studienkostenpauschale in höhe von 300 €
•	 ggf. kinderbetreuungspauschale
•	 ggf. zuschuss zu kranken- und Pflegeversicherung

VorauSSe t zunGen 
•	 sehr gute leistungen in schule und studium
•	 interesse an den von der adenauer-stiftung vertretenen Werten 

und deren politischen inhalten und themen
•	ehrenamtliches engagement und soziale kompetenz
•	Bewerber*innen müssen bezüglich ihrer staatsangehörigkeit die 

Voraussetzungen des § 8 Bafög erfüllen 
•	 immatrikulation als ordentliche studierende oder aufnahme des 

studiums zum nächstmöglichen semester 
•	altersgrenze: 35. lebensjahr 
•	 studierende mit dem studienziel Bachelor: zum zeitpunkt der 

Bewerbung müssen mindestens vier semester regelstudienzeit 
verbleiben (ein direkt anschließendes ma-studium kann in die 
Berechnung mit einbezogen werden)

•	 studierende mit dem studienziel master: Bewerbungen müssen vor 
aufnahme des viersemestrigen studiengangs eingereicht werden

•	 aktive Beteiligung am ideellen Begleitprogramm

KontaKt 
konrad-adenauer-stiftung e.V. zentrale@kas.de 
tel.: 030 26996 3694  www.kas.de

http://www.keller-budenberg-stiftung.de/
https://www.kas.de/de/home
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KonSul K arl und dr. Gabriele Sand-
Mann Stif t unG (KKGS-Stif t unG)

förderart 
finanzielle unterstützung für studierende aus Berlin

förderdauer
•	Förderungshöchstdauer: regelstudienzeit 
•	 ggf. Verlängerung um ein halbes Jahr

förderzuSchl äGe  x

VorauSSe t zunGen 
•	Bewerber*innen müssen entweder in Berlin geboren worden 

sein oder mindestens 8 Jahre in Berlin leben
•	überdurchschnittliche leistungen
•	 soziale Bedürftigkeit

KontaKt 
kkgs-stiftung 
tel.: 03329 613 032 
info@kkgs-stiftung.de 
www.kkgs-stiftung.de
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Kölner GyMnaSial- und St udienfondS

förderart 
geldstipendium sowie ideelle Förderung in Form von Bildungs- 
und mentoringangeboten

förderbe traG 
wird auf grundlage der finanziellen und sozialen situation der 
Bewerber*innen berechnet

VorauSSe t zunGen 
•	wissenschaftliche Begabung 
•	 soziales und gesellschaftliches engagement
•	durchschnittsnote der hochschulreife mind. 2,0
•	Förderung frühestens ab dem 3. hochschulsemester
•	durchschnittsnoten der studienleistungen mind. 2,5
•	 studienabschluss innerhalb der regelstudienzeit, überschreitung 

der regelstudienzeit in begründeten Fällen bis maximal 30 % der 
regelstudienzeit;

•	 studienabschluss bis zum vollendeten 30. lebensjahr;

KontaKt
kölner gymnasial- und studienfonds
tel. :  0221 406 331 0
info@stiftungsfonds.org 
www.stiftungsfonds.org
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http://www.kkgs-stiftung.de/
https://www.stiftungsfonds.org/
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MärKiScheS StipendiuM

förderart 
Jahresstipendium für studierende 

förderbe traG 
12.000 €, die in monatlichen teilbeträgen ausgezahlt werden

förderdauer 
01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres

VorauSSe t zunGen 
•	die disziplin wechselt jedes Jahr, bitte aktuelle ausschreibung 

beachten
•	die Bewerber*innen müssen im sinne des grundgesetzes 

deutsche sein oder seit mindestens zwei Jahren in deutschland 
leben

•	 immatrikulation an deutscher musikhochschule 
•	 verpflichtende teilnahme an konzerten und Veranstaltungen für 

ausgewählte stipendiat*innen

KontaKt 
märkische kulturkonferenz e.V.
www.mkk-online.de
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oScar und Vera rit ter-Stif t unG  

förderart 
finanzielle unterstützung für studierende ausgewählter Fächer 
und übernahme der studienkosten für hochbegabte Früh- und 
Jungstudierende

förderbe traG  x

förderdauer  x

förderzuSchl äGe 
auslandsstudien werden nur dann gefördert, wenn sie im rahmen 
von eu-austauschprogrammen, z. B. erasmus stattfinden.

VorauSSe t zunGen
•	 immatrikulation an einer deutschen musikhochschule 
•	 (Beurlaubungen werden nicht gefördert)
•	 erfolgreiche teilnahme an international anerkannten Wettbewerben
•	die geförderten Fächer verändern sich jährlich, für weitere 

informationen besuchen sie bitte die Website der stiftung

KontaKt 
oscar und Vera ritter-stiftung 
tel.  040 4140 1323 
info@ritter-stiftung.de 
www.ritter-stiftung.de
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https://mkk-online.de/
http://www.ritter-stiftung.de/
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ot to benecKe Stif t unG e.V. 
- GarantiefondS hochSchule -

förderart 
finanzielle und ideelle unterstützung junger, neu zugewanderter 
migrant*innen, die in deutschland die hochschulreife erwerben 
wollen, sich auf ein hochschulstudium vorbereiten und eine 
akademische laufbahn anstreben und die als Flüchtlinge oder 
spätaussiedler bzw. deren angehörige in deutschland leben

förderdauer 
i. d. r. 30 monate 

förderzuSchl äGe
•	kurskosten für z. B. sprachkurse
•	lernmittelpauschale
•	eingliederungspauschale
•	Fahrtkosten
•	zuschuss zum lebensunterhalt
•	zuschuss zu den unterkunftskosten
•	krankenversicherungskosten
•	 sonderkosten, z. B. für übersetzung, anerkennung und Beglaubi-

gung von dokumenten
•	nachhilfeunterricht

VorauSSe t zunGen  
Bewerben können sich:
•	 spätaussiedler*innen im sinne von § 4 Bundesvertriebenengesetz 

(BVFg) und deren miteingereiste angehörige, die nach § 28 abs. 1 
satz 1 nr. 1  aufenthaltsgesetz (aufenthg) zugewandert sind

•	nach dem asylgesetz (asylg) anerkannte asylberechtigte, die 
gemäß § 25 abs. 1 aufenthg eine aufenthaltserlaubnis erhalten 
haben.

•	Personen, denen gemäß § 25 abs. 2 aufenthg die Flüchtlingsei-
genschaft oder subsidiärer schutz in Verbindung mit §§ 3 abs. 1 
oder  4 abs. 1 asylg zuerkannt wurde und die eine aufenthalts-
erlaubnis erhalten haben

•	Personen, die einen aufenthaltstitel gemäß §§ 22 und 23 auf-
enthg erhalten haben

•	ehegatt*innen und kinder des Personenkreises mit aufenthalt 
nach §§ 25 abs. 1, 25 abs. 2 i.V.m. §§ 3 abs. 1 oder 4 abs. 1 asylg 
oder nach § 22 und 23 aufenthg, sofern sie nach den Vor-
schriften des Familiennachzugs nach § 29 abs. 2 und abs. 3, 30, 
32, 34 und 36a aufenthg eingereist sind und die individuellen 
Fördervoraussetzungen nach nr. 3.1 erfüllen

•	Beratungsgespräch bei der örtlich zuständigen Bildungsberatung 
garantiefonds hochschule 

•	altershöchstgrenze: 30. lebensjahr 

KontaKt 
otto Benecke stiftung e.V. 
post@obs-ev.de 
www.obs-ev.de
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https://www.obs-ev.de/
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paul + Maria KreMer-Stif t unG
 
förderart
•	 studienabschlussförderung des erststudiums (auch nach über-

schreiten der regelstudienzeit)
•	Förderung von zusatz- und ergänzungsstudien nach abschluss 

eines berufsqualifizierenden studiums 

förderbe traG 
die höhe der Förderung orientiert sich am Bafög-satz

förderdauer 
die Förderdauer wird durch die stiftung festgelegt

VorauSSe t zunGen 
•	christliche konfession
•	wirtschaftliche Bedürftigkeit
•	 keine Förderung durch eine andere stiftung oder organisation
•	 zusatz- und ergänzungsstudien müssen sich direkt an den abschluss des 

ersten berufsqualifizierenden studiums anschließen; sie müssen nach 
ausbildungsziel/erstrebter beruflicher Qualifikation zu rechtfertigen 
sein

KontaKt 
Paul + maria kremer-stiftung                      
tel.: 0221 5807 0004      
sekretariat@pm-kremer-stiftung.de
www.pm-kremer-stiftung.de 

reeMtSMa beGabtenförderunGSWerK

förderart
geldstipendium für begabte studierende aller Fächer, deren 
Familien ihr studium nicht oder nur sehr begrenzt unterstützen 
können 

förderbe traG
200 € pro monat (falls zuvor eine Berufsausbildung abgeschlossen 
wurde 175 € pro monat)

förderdauer
die Förderung endet nach abschluss des 9. semesters oder mit 
Beginn des 30. lebensjahres.

VorauSSe t zunGen
•	das einkommen der erziehungsberechtigten darf monatlich 

insgesamt 4.425 € (brutto) nicht übersteigen
•	besondere Begabung für die angestrebte ausbildung
•	 sehr gute leistungen in der schule bzw. im studium
•	 soziales engagement

KontaKt
reemtsma Begabtenförderungswerk
info@reemtsma-stipendium.de 
www.reemtsma-stipendium.de
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http://www.pm-kremer-stiftung.de/
https://reemtsma-stipendium.de/
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roSa-luxeMburG-Stif t unG

förderart 
geldstipendium und ideelle Förderung in Form von z. B. exkursi-
onen, seminaren und Workshops für Bildungsinländer*innen und 
internationale studierende

förderbe traG 
inländische Studierende:
•	 stipendienhöhe orientiert sich am Bafög und ist einkommens-

abhängig; der Förderungshöchstbetrag beläuft sich derzeit auf 
744 € pro monat

internationale Studierende:
•	monatliches grundstipendium in höhe von 850 €

förderdauer 
Förderungshöchstdauer richtet sich nach der regelstudienzeit, 
ggf. sind Verlängerungen bei überschreiten der regelstudienzeit 
möglich

förderzuSchl äGe
inländische Studierende:
•	 studienkostenpauschale in höhe von 300 € monatlich
•	 ggf. Förderung von auslandsaufenthalten
internationale Studierende:
•	 ggf.  zuschuss zur kranken- und Pflegeversicherung 
•	 zusätzliche pauschalierte nebenleistung in höhe von 20 €

VorauSSe t zunGen 
•	herausragende leistungen im studium bzw. in der schule
•	 ausgeprägtes gesellschaftliches und soziales engagement im 

sinne der rosa-luxemburg-stiftung 
•	nicht-muttersprachler*innen müssen deutsche sprachkenntnis-

se mindestens auf B2-niveau nachweisen 
 

bildungsinländer*innen:
•	Bewerber*innen müssen zum Personenkreis des § 8 Bafög 

gehören oder einen migrationshintergrund mit dauerhafter 
Bleibeperspektive in deutschland haben

•	Bewerber*innen in einem Ba-studiengang können ab dem 2. 
semester gefördert werden 

•	Bewerber*innen in einem ma-studiengang können sich nur im 1. 
semester bewerben 

nicht förderfähig ist:
•	 zweites Vollstudium
•	 (berufsbegleitendes) teilzeitstudium
•	aufbau-, zusatz- oder ergänzungsstudiengänge
•	 studienabschluss

internationale Studierende:
•	Bewerber*innen halten sich zu studien- oder Forschungszwe-

cken vorübergehend in deutschland auf
•	 immatrikulation (falls noch nicht vorhanden: mindestens eine 

zulassung) an einer staatlichen oder staatlich anerkannten hoch-
schule in deutschland

•	nachweis über ein abgeschlossenes Ba-studium bzw. abgeschlosse-
nes grundstudium (diplom-, magister-, staatsexamensstudiengang)  
nicht gefördert werden:

•	Bachelor-studiengänge
•	zweitstudium
•	 (berufsbegleitendes) teilzeitstudium
•	 studienabschluss
•	auslandsaufenthalte im herkunftsland oder in drittländern

KontaKt 
rosa-luxemburg-stiftung 
tel.: 030 4431 0223 
studienwerk@rosalux.de 
www.rosalux.de/stiftung/studienwerk

https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk
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Walter und charlot te haMel Stif tunG 

förderart
Projektförderung für sänger*innen, z. B. von cd-Produktionen 
oder für die teilnahme an international anerkannten Wettbewer-
ben 

VorauSSe t zunGen
•	 immatrikulation an einer deutschsprachigen musikhochschule
•	hauptfach gesang 
•	herausragende leistungen
•	altersbeschränkung, bitte auf der Website nachsehen

KontaKt 
Walter und charlotte hamel stiftung 
tel.: 0511 8009 8549 
info@hamel-stiftung.de 
www.hamel-stiftung.de
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Werner richard - dr. carl dörKen 
Stif t unG 

förderart
•	finanzielle unterstützung für studierende mit Bezug zu Westfalen  

(„klassik-stipendium“)

förderzuSchl äGe 
•	 ggf. Vermittlung von gut dotierten auftritten
•	Finanzierung von meisterkursen und/oder Wettbewerben

VorauSSe t zunGen
•	altersbegränzung, bitte auf der Website nachsehen
•	eindeutiger Bezug zu Westfalen (z.B. geburtsstadt, studien- 

oder Wohnort)

KontaKt 
Werner richard – dr. carl dörken stiftung
stiftung@doerken.de
www.doerken-stiftung.de
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https://www.doerken-stiftung.de/
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Wilfried-Steinbrenner-Stif t unG 

förderart 
Jahresstipendium für komponist*innen

förderbe traG
einmalig 5.000 €

VorauSSe t zunGen  
fortgeschrittenes bzw. absolviertes studium der komposition, 
vornehmlich im Bereich der ernsten musik (insbesondere musik-
dramatisch)

KontaKt 
Wilfried-steinbrenner-stiftung 
tel.: 030 3199 190
mail@wilfried-steinbrenner-stiftung.de
www.wilfried-steinbrenner-stiftung.de
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yaMaha Stipendien-We t tbeWerb

förderart 
einmaliges geldstipendium

förderbe traG
einmalig in einem Wert zwischen 1.000 € und 2.000 € (abhängig 
vom Wohnsitz der studierenden)

förderdauer
einmalige auszahlung

VorauSSe t zunGen
•	Bewerber*innen dürfen zum zeitpunkt des Wettbewerbs nicht 

älter als 25 Jahre sein
•	 immatrikulation an einer europäischen musikhochschule oder 

akademie
•	das stipendium wird jedes Jahr für eine andere disziplin ausge-

schrieben

KontaKt
Yamaha music europe gmbh 
www.de.yamaha.com/de/education/ymfe/index.html
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https://www.wilfried-steinbrenner-stiftung.de/
https://de.yamaha.com/de/education/ymfe/index.html


73

P
r

o
je

k
tf

ö
r

d
er

u
n

g

72

Stu
d

ien
Stip

en
d

iu
m

zirp-StipendiuM

förderart 
Jahresstipendium für rheinland-pfälzische musikstudent*innen

VorauSSe t zunGen
•	Bewerben können sich sänger*innen, instrumentalist*innen und 

ensembles (duo bis Quintett) 
•	erst- oder zweitwohnsitz in rheinland-Pfalz
•	einen wesentlichen teil der musikalischen ausbildung erhielten 

bzw. erhalten die Bewerber*innen in rheinland-Pfalz
•	 immatrikulation an einer musikhochschule
•	das musikstudium ist noch nicht abgeschlossen
•	altersbegrenzung, bitte auf Website nachsehen
•	Bewerber*in bekommt keine andere Förderung (Bafög ausge-

nommen)
•	Verpflichtung, sich künstlerisch an konzerten im rahmen des 

stipendienprogramms zu beteiligen

KontaKt
Villa musica rheinland-Pfalz
tel.: 02622 926 4111
k.link@schloss-engers.de
www.villamusica.de
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anne-Sophie Mu t ter Stif t unG 

förderart 
individuelle Förderung für studierende der Fächer Violine, Viola, 
Violoncello und kontrabass, z. B.
•	unterricht bei anne-sophie mutter
•	unterstützung bei auswahl und Vermittlung der lehrer*innen
•	Bereitstellung von instrumenten
•	kontakte zu solist*innen
•	Vermittlung von Vorspielterminen bei dirigent*innen

VorauSSe t zunGen 
•	hochbegabung
•	ziel: solistische karriere
•	höchstalter: 21 Jahre

KontaKt 
anne-sophie mutter stiftung 
tel.: 089  9810 4579 
stiftung@anne-sophie-mutter.de 
www.anne-sophie-mutter.de
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carl-heinz illieS-förderStipendiuM 
in der deu tSchen Stif tunG MuSiKleben 
förderart 
Projektförderung für Pianist*innen: Besuche von internationalen 
meisterkursen im ausland und teilnahmen an klavierwettbewerben 
im ausland

VorauSSe t zunGen 
•	herausragende Begabung
•	zielsetzung: solistische karriere 
•	deutsche staatsbürgerschaft bzw. hauptwohnsitz in deutschland
•	altersbegrenzung, bitte auf der Website nachsehen
•	kurse beim/bei der eigenen lehrer*in sind ausgeschlossen
•	 aktuelle Wettbewerbserfolge (bei renommierten nationalen 

Wettbewerben, z. B. 1. Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend 
musiziert“ klavier solo oder deutscher musikwettbewerb oder 
bei einem internationalen Wettbewerb, der z. B. teil der fédérati-
on mondiale des concours internationaux de musique ist)

KontaKt 
deutsche stiftung musikleben 
tel.: 040 360 91 55 0 
dsm@dsm-hamburg.de 
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html
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https://www.anne-sophie-mutter.de/
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html
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diriGentenforuM 

förderart  
mehrjährige Begleitung von dirigentischem spitzennachwuchs in 
orchesterdirigieren und chordirigieren ins Berufsleben in Form 
von dirigierkursen, die Vermittlung von assistenzen, konzerten 
und engagements, die Vergabe von Förderpreisen, kursangeboten 
zu musikvermittlung, selbstvermarktung, musikergesundheit und 
Bühnenpräsenz, usw. 

KontaKt 
deutscher musikrat Projekt ggmbh
dirigentenforum
telefon 0228 2091 140
dirigentenforum©musikrat.de 
www.dirigentenforum.de
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GiSel a und erich andreaS-Stif t unG

förderart 
finanzielle Projektförderung für Pianist*innen zur teilnahme an 
Wettbewerben, Ferien- und meisterkursen

förderbe traG 
300 € oder 500 €

förderdauer 
einmalige zahlung

VorauSSe t zunGen 
hauptfach klavier

KontaKt 
gisela und erich andreas-stiftung 
gisela-und-erich-andreas-stiftung@gmx.de 
www.stiftungklavier.jimdofree.com/
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https://www.dirigentenforum.de/
https://stiftungklavier.jimdofree.com/
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pe-förderunGen fÜr St udierende der 
MuSiK e.V. 

förderart
•	 zweckgebundenes darlehen für einen instrumentenkauf (zins- 

und tilgungsfreie gewährung für einen auf die voraussichtliche 
dauer des studiums abgestimmten zeitraum)

•	Projektförderung für z. B. auslandsaufenthalte oder ensemble-
ausbildung durch monatliche zuschüsse für ein Jahr

•	finanzielle Förderung für die teilnahme an meisterkursen, Wett-
bewerben und konzertprojekten 

VorauSSe t zunGen 
•	 studium der Fächer klavier, harfe, cembalo, Violine, Viola, Vio-

loncello, kontrabass, Querflöte, oboe, klarinette, Fagott, saxo-
phon, trompete, horn, Posaune, tuba, klassisches schlagwerk 
und kammermusik-ensembles

•	besondere Beziehung zum deutschsprachigen kulturraum
•	nachweis der Bedürftigkeit
•	alter: zwischen 15 und 26 Jahren (stichtag: 1. oktober im Jahr 

des auswahlverfahrens)
 
Projektbezogene stipendien: 
studierende müssen aus dem deutschsprachigen kulturraum stam-
men 

KontaKt 
Pe-Förderungen für studierende der musik e.V. 
tel.: 0621 736 1577 
info@pe-foerderungen.de 
www.pe-foerderungen.de

Vill a MuSica StipendiuM

förderart
dreijährige, kostenlose zusatzausbildung in kammermusik

förderdauer
drei Jahre

förderzuSchl äGe
•	Verpflegung und unterbringung während der kurse
•	erstattung der Fahrtkosten zu den kursen
•	 stipendiat*innen können sich um weitere Förderungen bewer-

ben, z. B. den Verleih von wertvollen streichinstrumenten, eine 
finanzielle unterstützung oder Projektförderung 

KontaKt
Villa musica rheinland-PFalz
tel.: 02622 926 4111
k.link@schloss-engers.de
www.villamusica.de
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https://www.pe-foerderungen.de/
https://www.villamusica.de/
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Walter und charlot te haMel Stif tunG 

förderart
Projektförderung für sänger*innen, z. B. von cd-Produktionen 
oder für die teilnahme an international anerkannten Wettbewer-
ben 

VorauSSe t zunGen
•	 immatrikulation an einer deutschsprachigen musikhochschule
•	hauptfach gesang 
•	herausragende leistungen
•	altersbeschränkung, bitte auf der Website nachsehen

KontaKt 
Walter und charlotte hamel stiftung 
tel.: 0511 8009 8549 
info@hamel-stiftung.de 
www.hamel-stiftung.de
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yehudi Menuhin liVe MuSic noW berlin e.V.

förderart
musiker*innen wird die möglichkeit geboten, vor verschiedenen 
zuhörergruppen (u. a. in krankenhäusern, gefängnissen, altenhei-
men) zu konzertieren, die nur selten mit live-musik in Berührung 
kommen

förderbe traG
musiker*innen erhalten eine finanzielle Förderung 
 
förderdauer
•	Probezeit: nach 2 auftritten oder einem Jahr beendet
•	Förderung: beträgt 5 Jahre, kann ggf. verlängert werden

VorauSSe t zunGen
•	hohe künstlerische reife
•	 soziale kompetenz 
•	 gute deutschkenntnisse
•	Fähigkeit zur moderation und Präsentation des Programms
•	Fähigkeit, das Publikum einzubeziehen und zu begeistern
•	Flexibilität in der Programmgestaltung
•	Bereitschaft, mit anderen lmn-musiker*innen neue ensembles 

zu bilden
•	Pflege, ergänzung und erweiterung des repertoires
•	zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und eigeninitiative
•	altersgrenze, bitte auf der Website nachsehen
Weitere informationen:
•	musiker*innen sind grundsätzlich für reise- und transportkosten 

selbst verantwortlich

KontaKt 
Yehudi menuhin live music now Berlin e.V. 
tel.: 030 8471 4672 
info@livemusicnow-berlin.de 
www.livemusicnow-berlin.de 

http://www.hamel-stiftung.de/
http://www.livemusicnow-berlin.de/home.html
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albert-ecKStein-Stif t unG 

förderart 
Verleih eines instruments (Violinen, Violoncelli, Violen) 

förderdauer 
i. d. r. ein Jahr mit aussicht auf Verlängerung

KontaKt 
albert-eckstein-stiftung 
tel.: 07308 92 83 111 
info@albert-eckstein-stiftung.de 
www.albert-eckstein-stiftung.de
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deu tSche MuSiKinStruMentenStif t unG

förderart 
Verleih von streichinstrumenten

KontaKt 
deutsche musikinstrumentenstiftung 
tel.: 0551 721 98  
musikinstrumentenstiftung@online.de
www.musikland-niedersachsen.de/foerderer/ 
deutsche-musikinstrumentenstiftung/
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deu tScher MuSiKinStruMentenfondS

förderart 
Verleih von streichinstrumenten

förderdauer 
zunächst ein Jahr, Verlängerung möglich

VorauSSe t zunGen 
•	altersbegrenzungen (bitte auf der Website nachschauen)
•	deutsche staatsbürgerschaft bzw. seit mind. einem Jahr haupt-

wohnsitz in deutschland
•	nachweise zu aktuellen Wettbewerbserfolgen, z. B. 1. Preis 

beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, der Preis des 
deutschen musikwettbewerbs oder den 1., 2., oder 3. Preis bei 
einem renommierten internationalen Wettbewerb

KontaKt 
deutsche stiftung musikleben 
tel.: 040 3609 1550 
dsm@dsm-hamburg.de 
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html

©
 a

st
rid

 a
ck

er
m

an
n

https://musikland-niedersachsen.de/foerderer/deutsche-musikinstrumentenstiftung/
https://musikland-niedersachsen.de/foerderer/deutsche-musikinstrumentenstiftung/
https://ssl.dsm-hamburg.de/stipendien/stipendien.html
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SinfoniMa-Stif t unG 

förderart 
Verleih von Violinen, Violen und Violoncelli

VorauSSe t zunGen 
•	altersbeschränkung, bitte auf der Website nachsehen
•	 immatrikulation an einer deutschen oder schweizerischen 

ausbildungsstätte und/oder deutsche oder schweizer staatsan-
gehörigkeit

•	hauptwohnsitz in deutschland oder der schweiz

KontaKt 
sinFonima-stiftung 
tel.: 0621 4574 890 
sinfonima-bewerbung@mannheimer.de 
www.sinfonima.de
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