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Studienvoraussetzungen / Bewerbung

Der viersemestrige MA Studiengang richtet sich an Studierende mit 
einem wissenschaftlichen Interesse an Tanz und einem ersten Hoch
schulabschluss. Da die Lehrveranstaltungen vorrangig auf Deutsch 
unterrichtet werden, sind sehr gute deutsche und englische Sprach
kenntnisse eine Studienvoraussetzung. Ausländische Studierende müs
sen den TestDaF TDN 3 oder 300 Stunden Deutschunterricht zum Stu
dienbeginn nachweisen. Zur Bewerbung sind folgende Unterlagen ein 
zureichen:
– Lebenslauf
– Hochschulzeugnis
–  Wissenschaftliche Arbeitsprobe zum Themenkomplex Tanz, 
 Performance oder Körperkultur; alternativ: schriftliche Reflexion  
 der eigenen künstlerischen Arbeit (jeweils mind. 8 Seiten)
–  ein Motivationsschreiben für die Bewerbung sowie der ausgefüllte 

Bewerbungsbogen

Entrance requirements / Application

The four term MA Dance Studies program is aimed at students with an  
interest in scientific and artistic research for dance. To study the program 
the students have successfully completed a B.A. degree in an appropriate or 
related subject and they have a good German and English language profi-
ciency. To apply to the program applicants have to submit complete appli-
cation materials:
– curriculum vitae
– university certificate
–  scientific and/or artistic work samples related to the context
 of dance and performance or dance studies (minimum of eight pages)
–  proof of good german language skills 
 (TestDaF TDN 3 or proof of 300 lessons in German)
– a letter of motivation and the application form

Bewerbungschluss

Bewerbungschluss ist der 1. Juni eines jeden Jahres 
für einen Studienstart im Wintersemester.

Application deadline

Deadline is June 1st each year to start studying 
in the following winter term.

Zentrum für Zeitgenössischen Tanz

MA Tanzwissenschaft
MA Dance Studies

Kontakt Contact

Zentrum für Zeitgenössischen Tanz

Hochschule für Musik und Tanz Köln

Turmstraße 3-5

50733 Köln

Sekretariat: Erika Golz

Telefon: +49 (0) 221 912 818 285

www.zzt.hfmt-koeln.de

Weitere Informationen zur 

Bewerbung / Further information 

for application

http://zzt.hfmt-koeln.de/de/

studium-und-weiterbildung/

ma-tanzwissenschaft.html

Anfragen an die Studiengangs-

leitung / Inquiries to the head of 

the course of studies

info.zzt-tanzwissenschaft@

hfmt-koeln.de
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M.A. Dance Studies 

Dance studies as a young and innovative discipline

The University of Music and Dance Cologne is one of the few German insti-
tutions which offers dance studies as an independent and interdisciplinary 
four term MA program.

Investigating the history, aesthetics, social
and global aspects of dance
This dance studies program focuses on a diversity of research methods and 
conveys a critical and self-reflective understanding of science. It also explores 
the practical application of the learned skills.

MA Tanzwissenschaft  

Tanzwissenschaft als innovative und junge Disziplin

Die Hochschule für Musik und Tanz Köln ist eine der wenigen deut
schen Institutionen, an denen Tanzwissenschaft als eigenständiges 
Studienfach in einem interdisziplinären, viersemestrigen Masterstu
diengang angeboten wird.

Forschungsperspektiven auf die historischen, 
ästhetischen, sozialen und globalen Aspekte des Tanzes
Das wissenschaftliche Studium vermittelt eine Methodenvielfalt und 
ein kritisches und selbstreflexives Verständnis von Wissenschaft. Zu
gleich erprobt es deren praktische Anwendung. 

Forschungsorientiertes Studium in direkter  
Kooperation mit dem Deutschen Tanzarchiv Köln
Der Studiengang bietet einmalige Gelegenheiten zur historischen For
schung, die an praktischen Vorhaben vermittelt und selbstständig um
gesetzt werden kann.

Zentrum für Zeitgenössischen Tanz www.zzt.hfmt-koeln.de

Tanzwissenschaft im direkten Kontakt 
zur tänzerisch-künstlerischen Praxis
Projekte im Bereich der Choreografie und Dramaturgie runden das Stu
dium ab. Zugleich wird die Vernetzung sowohl mit Studierenden wei
terer Studiengänge als auch mit der regionalen und überregionalen 
Tanzszene gefördert. 

Perspektiven

Das Studium bildet Experten für das weite Feld des Tanzes im Bereich 
Dramaturgie, Choreografie, Tanzkritik sowie Pressearbeit aus und eröff
net Perspektiven für eine wissenschaftliche Karriere (z. B. Promotion).

A research oriented course of studies in cooperation
with the German Dance Archives Cologne
Studying in Cologne offers a unique opportunity for historical research and 
its practical application.

Dance studies in the context of artistic practice

Choreographic and dramaturgical projects frame the course of studies and 
foster a close relationship both to students of other programs as well as 
with the regional and national dance scene and institutions. 

Perspectives

The MA in Dance Studies prepares for a career in the wide field of dance 
(for instance choreography, dramaturgy, dance critique etc.) as much as 
for further academic studies (PhD).


