
Die Gleichstellungskommission und das Zentrum für Zeitgenössischen Tanz der Hochschule 

für Musik und Tanz Köln vergeben in diesem Jahr ein 

Forschungsstipendium für das 

Forschungskolleg Tanzwissenschaft 
in Höhe von 1.500 € 

Das Forschungskolleg Tanzwissenschaft ist daran interessiert, hochkarätige und interdisziplinäre 

tanzwissenschaftliche Forschung zu unterstützen, die explizit mit den Beständen des Deutschen 

Tanzarchivs Köln arbeitet. 

Bewerben können sich: 

Nationale und internationale, promovierte und promovierende Wissenschaftler*innen, die sich 

mit genderspezifischen Fragestellungen oder methodischen Ansätzen in ihrer Forschung 

beschäftigen. Bewerbungen bitte bis zum 6. April 2023 mit einem ausgefülltem Bewerbungs-

formular (siehe unten), einem Forschungs-Exposé von 5-10 Seiten, Lebenslauf mit 

Publikationsliste, Informationen zur institutionellen Anbindung an: gleichstellung@hfmt-koeln.de. 

Das Stipendium ist mit einer Aufenthaltspflicht von 4-6 Wochen in Köln während der 

Semesterzeiten (Okt-Jan. oder April-Juni) verbunden sowie mit einer Präsentation, Diskussion 

oder Workshop zur eigenen Forschung im Rahmen des ZZT oder Veranstaltungen des 

Tanzarchivs. Hierdurch soll ein Rückfluss innovativer Ideen aus der historischen Forschung in die 

tänzerische und tanzwissenschaftliche Vermittlungs-praxis gefördert werden. Der mit dem 

Stipendium verbundene Aufenthalt muss noch im Jahr 2023 beginnen.  

Mehr Informationen unter:  

https://zzt.hfmt-koeln.de/forschung/forschungskolleg  

oder Rückfragen via Mail an: yvonne.hardt@hfmt-koeln.de  

Das Bewerbungsformular finden Sie hier:  

https://www.hfmt-koeln.de/studierende/studienfinanzierung-stipendien/ 
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The Equality Commission and the Centre for Contemporary Dance (CCD) at the University for 

Music and Dance in Cologne are awarding in 2022 one 

 

Research scholarship for  

the Research Centre  

in Dance Studies  
in the amount of 1.500 € 

 

 

The Research Centre in Dance Studies (CCD) is interested in supporting high quality and interdisciplinary 

research in Dance Studies that explicitly works with the archival collection of the German Dance Archive 

Cologne.  

 

Following applications will be considered: 

National and international doctoral candidates and scholars who combine the historical research with 

gender specific questions or methodologies. 

Applicants should complete the following application document (see below), and provide a research 

exposé (5-10 pages), C.V. with a list of publications and information regarding their current institutional 

affiliation. The deadline for application this year is April 6. 

Applications to: gleichstellung@hfmt-koeln.de 

 

The scholarship is bound to a residency of 4-6 weeks in Cologne, ideally in the following time slots (Oct.-

Jan or Apr.-June). Researchers will be part of the research colloquium and are asked to offer a presen-

tation, discussion or workshop on their individual research, in the context of the CCD or the program 

of the Dance Archive Cologne. This scholarship seeks to support an exchange of knowledge from inno-

vative research into dance studies and dance dissemination practices. The residency has to begin in 

2023. 

 

More information can be found at:   

https://zzt.hfmt-koeln.de/forschung/forschungskolleg  

Or via e-mail: yvonne.hardt@hfmt-koeln.de  

Application form is found here:   

https://www.hfmt-koeln.de/studierende/studienfinanzierung-stipendien/  
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Bewerbung: Forschungsstipendium des Forschungskollegs Tanzwissenschaft 

Einzureichen möglichst als PDF unter: gleichstellung@hfmt-koeln.de  

Telefon: (0221) 28380-347 

 

1. ANGABEN ZUR PERSON 

 
Name, Vorname: 

 

 

Gewünschte Anrede: 

 

 

Adresse: 

 

 

Geburtsdatum und -ort: 

 

 

E-Mail-Adresse: 

 

 

 

Kontoverbindung/ IBAN: 

 

 

 

2. ANGABEN ZUM STUDIUM 

 

GEGENWÄRTIGES/VORAUSSICHTLICHES STUDIUM  

 
Studiengang: 

 
 Hauptfach:  

Fachbereich: 

 
 Fachsemester:  

Datum der  

Immatrikulation: 
 

 

Abschluss 

geplant zum: 
 

 

 

 

STUDIUM IM VORFELD 

 
Hochschule: 

  
 von-bis  

Hochschule:  von-bis  

 

 

HOCHSCHULABSCHLÜSSE 

 
Art: 

  
 Hochschule  

Datum: 

 

 

   

Art: 

  
 Hochschule  

Datum: 
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Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. 

Ort, Datum: 

  
 Unterschrift  

 

Einverständniserklärung 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Bewerbungsbogen und die eingereichten Unterlagen in der 

Hochschule für Musik und Tanz Köln verbleiben. 

Mir ist bekannt, dass die Hochschule für Musik und Tanz Köln diese Akten als Beleg für die Richtigkeit ihrer 

Entscheidungen und vertraulich behandelt. Mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner Angaben im 

Rahmen der Bewerbung erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden. 

 

Ort, Datum: 

  
 Unterschrift  
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