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Ausschreibung 

Ernst von Siemens Musikstiftung – Nothilfe für Studierende 

Bewerbungsfrist: 5.05.2022 

For English version please see below 

 

Die Ernst von Siemens Musikstiftung stellt auch in diesem Jahr wieder Mittel zur Unterstützung von 
bedürftigen Studierenden bereit.  

Bewerbungsvoraussetzungen 

Bewerben können sich alle Studierenden (auch Austauschstudierende), die an der HfMT immatrikuliert 
sind. Auschlaggebend für eine Förderung ist die finanzielle und persönliche Situation der 
Antragstellenden. 

Förderfähig sind alle Studierenden, die ein durchschnittliches Monatseinkommen von weniger als 600 
Euro zur Verfügung und weniger als 3000 Euro Guthaben auf ihrem Konto haben. 

Fördersumme  

Studierende können einmalig mit 500 Euro gefördert werden. Zusätzlich kann eine Härtefallzulage von 
200 Euro gewährt werden. Ein Härtefall ist z. B., wenn Sie alleinerziehend sind, Care-Arbeit leisten, 
arbeitslos sind, eine chronische Krankheit oder Behinderung haben oder andere sonstige 
unvorhergesehene Ereignisse Sie in eine Notsituation gebracht haben.  

Antragsformular 

Falls Sie die Förderbedingungen erfüllen, füllen Sie bitte das Antragsformular auf Deutsch oder Englisch 
aus. Das Antragsformular enthält Fragen zu Ihrer finanziellen und persönlichen Situation. Die 
Informationen werden benötigt, um Ihre Förderfähigkeit und eine mögliche Härtefall-Zulage zu ermitteln. 
Bitte laden Sie auch die geforderten Nachweisdokumente (aktuelle Immatrikulationsbescheinigung und 
Kontoauszüge der letzten 3 Monate) hoch. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt.  

Förderentscheidung 

Die Förderentscheidung wird von einer Auswahlkommission unter dem Vorsitz des Prorektors für Lehre, 
Studium und Forschung getroffen. Weitere Mitglieder in der Kommission sind die 
Gleichstellungsbeauftragte, eine Vertreterin des AStA, ein Lehrender und die Referentin des Rektorats. 

Sie werden schriftlich über die Förderentscheidung voraussichtlich Ende Mai informiert. Falls Sie eine 
Förderung erhalten, steht Ihnen diese voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni zur Verfügung. 

Bewerbungsfrist 

5. Mai 2022 

Kontakt 

Bei Fragen melden Sie sich bitte an folgende Email-Adresse: nothilfe@hfmt-koeln.de. 

 

https://ilias.hfmt-koeln.de/goto.php?target=grp_96893_rcodesvG6kf7zp6&client_id=HFMT
mailto:nothilfe@hfmt-koeln.de
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Call for applications 

Ernst von Siemens Musikstiftung –Emergency Fund for Students 

Deadline for application: 5 May 2022 

 

The Ernst von Siemens Music Foundation once again provides funding to support students in need.  

Application criteria 

All students (including exchange students) enrolled at HfMT can apply. The main criteria for funding is the 
financial and personal situation of the applicant. 

All students who have an average monthly income of less than 600 euros and less than 3,000 euros on 
their bank account are eligible for funding. 

Funding   

Students can receive a one-time grant of 500 euros. In addition, in very severe cases an additional 
allowance of 200 euros can be granted. A severe case is, for example, if you are a single parent, do care 
work, are unemployed, have a chronic illness or disability, or other unforeseen events have occurred that 
have put you in an emergency situation.  

Application form 

If you meet the eligibility criteria, please complete the application form in German or English. The 
application form contains questions on your financial and personal situation. The information is required 
in order to access your eligibility and to decide on whether you are eligible for the additional allowance 
for severe cases. Please also upload the required supporting documents (valid certificate of enrolment 
and bank statements of the last 3 months). All information will be treated confidentially. 

Funding decision 

The funding decision is made by a selection committee chaired by the Prorector for Learning, Teaching 
and Research. Other members of the commission are the Equal Opportunities Officer, a representative of 
the AStA, a lecturer and the Rectorate's personal advisor. 

You will be informed in writing about the funding decision approx. at the end of May. If you receive 
funding, the funds will be transferred at the end of May/beginning of June. 

Deadline for Application 

5 May 2022 

Contact information 

If you have any questions, please get in touch on nothilfe@hfmt-koeln.de.  

 

https://ilias.hfmt-koeln.de/goto.php?target=grp_96893_rcodesvG6kf7zp6&client_id=HFMT
mailto:nothilfe@hfmt-koeln.de

