
 
 
Studienstiftung des deutschen Volkes  
Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das älteste und größte Begabtenförderungswerk in der 

Bundesrepublik Deutschland. Gemäß ihrer Satzung fördert sie „die Hochschulbildung junger Menschen, 

deren hohe wissenschaftliche oder künstlerische Begabung und deren Persönlichkeit besondere 
Leistungen im Dienste der Allgemeinheit erwarten lassen“. Die Auswahl und Förderung der 

Stipendiatinnen und Stipendiaten erfolgen unabhängig von politischen, weltanschaulichen und 

religiösen Vorgaben.  

Leistung, Initiative, Verantwortung: Unter diesem Motto fördert die Studienstiftung des deutschen  
Volkes junge Menschen mit hoher wissenschaftlicher oder künstlerischer Begabung, die, geleitet durch 
Neugier und Freude an der Erkenntnis, erfolgreich studieren und forschen, die aus eigenem Antrieb 
Ideen entwickeln und umsetzen, die sich tatkräftig über die eigenen Belange hinaus engagieren. 
Weitere Informationen zur Studienstiftung erhalten Sie unter: www.studienstiftung.de  

 

An der Hochschule für Musik und Tanz Köln ist Prof. Christian Wetzel Ansprechpartner und 
Vertrauensdozent für die Studienstiftung des deutschen Volkes.  

Ein internes Auswahlverfahren entscheidet über die Aufnahme von Bewerberinnen und Bewerbern als 

Stipendiatin bzw. Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes.  

Das Auswahlverfahren sieht für die einzelnen Studiengänge unterschiedlich aus:    

• Für Studierende im Lehramt gilt, dass ein selbst gewähltes Stück (max. 10 Minuten) vorgespielt 
werden soll. Darüber hinaus ist ein Vortrag zu einem frei gewählten musikbezogenen Thema zu 
halten (5-10 Minuten) und im Anschluss findet noch ein Auswahlgespräch statt (max. 10 Minuten).   

• Studierende der IGP-Studiengänge haben ein Vorspiel von 15 Minuten zu absolvieren, an das sich 
ein Gespräch mit der Kommission von 15 Minuten anschließt (Auch in der Bundesauswahl wird bei 
Studierenden der künstlerisch-pädagogischen Ausbildung nach einem 15-minütigen Vorspiel ein 
15minütiges allgemeines Auswahlgespräch mit Schwerpunkt auf die praxisnahe pädagogische 
Ausbildung durchgeführt.)   

• Für Studierende des EMP-Studiengangs gilt zurzeit, dass sie sich nach einem verkürzten 
musikalischen Vortag mit einer ca. 5-minütigen Performance zu einem frei gewählten Thema 
vorstellen, in der die eigenen Fertigkeiten im gestalterischen Umgang mit Stimme, Bewegung und 
elementarem Instrumentalspiel gezeigt werden sollen: Vorspiel (10 Min), Performance (5 Min), 
Gespräch (15 Min). Die Lehrenden im EMP-Studiengang streben allerdings eine Angleichung dieses 
Verfahrens an das Verfahren in den IGP-Studiengängen an.   

• Studierende der wissenschaftlichen Masterstudiengänge werden nicht im internen 
Auswahlverfahren der Hochschule ausgewählt, sondern wie an den Universitäten von den 
Professor*innen der wissenschaftlichen Fächer vorgeschlagen. Für sie gelten dieselben Vorgaben 
wie für die Studierenden an Universitäten (s. https://www.studienstiftung.de/infos-
fuerstudierende/bewerbung-und-auswahl/auswahl-fuer-studierende-an-universitaeten-
undhochschulen-fhhaw/ bzw. für fortgeschrittene Studierende 
https://www.studienstiftung.de/infosfuer-studierende/bewerbung-und-auswahl/auswahl-fuer-
studierende-an-universitaeten-undhochschulen-fhhaw/auswahlverfahren-fuer-studierende-an-
einer-universitaet-ab-dem-3semester/). Die Vorschläge können also unabhängig von 
Nominierungsfristen ganzjährig erfolgen. Diese Studierenden bewerben sich auch nicht um die für 
die HfMT limitierte Zahl von Stipendien in den künstlerischen bzw. künstlerisch-pädagogischen 
Studiengängen.  

  
Dieses Auswahlverfahren findet jährlich im November statt. Im Vorfeld werden alle Lehrenden über das 
Verfahren unterrichtet.  


