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Im Folgenden werden erste Fragen rund um Antragstellung, Durchfu hrung und Abrechnung des Stipendien-

programms beantwortet. Es handelt sich um allgemeine Ausku nfte zu relevanten Aspekten der Beantragung 

eines Stipendiums beim Musikfonds. Beachten Sie bitte, dass dieses Papier nicht rechtsverbindlich ist.  

 

Bin ich antragsberechtigt, kann ich ein Stipendium beantragen? 

Sie ko nnen ein Stipendium beantragen, wenn Sie folgende Voraussetzungen erfu llen: 

- Sie sind im Bereich der aktuellen Musik professionell und u berwiegend freischaffend ta tig als Musiker*in, 

Komponist*in, Klangku nstler*in oder Musikperformer*in. Kurator*innen sind nicht antragsberechtigt. 

 -  Sie sind mit Hauptwohnsitz in Deutschland gemeldet (zum Stichtag 11. Ma rz 2020) und berechtigt, hier 

Ihre freiberufliche Ta tigkeit auszuu ben.  

- Sie sind durch die Corona-Pandemie in der Ausu bung Ihres Berufs eingeschra nkt. Daru ber hinaus haben Sie 

ein ku nstlerisches Vorhaben, das Sie im Rahmen des Stipendiums umsetzen oder entwickeln mo chten. 

- Sie sind keine juristische Person. Nur natu rliche Personen ko nnen ein Stipendium beantragen.  

- Sie sind nicht an einer Universita t immatrikuliert. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch immat-

rikuliert sein, du rfen Sie spa testens zu Beginn des Wintersemesters 2020/21 nicht mehr immatrikuliert sein, 

um ein Stipendium des Musikfonds zu erhalten. Zu einem mo glichen Vertragsschluss im Oktober 2020 muss 

eine Exmatrikulationsbescheinigung vorgelegt werden. 

- Die Stipendien ko nnen nur von einzelnen Ku nstler*innen als natu rliche Person beantragt werden; Ensem-

bles oder Bands sind nicht antragsberechtigt. Aus einem Ensemble/aus einer Band ko nnen mehrere Einzel-

ku nstler*innen parallel Antra ge stellen, die sich inhaltlich/konzeptuell nicht aufeinander beziehen mu ssen. 

 

Wann und wo kann ich einen Antrag für ein Stipendium stellen? 

Antra ge ko nnen vom 3. August bis zum 16. August 2020 ausschließlich online gestellt werden. Der Zugang 

zur Antragsdatenbank wird am 3. August 2020 auf der Webseite des Musikfonds freigeschaltet.  

 

Welche Unterlagen benötige ich für einen Antrag?  

- Sie mu ssen einen Nachweis u ber den Hauptwohnsitz in Deutschland im Antrag hochladen. Dafu r beno tigen 

Sie entweder eine Kopie Ihres gu ltigen Personalausweises (Vorder- und Ru ckseite) oder eine Kopie Ihres Rei-

sepasses und Ihrer Meldebesta tigung (in einem PDF Dokument). Die Meldebesta tigung muss aktuell und gu l-

tig sein. Das Antragsformular akzeptiert nur das PDF-Format. Als deutsche Staatsbu rger*in reicht es nicht 

lediglich die Kopie des Reisepasses hochzuladen. 

- Sie mu ssen eine deutsche Bankverbindung angeben. Der/die Kontoinhaber*in muss identisch sein mit 

dem/der Antragsteller*in. 

- Sie mu ssen glaubhaft darlegen, dass Sie ein*e professionelle*r, u berwiegend freischaffende*r Musiker*in, 

Komponist*in, Klangku nstler*in oder Musikperformer*in sind.  Dazu beno tigen Sie Ihre letzte Beitragsmittei-

lung der KSK (nicht a lter als Januar 2019) oder den Nachweis der Mitgliedschaft in einem einschla gigen Fach- 

oder Berufsverband (z.B. GEMA oder GVL).  Sind Sie nicht in der KSK versichert, so ko nnen Sie den Nachweis 



  

u ber eine Mitgliedschaft in einem einschla gigen Fach- oder Berufsverband erbringen. Wenn Sie nicht bei der 

KSK versichert sind, mu ssen Sie außerdem im Antrag eine kurze Begru ndung abgeben.  

- Einen aktuellen tabellarischen Lebenslauf, der in folgende Bereiche gegliedert sein muss: Angaben zur Aus-

bildung/Ku nstlerischer Werdegang, Auflistung wichtiger Konzerte/Auffu hrungen in den Jahren 2018 bis 

2020, Diskographie/Filmographie (Auswahl). 

- Ein Konzept/ eine ku nstlerische Idee fu r das Stipendium (die Beschreibung des Konzepts darf nicht la nger 

als 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen sein). 

- Mindestens 1 aussagekra ftiges aktuelles Audio- oder Videobeispiel Ihrer ku nstlerischen Arbeit (nur Weblink, 

kein Upload von Dateien mo glich. Der Link muss mindestens bis Ende September 2020 abrufbar sein.) 

 

Ich bin professionell und überwiegend freischaffend tätig als Musiker*in, Komponist*in, Klangkünst-

ler*in oder Musikperformer*in, habe jedoch eine Festanstellung/eine Nebentätigkeit. Kann ich trotz-

dem ein Stipendium beantragen? 

Sie mu ssen u berwiegend freischaffend als Ku nstler*in ta tig sein und aus dieser Ta tigkeit Ihren Haupterwerb 

erzielen. Wenn Sie fest angestellt sind oder einer Nebenta tigkeit nachgehen, sind Sie verpflichtet, die Ho he der 

daraus erzielten Einku nfte im Stipendienantrag anzugeben. Eine Festanstellung oder Nebenta tigkeit fu hrt 

nicht prinzipiell zum Ausschluss aus dem Antragsverfahren, außer wenn die Festanstellung oder Nebenta tig-

keit im Haupterwerb erfolgt. 

 

Ich werde/wurde bereits vom Musikfonds oder von anderen Förderinstitutionen (öffentlich oder pri-

vat) gefördert, kann ich trotzdem ein Stipendium beantragen? 

Wenn Sie bereits vom Musikfonds oder anderen Fo rderinstitutionen gefo rdert wurden oder derzeit ein gefo r-

dertes Projekt durchfu hren, mu ssen Sie dies angeben (inkl. Ho he der Fo rderung, Projektzeitraum sowie im 

Falle einer Fo rderung durch den Musikfonds Projektnummer und -titel). Sie sind trotzdem antragsberechtigt 

fu r das Stipendienprogramm. Konzept bzw. ku nstlerische Idee fu r das Stipendium du rfen jedoch nicht mit 

einem bereits gefo rderten Projekt identisch sein.   

 

Ich habe im laufenden Jahr bereits ein anderes Stipendium/andere Stipendien des Bundes/der Län-

der/der Kommunen beantragt oder erhalten. Kann ich trotzdem ein Stipendium beim Musikfonds be-

antragen? 

Ja, wenn die Stipendien nicht fu r den gleichen Zeitraum beantragt bzw. in Anspruch genommen werden. Fu r 

den gleichen Zeitraum ko nnen nicht Landesstipendien und ein Stipendium des Musikfonds parallel bean-

tragt werden. Fu r unabha ngige/nachgelagerte Zeitra ume ist dies mo glich. An anderer Stelle beantragte oder 

gewa hrte Stipendien sind mit entsprechendem Zeitraum und Stipendienbetrag im Antrag anzugeben. 

 

Wer entscheidet über die Vergabe der Stipendien? 

Der Musikfonds beruft unabha ngige, genreu bergreifende Fachgremien, die u ber die Stipendienantra ge ent-

scheiden. U ber die Auswahl der Stipendiat*innen wird in nicht-o ffentlichen Sitzungen beraten, die Fo rderent-

scheidungen werden grundsa tzlich nicht begru ndet. Ein Anspruch auf Fo rderung besteht nicht.  

 

Wann werden die Stipendien ausgezahlt? 

Sie erhalten im September eine Nachricht u ber die Fo rderentscheidung. Wenn Ihr Antrag positiv beschieden 

wurde, muss ein Stipendienvertrag abgeschlossen werden. Der Stipendienvertrag kann fru hestens ab dem 

15.10.2020 und muss spa testens zum 01.01.2021 geschlossen werden. Der Stipendienvertrag hat eine Lauf-

zeit von 6 Monaten. Die Auszahlungsmodalita ten werden mit dem Stipendienvertrag geregelt.  



  

 

In welcher Form muss ich nach Abschluss des Stipendiums meine durch das Stipendium ermöglichte 

künstlerische Tätigkeit belegen?  

Nach Abschluss des Stipendienzeitraums ist ein Arbeitsbericht inkl. kurzem Statement und ggf. im Prozess 

erarbeitetes Bild- bzw. Tonmaterial beim Musikfonds einzureichen 

 


