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Werde ich automatisch in den Muggenverteiler aufgenommen?  

Nein, Du wirst bei Deiner Immatrikulation nicht automatisch in den Muggenverteiler aufgenommen. Die 
Anmeldung dafür erfolgt per Mail bei Frau Rieke (rieke@hfm-detmold.de). Wer den Zugang zu 
Yahoogoups aktiviert hat, kann alle Anfragen von Cornelia Weiß erhalten. Außerdem kann nur mit einer 
erfolgreichen Vermittlung rechnen, wer sich auf die Anfragen per Mail zurückmeldet. 
 

Für welche Anlässe werden Musiker/Studenten gesucht? 

 Muggen: Musiker spielen zur Bereicherung von Veranstaltungen (z.B. Empfänge, Tagungen, 
Hochzeiten, Feiern aller Art)  

 Aushilfen: einzelne Instrumentalisten oder Sänger helfen bei Veranstaltungen aus (meist 
Kirchenmusik) 

 Konzerte: Studierende werden als Solisten oder im kleinen Ensemble verpflichtet, z.B. von Kirchen, 
Seniorenheimen, Serviceclubs, Schulen etc. 

 Unterricht: privater Musikunterricht oder Aushilfen in Musikschulen  

 Führungen: über den Campus und in einzelne Gebäude der HfM  
 
 

Welche Musik wird bei Muggen überhaupt gewünscht? 

Beim Großteil der Anfragen wird feierlich-unterhaltsame Musik gesucht, oftmals auch im Hintergrund 
zum Essen o.ä. Zu solchen Anlässen passt nicht unbedingt ein rein „klassisches“ Repertoire mit Beethoven, 
Schostakowitsch & Co., wobei es auch da natürlich auf die Auswahl der Stücke ankommt. Generell wird 
häufig nach bekannten Stücken gefragt (z.B. Bach Air, Ave Maria, Der Schwan etc.), die meisten Anfragen 
kommen jedoch für das breite Repertoire der Unterhaltungsmusik (leichter Jazz, Tangos, Filmmusik, 
Musicals, Operetten, Evergreens etc.).  
Viele Anfragen kommen auch von Laien, die keine genauen Repertoirekenntnisse bzw. Vorstellungen 
haben. Bei solchen Kunden ist eure Eigeninitiative gefragt und ein bisschen Feingespür in der Auswahl der 
Stücke für die jeweilige Veranstaltung. Je genauer eure Rückmeldung ist, desto leichter ist es für uns, euch 
zu vermitteln.  
Die Chancen stehen eher schlecht bei Rückmeldungen wie diesen: 
„Hey, ich habe schon Lust zu spielen. Aber wie komme ich denn mit dem Zug nach XY und gibt es dort auch 
ein vernünftiges Instrument? Ich würde gerne mein ganzes Prüfungsprogramm dort spielen, aber nur wenn 
die Leute still sind. Wann meldet sich denn endlich dann jemand bei mir und gibt mir nähere Infos?“ 
 

Gibt es ein durchschnittliches Honorar für eine Mugge? 

Natürlich ist die Höhe der Gage immer abhängig von den Rahmenbedingungen:  
Wie lange soll gespielt werden? Fallen Fahrt- bzw. Transportkosten an? Wird bei einer privaten Feier, im 
Altenheim oder bei einer großen Firmenveranstaltung gespielt? Wie groß ist der Vorbereitungsaufwand? 
Als Richtlinie für eine durchschnittliche Mugge (z.B. musikalische Umrahmung mit 15-30 Minuten 
Programm) gilt ein Honorar von ca. 150 – 200 € pro Musiker und Auftritt.  
Von Seiten der Musiker-Vermittlung wird mit den Kunden in der Regel nur der ungefähre finanzielle 
Rahmen besprochen und die genauen Verhandlungen übernehmen dann die Musiker selbst.  
Es werden natürlich manchmal auch Muggen unter der Honorargrenze von 150 € über den ASTA-Verteiler 
geschickt, z.B. wenn die Kunden ein begrenztes Budget haben und ansonsten keine Zusammenarbeit 
zustande kommen würde oder wenn der Aufwand für die Mugge sehr niedrig ist (z.B. ein 
Geburtstagsständchen mit zwei Liedern bei Frau XY in der Palaisstraße). 
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Warum habe ich die Mugge nicht bekommen, obwohl ich mich sofort gemeldet habe? 

Es geht nicht nur um die Reihenfolge eurer Antworten, sondern auch um eine vollständige und passende 
Rückmeldung und um die gleichmäßige und gerechte Verteilung der Muggen auf alle Studierenden. 
Deshalb werden die Auftritte auch an Kommilitonen vergeben, die sich nach euch zurückgemeldet haben, 
aber bisher noch keine Mugge bekommen haben. (vgl. auch Punkt 6) 
 

Warum bekomme ich nur so wenige Muggen ab? 

Es melden sich meist auf jede Anfrage innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Studenten mit passenden 
Vorschlägen zurück. Wir versuchen die Auftritte möglichst gerecht zu verteilen. Entscheidend dabei ist 
einerseits die Reihenfolge und Vollständigkeit eurer Bewerbungen, aber auch die gleichmäßige Verteilung 
auf alle Studierenden. Deshalb kann es vorkommen, dass ihr euch kurze Zeit nach einer Anfrage 
zurückmeldet, die Mugge aber nicht bekommt, weil ihr im laufenden Semester schon Auftritte vermittelt 
bekommen habt und andere Studenten noch nicht.  
Die Musiker-Vermittlung soll für alle Studierenden der Hochschule einen gleichberechtigten Zugang zu 
Muggen oder Aushilfen etc. ermöglichen.  
 

Wie muss ich mich zurückmelden? 

Bitte meldet euch immer per Mail an weiss@hfm-detmold.de zurück. Das Angebot sollte unbedingt die 
Namen aller Mitspieler, einen Repertoirevorschlag, Kontaktdaten mit Handynummer und – falls erbeten 
– auch eure Honorarvorstellung beinhalten.  
 

Warum werden nicht alle Muggen über den ASTA-Verteiler geschickt? 

Einige Muggen und Konzerte werden in Abstimmung mit dem Rektorat und/oder auf Empfehlung der 
Hauptfachprofessoren an Solisten und Ensembles direkt vergeben. Außerdem gibt es für alle 
Studierenden die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Angebotstext, Foto, Kontaktdaten sowie Links zu 
Sound- und Videobeispielen auf www.hfm-detmold.de/mv zu präsentieren. Immer mehr Interessenten 
verschaffen sich dort erste Einblicke oder suchen sogar direkt aus, was Ihnen gefällt. Auch für uns als 
Vermittler ist es hilfreich, Online-Beispiele zu haben, da viele Kunden nur mit vagen Vorstellungen wie 
„leichte Klassik“ o.ä. anrufen. Wenn Ihr Euch online gut präsentiert, steigen also Eure Chancen. Nur 
geringe Chancen habt Ihr stattdessen dann, wenn Ihr nur sagt: 
„Hey, ich kann gerne spielen und bringe noch meinen Kumpel mit, der mich begleitet!“ oder „Ja, klar, wir 
haben Zeit. Du kannst uns gerne vorschlagen. Alles andere schicken wir Dir dann, wenn wir die Mugge 
bekommen haben.“ 
 

Kann ich immer eine Rückmeldung auf mein Angebot erwarten? 

Wir bemühen uns darum, dass ihr auf jedes Angebot auch eine kurze Rückmeldung bekommt. Das kann 
allerdings manchmal einige Tage dauern, bis die Abstimmung mit den Kunden erfolgt ist und die weitere 
Planung an die jeweiligen Studenten abgegeben wird. Aus zeitlichen Gründen schicken wir euch bei 
Absagen oft nur eine kurze Nachricht und können nicht jedes Mal individuell erklären, warum ihr gerade 
heute die Mugge nicht bekommen habt und dafür euer Nachbar bei der Weihnachtsfeier spielen darf.  
 
 
 
 
 

Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr euch jederzeit gerne an uns wenden: 
 

Cornelia Weiß 
Tel: +49 176 102 81 207 
weiss@hfm-detmold.de 

Stefan Simon 
Tel: +49 5231 3080689 

stefan.simon@hfm-detmold.de 
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