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Wer kann Mitglied werden?
Who can become a member?

Jede Person, die professionell in einem mit der Musik 
in Zusammenhang stehenden Berufsfeld tätig ist 
oder den Nachweis einer künstlerischen oder musik-
pädagogischen Berufsausübung erbringen kann
Any person who actively works in a music-related job or 
business, or can demonstrate proof of a music major or 
music-educational occupation

Musikstudierende (ermäßigter Mitgliedsbeitrag)
Students at music universities or colleges (reduced fee)

Fördermitglieder (auch Firmen, Vereine usw.) sind 
herzlich willkommen
Sustaining members (companies, associations, etc.) are 
welcome

Jährliche Mitgliedsbeiträge
Annual membership fees

Ordentliche Mitgliedschaft   90 €
Regular membership 

Ermäßigter Beitrag   45 €
Reduced fee

Korporative Mitgliedschaft   180 €
Corporate membership

Fördermitgliedschaft   ab 270 €
Sponsor    from 270 €

Anmeldung 
Application
www.dtkv-berlin.de/verband/
mitglied-werden.html



DTKV Berlin – Der größte Berufsverband 
für Musiker*innen in Berlin
DTKV Berlin – The largest association of 
musicians and music educators in Berlin

Werde Mitglied im Deutschen Tonkünstlerverband Berlin und 
trage dazu bei, unserem Berufsstand zu angemessener gesell-
schaftlicher Anerkennung und ökonomischer Wertschätzung 
zu verhelfen. 
Join the DTKV Berlin and contribute to a heightened recognition of 
musicians in society and to a stronger economic appreciation of 
their work.

Als mitgliederstärkster Berufsverband für Musikberufe in Berlin 
wollen wir noch einflussreicher werden. Je vielfältiger und 
stärker wir aufgestellt sind, desto mehr Gehör werden unsere 
Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen und fairer 
Entlohnung finden – insbesondere für soloselbständige und 
freischaffende Unterrichtende an privaten und öffentlichen 
Musikschulen und konzertierende Musiker*innen. 
As the largest professional body for musicians in Berlin, our goal 
is to expand our sphere of influence in Berlin‘s cultural scene. Our 
diversity and strength in numbers enable us to address urgent 
issues such as fair working conditions and better pay, especially for 
independent teachers at private and public music schools and for 
freelance performers.

Es gibt in Berlin eine große Nachfrage nach kulturellen und 
musikpädagogischen Angeboten – diese Leistungen werden 
zu einem großen Teil von Freischaffenden erbracht. Wenn 
wir unsere Tätigkeit selbstbewusst präsentieren, können wir 
deren Bedeutung gegenüber der Kulturpolitik sowie auch 
gegenüber unseren Auftraggeber*innen deutlich machen. 
Um unsere Forderungen zu bündeln und die Bedürfnisse und 
Interessen unseres Berufsstandes wirksam in die Öffentlich-
keit zu tragen, kooperieren wir mit anderen Organisationen 
und Berufsverbänden. 
Cultural events and music education are in high demand in Berlin, 
and are provided for the most part by freelance musicians. One of 
our main objectives is to present our work in such a way that it is 
both respected and financially supported by both clients and state 
cultural and educational policy. We cooperate extensively with ot-
her professional organizations to achieve these goals and increase 
public support for our interests.

In verschiedenen Arbeitsgemeinschaften kannst Du Deine 
Ideen und Deine Leidenschaft für unseren Beruf einbringen 
und mit anderen Mitgliedern Deine Erfahrungen in der  
Berufsausübung teilen. 
You can assist by participating in one of our many workgroups,  
sharing your ideas, experience and love for your profession with  
other members.

Mit Deiner Mitgliedschaft trägst Du dazu bei, unsere gemein-
samen Ziele zu verwirklichen, anstatt allein zu kämpfen. 
Your membership helps us all to achieve our collective goals. And it‘s 
easier than fighting alone.

Beteilige Dich an einer starken Interessenvertretung!
Become a part of a powerful team!

Vereins- und Berufshaftpflichtversicherungsschutz 
Professional liability insurance

Seminare und Workshops für Mitglieder zu fachlichen 
und berufspolitschen Themen  
Seminars and workshops on professional topics and vocational policy

Gruppenrabatt von 20 % auf GEMA-Lizenzgebühren bei 
eigenen Veranstaltungen 
20 % discount on GEMA license fees for self-organised concerts

Vertretung in kulturpolitischen Gremien: Landesmusikrat, 
Musikschulbeirat, initiative neue musik 
Representation in numerous Berlin state cultural organisations 
and boards

Vielfältige Kooperationen und Partnerschaften mit anderen 
Verbänden 
Diverse collaborations and partnerships with other associations

Vernetzung und Austausch mit ca. 450 Mitgliedern in Berlin 
Networking with approx. 450 other members in Berlin

Viele weitere Leistungen: siehe www.dtkv-berlin.de
For more information, see www.dtkv-berlin.de

Im Mitgliedsbeitrag enthaltene Leistungen
Included services in the membership fee


