
0DW�1U����
�1DPH��
JJIOV��*HEXUWVQDPH��
9RUQDPH��
*HEXUWVWDJ��
*HEXUWVRUW��

  /DQGHVOHKUHUSU�IXQJVDPW�
��$X�HQVWHOOH�EHLP�2EHUVFKXODPW�.DUOVUXKH���
3RVWIDFK���������
������.DUOVUXKH� �

0(/'81*�=85�
.h167/(5,6&+(1�67$$7635h)81*�)h5�'$6�

/(+5$07�$1�*<01$6,(1�������086,.�
�

JHPl��GHU�9HURUGQXQJ�GHV�.XOWXVPLQLVWHULXPV�
�.�QVWOHULVFKH�3U�IXQJVRUGQXQJ��

YRP�����0lU]������
�

%DI|J�±�1U����
�
:HU�GLH�$EVFKOXVVSU�IXQJ�DEOHJW��KDW�GHQ�OHW]WHQ�
%DI|J�±�%HVFKHLG���.RSLH��XQG�HLQH�
,PPDWULNXODWLRQVEHVFKHLQLJXQJ��YRU]XOHJHQ���

,FK�EHDQWUDJH�GLH�=XODVVXQJ�]X�IROJHQGHU�3U�IXQJ��
�
� �����7HLOSU�IXQJ��
      (Meldung frühestens im 3., spätestens 5. Semester) 
�
�  ��7HLOSU�IXQJ��
      (Meldung frühestens im  5. Semester) 
 
�  $EVFKOXVVSU�IXQJ��
      (Meldung  spätestens im 8. Semester) 
�

���������������������
6�H�P�H�V�W�H�U�D�Q�V�F�K�U�L�I�W�

6WUD�H��
�
3/=��2UW��
��������������
7HO��

+�H�L�P�D�W�D�Q�V�F�K�U�L�I�W�
�
�
6WUD�H��
�
3/=��2UW��
�
7HO��

�
=HXJQLV��GDV�]XP�+RFKVFKXOVWXGLXP�EHUHFKWLJW��
�
6FKXOH��2UW��
�
�
'DWXP�GHV�=HXJQLVVHV��
�
�

�
=XVFKULIWHQ�GXUFK�GDV�3U�IXQJVDPW�DQ��
�
�������6HPHVWHUDQVFKULIW����������������+HLPDWDQVFKULIW�
�

6HPHVWHU]DKO�LP�6WXGLHQJDQJ�6FKXOPXVLN�
HLQVFKO��GHV�MHW]LJHQ��

� GDYRQ�EHXUODXEW�� �
3�U���I�X�Q�J�V�W�H�U�P�L�Q�H���

�7HLOJHELHW��� 6HPHVWHU��:6�66� 6HPHVWHU�1R���� 7HLOJHELHW��� 6HPHVWHU��:6�66� 6HPHVWHU�1R����
*HVDQJ�
�

� � 'LULJLHUHQ� � �
,QVWUXPHQWDOVSLHO���� 0XVLNWKHRULH� � �(UVWLQVWUXPHQW�����
�
��������������������������

� �
0XVLNZLVVHQVFKDIW�
�

� �
�JJIOV��.ODYLHUVSLHO��
�DOV�=ZHLWLQVWUXPHQW��
��

� � 0XVLNSlGDJRJLN�
�

� �
/HLVWXQJVIDFK� � � �
�
 $OV�/HLVWXQJVIDFK�KDEH�LFK�JHZlKOW��

�
'LH�DXI�GHU�QlFKVWHQ�6HLWH�DXIJHI�KUWHQ��
8QWHUODJHQ�VLQG�DQJHVFKORVVHQ��
�

�
�
�
2UW���������������������������������������������'DWXP������������������������������. 
�
�
�
�
�
8QWHUVFKULIW����������������������������������������������������������������������� .�

 



 
�����������	�
��� ���������������������� � ������������� ��!�"$#&%('
)+*�,���-
.�!�/ �&�
0213� ,$/�4���� �������5$,�� ���6*���� �����7�������	8

- Personalbogen mit Lichtbild, handgeschriebener Lebenslauf mit Angaben über die bisher abgelegten 
Prüfungen mit Unterschrift 

- Nachweis über die Qualifikation für die Zulassung zu dem Studiengang (§ 61 Abs.1 Nr.1 und § 61a KHG) in 
beglaubigter Kopie 

- Nachweis über die bestandene Aufnahmeprüfung nach § 61 Abs.1 Nr.2 und Abs. 2 KHG an einer 
Kunsthochschule in Baden-Württemberg  sowie Nachweis über das Bestehen der akademischen 
Zwischenprüfung oder einer gleichwertige Prüfung  in beglaubigter Kopie 

- Studienbuch/Studienbücher der besuchten Hochschule(n) 
- Erklärung, ob und ggfls. wo und mit welchem Ergebnis eine Prüfung für das Lehramt an Gymnasien oder 

eine andere Lehramtsprüfung bereits ganz oder teilweise abgelegt wurde 
- ggfls. Zeugnisse über abgelegte Lehramtsprüfungen und andere akademische Zeugnisse und Diplome in 

beglaubigter Kopie 
- ggfls. die Prüfung betreffende frühere Bescheide eines Prüfungsamtes oder einer Hochschule 
- ggfls. eine Übersicht über die Gebiete, mit denen sich der Bewerber während des Studiums eingehender 

befasst hat, in Musik auch eine Aufstellung der während des Studiums erarbeiteten Werke im 
Instrumentalspiel und in Gesang sowie ggfls. im Leistungsfach 

- ggfls. eine Aufstellung der Prüfungsgebiete, die mit Zustimmung der Prüfenden gewählt wurden 
- ggfls. das Zeugnis über die bereits abgelegte Prüfung im wissenschaftlichen Fach in beglaubigter Kopie 
- Nachweise über die Teilnahme an den für die einzelnen Teilgebiete nach der Anlage B vorgeschriebenen 

Lehrveranstaltungen (s.u.) 
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- Aufstellung der während des Studiums erarbeiteten Werke und des mit Zustimmung der Gesangslehrkraft 
gewählten Prüfungsprogramms bis spätestens 3 Wochen vor der Prüfung 
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- Aufstellung der während des Studiums erarbeiteten Werke und des mit Zustimmung der Instrumentallehrkraft 
gewählten Prüfungsprogramms bis spätestens 3 Wochen vor der Prüfung 
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- Aufstellung der während des Studiums erarbeiteten Werke und des mit Zustimmung der Instrumentallehrkraft 
gewählten Prüfungsprogramms bis spätestens 3 Wochen vor der Prüfung 
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- 1 Bescheinigung über die Mitwirkung in mindestens 1 Hochschul-Ensemble nach Maßgabe der jeweiligen 
Studienordnung (Studiochor) 

- Nachweis Chorische Stimmbildung (2 x) im Studienbuch 
- Wird Dirigieren als Leistungsfach gewählt, so muss ein im Einvernehmen mit den ausbildenden 

Hochschullehrern ausgewähltes Werkteil für Chor und Orchester bzw. ein anderes Ensemble spätestens 1 
Woche vor der Prüfung dem Prüfungsamt mitgeteilt werden.

�����������	�
��� ������������:9��7���7����� � �<�&��,�� K@/7#$��L	��� �
,�� ���6*���� �������������	8

- 2 Leistungsnachweise (benotet) in Musiktheorie (1x Instrumentieren/Arrangieren sowie 1x 
Formenlehre/Repertoirekunde) und

- 1 Leistungsnachweis (benotet) in Gehörbildung  
- Nachweis ”Zeitgenössische Musik” (3 x)  im Studienbuch 
- Wird Musiktheorie als Leistungsfach gewählt, werden als besondere Voraussetzung Komositionen, 

Instrumentationen oder Arbeiten in verschiedenen Satzstilen in der praktischen Prüfung verlangt. 
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- 2 Leistungsnachweise in Musikpädagogik sowie Bescheinigung über die Teilnahme an einer 
schulpraktischen Übung 
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- 2 Leistungsnachweise in Musikwissenschaft 
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- Bescheinigung über die Ableistung eines Schulpraxissemesters oder einer vergleichbaren sonstigen 
Schulpraxis 

- Immatrikulationsbescheinigung und ggfls.  BAFÖG-Bescheid 
- Thema der wissenschaftlichen Arbeit (Vergabe des Themas spätestens 2 Monate vor dem Meldetermin zur 

Abschlussprüfung)   
- Je ein Leistungsnachweis gem. Anlage B Punkt  I in Schulpraktischem Klavierspiel und Sprecherziehung , 

ein Leistungsnachweis nach Wahl des Bewerbers aus den unter Punkt I Nr. 3 genannten Gebieten sowie ein 
Leistungsnachweis in einem zusätzlichen Instrument oder einem instrumentalpraktischen Kurs für Bewerber, 
die Klavier als Erstinstrument gewählt haben. 
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