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Auf Grund von § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Kunsthochschulen im 
Land Baden-Württemberg (Kunsthochschulgesetz – KHG) in der Fassung vom 1. Februar 2000 
(GBl. S. 314) und in Verbindung mit § 9 der Verordnung des Kultusministeriums über die 
Künstlerische Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasien des Landes Baden-Württemberg 
vom 13. März 2001 (Künstlerische Prüfungsordnung – KPO) hat der Senat der Staatlichen 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim in seiner Sitzung am 28.10.2002 die 
folgende Zwischenprüfungsordnung als Satzung beschlossen. Das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst hat mit Erlassen vom 23. Januar 2003 und 18. Juni 2003, 
AZ 53-7957.22-42/6 und 42/7, seine Zustimmung erteilt. Das Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport hat mit Erlass vom 8. Januar 2003 Az.: 21-7957/43 sein Einvernehmen zu der 
Zwischenprüfungsordnung erteilt. 

§ 1: Zweck und Zeitpunkt der Akademischen Zwischenprüfung, Meldung und Zulassung 

(1) Jeder im Studiengang Schulmusik eingeschriebene Studierende1 hat sich einer Akade-
mischen Zwischenprüfung zu unterziehen. In der Akademischen Zwischenprüfung wird 
festgestellt, ob die fachlichen Fortschritte des Kandidaten seit seinem Eintritt in die 
Hochschule erwarten lassen, dass er sein Studium innerhalb der Regelstudienzeit er-
folgreich abschließen kann. Die Zulassung zur Künstlerischen Staatsprüfung gemäß 
§ 10 (1) der KPO setzt das Bestehen der Akademischen Zwischenprüfung voraus. 

(2) Die Akademische Zwischenprüfung dient auch der Studienberatung. 

(3) Die Akademische Zwischenprüfung soll in der Regel zum Ende des dritten 
Studiensemesters abgelegt werden. Hat sich der Studierende nicht im dritten Semester 
zur Prüfung gemeldet, wird diese von Amts wegen im vierten Semester anberaumt, es 
sei denn, dass die Meldung aus Gründen unterblieben ist, die der Studierende nicht zu 
vertreten hat. 

(4) Wer die Zwischenprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des 
sechsten Semesters nicht bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch und die 
Zulassung zum Studiengang, es sei denn, er hat die Fristüberschreitung nicht zu 
vertreten. Die Entscheidung, ob der Kandidat die Fristüberschreitung zu vertreten hat, 
trifft der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

                                                           
1 Soweit im Folgenden Begriffe wie Studierender, Prüfer, Vorsitzender u.ä. Verwendung finden, sind dies 

funktionsbezogene Beschreibungen, die sich gleichermaßen auf Frauen und Männer beziehen. 
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(5) Beginn und Dauer der Meldefristen für die Akademische Zwischenprüfung werden 
durch Anschlag bekannt gegeben. 

(6) Der Meldung ist eine Erklärung darüber beizufügen, ob der Kandidat bereits eine 
Zwischenprüfung, Teilprüfungen oder die Schlussprüfung in demselben Studiengang 
an einer Staatlichen Hochschule für Musik im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes bestanden oder endgültig nicht bestanden hat. 

(7) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung. Er darf die 
Zulassung nur ablehnen, wenn  
a) der Kandidat nicht mindestens im letzten Semester vor der Zwischenprüfung an 

dieser Hochschule eingeschrieben war oder 
b) der Kandidat die Zwischenprüfung, die Teilprüfungen oder die Schlussprüfung in 

demselben Studiengang an einer Staatlichen Hochschule für Musik im 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes bereits bestanden oder endgültig 
nicht bestanden hat. 

§ 2: Prüfungsfächer und Durchführung der Akademischen Zwischenprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung wird in den Fächern Instrumentales Erstfach oder Gesang (sofern 
dieses als Erstfach studiert wird), Schulpraktisches Klavierspiel, Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik abgelegt. Dirigieren, Musiktheorie und ggfs. Klavier als 
Zweitinstrument sind weitere Prüfungsfächer, sofern von den entsprechenden 
Fachvertretern bzw. Fachlehrern des Studierenden Gutachten vorliegen, die Bedenken 
am Studienerfolg des Kandidaten äußern. Diese Gutachten sind zu einem vom 
Prüfungsausschuss festzusetzenden Termin einzureichen. Der Prüfungsausschuss hat 
den Kandidaten vorher zu hören. Der Prüfungstermin ist dem Kandidaten mindestens 
vier Wochen vor der Prüfung bekannt zu geben.  

(2) Die Akademische Zwischenprüfung besteht 

a) in den Instrumentalfächern, in Gesang und in Schulpraktischem Klavierspiel aus 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen, die im Rahmen des Unterrichts im 
jeweiligen Fach erbracht werden, 

b) in Musikwissenschaft und Musikpädagogik in der Vorlage einer Bescheinigung 
über die Teilnahme an jeweils einem Proseminar, 

c) ggfs. in Klavier als Zweitinstrument aus dem Vortrag auf dem Instrument (Dauer: 
ca. 10 Minuten), 

d) ggfs. in Dirigieren (Chor oder Orchester) aus der Einstudierung eines Ensemble-
werkes (Dauer: ca. 20 Minuten), 

e) ggfs. in Musiktheorie aus einem Kolloquium über eine zuvor in einstündiger 
Vorbereitungszeit schriftlich auszuarbeitende Tonsatzaufgabe (Dauer: ca. 10 
Minuten). 

(3) Für ggfs. auf der Grundlage von Abs. 2 durchzuführende Prüfungen in Dirigieren, 
Musiktheorie und Klavier als Zweitinstrument sowie für Wiederholungsprüfungen 
gemäß § 7 wird eine Prüfungskommission gebildet (§ 4), vor der die entsprechenden 
Prüfungsleistungen zu erbringen sind. 
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§ 3: Prüfungsausschuss 

(1) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation der Prüfungen zuständig. Er erledigt 
ferner die ihm durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben. Mitglieder des 
Prüfungsausschusses sind der Rektor, der Prorektor und ein weiterer hauptberuflicher 
Professor. Der weitere hauptberufliche Professor und die Stellvertreter der Mitglieder 
des Prüfungsausschusses werden vom Senat für eine Amtszeit von drei Jahren bestellt. 
Vorsitzender ist der Rektor. Er kann den Vorsitz an den Prorektor delegieren. Der 
Sachbearbeiter für das Prüfungswesen nimmt an den Sitzungen mit beratender Stimme 
teil. 

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 
eingehalten werden. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie der Leiter der Studienkommission 
Schulmusik haben das Recht, den Prüfungen vor einer Prüfungskommission gemäß § 4 
beizuwohnen. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von laufenden Angelegenheiten auf seinen 
Vorsitzenden übertragen. 

§ 4: Prüfungskommission, Öffentlichkeit der Prüfungen 

(1) Die Prüfungskommission für Prüfungen gemäß § 2, Abs. 2, Buchstaben c bis e sowie 
für Wiederholungsprüfungen gemäß § 7 wird vom Rektor bestellt. Er bestimmt auch 
den Vorsitzenden. Die Prüfungskommission besteht darüber hinaus aus zwei 
Fachvertretern. 

(2) Bei kommissionellen Prüfungen lässt der Vorsitzende der Prüfungskommission nach 
Maßgabe der räumlichen Verhältnisse Studierende der Schulmusik, die sich an einem 
späteren Termin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, als Zuhörer zur Prüfung zu. 
Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. Auf Antrag des Kandidaten ist die Öffentlichkeit auszuschließen. 

§ 5: Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1) Die Prüfungen in den einzelnen Fächern werden mit „bestanden“ oder mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 

(2) Die Akademische Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle geprüften Fächer gemäß 
§§ 2 und 7 mit „bestanden“ bewertet wurden. 

§ 6: Prüfungsprotokoll 

(1) Über die Gegenstände der Prüfung nach § 2 Abs. 2 a wird ein Protokoll geführt, das 
den Namen des Prüfungskandidaten und den des Prüfers sowie mindestens Angaben 
über Tag und Ort, Dauer und Inhalt der Prüfung, die Bewertung der 
Prüfungsleistungen und ggfs. besondere Vorkommnisse enthält. Das Protokoll wird 
vom Prüfer unterzeichnet. 
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(2) Die Prüfungen nach § 2, Abs.2 b gelten durch die Vorlage einer Bescheinigung über 
die Teilnahme an Proseminaren als bestanden. 

(3) Über die Gegenstände der kommissionellen Prüfungen nach § 2, Abs. 2 c bis e wird 
ein Protokoll geführt, das vom Prüfungsvorsitzenden und vom Protokollführer 
unterzeichnet wird. Dieses Protokoll enthält den Namen des Prüfungskandidaten, die 
Namen der Prüfer sowie mindestens Angaben über Tag und Ort, Dauer und Inhalt der 
Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistungen und ggfs. besondere Vorkommnisse. 

§ 7: Wiederholung der Akademischen Zwischenprüfung 

(1) Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden, so ist sie am Ende des darauffolgenden 
Semesters zu wiederholen. Die Wiederholungsprüfung wird nur in den Fächern 
abgelegt, die bei der erstmaligen Zwischenprüfung nicht bestanden wurden. Sie muss 
sich auf andere Werke, Themen, Texte bzw. Aufgabenstellungen als in der erstmaligen 
Zwischenprüfung beziehen. 

(2) Für Wiederholungsprüfungen ist in jedem Fall eine Prüfungskommission gemäß § 4 zu 
bilden. 

(3) Die Zwischenprüfung kann nur einmal wiederholt werden. Ist die Zwischenprüfung 
endgültig nicht bestanden, erlischt die Zulassung zum Studiengang Schulmusik. 

§ 8: Zeugnis 

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. Es enthält das Ge-
samturteil „ bestanden“ , ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeich-
nen und trägt das Datum der letzten Fachprüfung. 

(2) Hat der Kandidat die Prüfung in einem oder in mehreren Fächern nicht bestanden, so 
erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, in welchen Fächern und inner-
halb welcher Frist die Prüfung wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Zwischenprüfung ist mit einer 
Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

(4) Die endgültig nicht bestandene Zwischenprüfung zieht die Exmatrikulation zum Ende 
des Prüfungssemesters nach sich, es sei denn, der Kandidat ist noch zu einem anderen 
Studiengang zugelassen. 

§ 9: Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin 
ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach dem Beginn der Prüfung ohne 
triftige Gründe die Prüfung unterbricht. 

(2) Die für das Versäumnis und den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem 
Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 
Bei Krankheit des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen; es kann auch die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, 
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so bleiben bereits erbrachte Prüfungsleistungen gültig, dies gilt jedoch nicht für 
einzelne Teile einer nicht vollständig abgelegten Prüfung in einem Fach. Der Prü-
fungsausschuss kann bestimmen, dass die versäumte Prüfung noch während des lau-
fenden Prüfungstermins, spätestens aber zum nächsten Prüfungstermin nachzuholen 
ist. 

(3) Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die betreffende Prü-
fung als nicht bestanden. Ein Kandidat, der sich eines Verstoßes gegen die Ordnung 
der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtfüh-
renden von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt 
diese Prüfung als nicht bestanden. 

(4) Die Entscheidung nach den Absätzen 1 bis 3 trifft der Prüfungsausschuss. Der Prü-
fungsausschuss kann die Entscheidung allgemein oder im Einzelfall auf seinen Vor-
sitzenden übertragen. Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem 
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. 

§ 10: Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aus-
händigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die 
betreffende�Prüfung für nicht bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass 
der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushän-
digung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erworben, so entschei-
det der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen 
Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu 
ersetzen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren 
ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

§ 11: Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in 
die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. § 60 der Verwaltungsgerichtsord-
nung gilt entsprechend. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestätigt auch das 
Datum und die Zeit der Akteneinsichtnahme. 

§ 12: Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
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(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen staatlichen Musikhochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden angerechnet. 

(2) Studienzeiten an anderen Hochschulen oder in anderen Studiengängen sowie dabei 
erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden angerechnet, soweit ein fachlich 
gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. 

(3) Die Entscheidung über die Anrechnung nach den Absätzen 1 und 2 trifft der Prüfungs-
ausschuss. 

§ 13: Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Prüfungsordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung folgenden Monats in 
Kraft. 

Mannheim, den 05. Februar 2004 

 

 
(Professor Meister) 

Rektor 


