
Informationen zur Integrativen Teilprüfung im Staatsexamen nach GymPo I (§ 19 sowie 

Anlage C, S. 436) 

 

Formalia: 

Die Integrative Prüfung ist eine von drei Teilprüfungen des Ersten Staatsexamens nach 

GymPo I § 19. 

Es werden mindestens 2 Fächer verbunden, die nicht bereits Bestandteil der künstlerisch-

praktischen sowie der wissenschaftlichen Teilprüfung sind (Bsp.: Mündliche Prüfung in 

Musikwissenschaft und Künstlerisch-praktische Prüfung in Klavier = Integrative Prüfung in 

Musikpädagogik/Fachdidaktik oder Musiktheorie und z. B. in Dirigieren oder Gesang) 

Die Integrative Prüfung dauert etwa 40 Minuten und besteht aus zwei Teilen: 

a) Präsentation (etwa 2/3 der Zeit) 

b) Kolloquium einschließlich Grundlagen- und Überblickswissen (etwa 1/3 der Zeit).  

Ad a) 

Die Präsentation kann live oder dokumentiert erfolgen. Es kann, muss sich aber nicht 
zwangsläufig um eine medial aufwändige Präsentation handeln. Beispiele werden weiter 
unten aufgeführt. 

Ad b)  

 Das Kolloquium bezieht sich direkt auf die Präsentation und schließt einerseits Fragen 
zur Selbstreflexion (z. B.: Warum haben Sie diese Fächerverbindung gewählt?; Was 
war gelungen; was würden Sie ggf. anders machen?), andererseits Transferfragen (z. 
B.: Wie könnte man das Projekt in einer 5. Klasse im Gymnasium anwenden?) ein. 
Es wird auch Reflexionsfähigkeit im Hinblick auf das Projekt insgesamt erwartet (z. B. 
Was hat sich im vorgestellten Projekt bewährt? Was würde man anders machen? 
Wurden Erfahrungen aus anderen Projekten eingebracht? Inwiefern hat das 
vorgestellte Projekt Modellcharakter und lässt sich auf weitere Projekte anwenden?) 
 

 Das Grundlagen- und Überblickswissen wird in das Kolloquium integriert und bezieht 
sich auf die in der Präsentation verbundenen Fächer bzw. die gewählten inhaltlichen 
Schwerpunkte. Es werden keine allgemeinen Grundlagen zu den Fächern abgeprüft, 
sondern die inhaltlichen Schwerpunkte werden ggf. in einen größeren Kontext 
gestellt. 

Die Gewichtung der einzelnen Teile erfolgt projektabhängig; bei einer sehr aufwändigen 

Präsentation erhält diese natürlich etwas mehr Gewichtung. Es handelt sich in jedem Fall um 

eine Gesamtnote. 

 



Beispiele für mindestens 2 Fächer integrierende Projekte: 

 Moderiertes Gesprächskonzert (Musikwissenschaft bzw. Musiktheorie + künstlerisch-

praktisches Fach bzw. Sprecherziehung; ggf. zusätzlich fachdidaktische Anteile) 

 Aufführung eines selbst erstellten Arrangements mit einem Ensemble (Musiktheorie 

+ Ensembleleitung + Musikpädagogik) 

 Performance (Szenisches Spiel + Medienpraxis + Musikwissenschaft/Musikpädagogik) 

 Multimediaprojekt (z. B. Medienpraxis + Musiktheorie) 

 Edition mit künstlerischem Anteil (Musikwissenschaft + künstlerisch-praktisches 

Fach) 

 Live-Gestaltung einer grafischen Partitur (Musiktheorie/Musikwissenschaft + 

Improvisation; bei Arbeit mit einem Ensemble kommen noch musikpädagogische 

Anteile dazu) 

 … (Anregungen für die einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte und die möglichen 

Fächer finden sich in der GymPo I auf S. 435 f.) 

Bewertungskriterien: 

 Stimmigkeit der Integration (keine additive Aneinanderreihung der Fächer, sondern 

sinnvolle Fächerverbindung) 

 Qualität der Präsentation 

 Fachlichkeit (künstlerische Fähigkeiten und/oder musikwissenschaftliches bzw. 

musikpädagogisches Sachwissen und/oder fachdidaktische Kompetenzen) – 

allerdings geht es weniger um den Nachweis der Einzelkompetenzen, da dieser ja 

schon in den anderen Teilprüfungen erbracht wird, sondern stärker um den Aspekt 

der Integration! 

 Theoretische Fundierung  

 Originalität des Projekts 

 Eigenständigkeit der Projekterstellung 

Ein schriftliches Konzept kann, muss aber nicht vorab eingereicht werden. Es hilft aber bei der 

Strukturierung und theoretischen Fundierung des Projektvorhabens. 

Betreuung: 

Die Projekte müssen unbedingt bei den jeweiligen Studiengangsleitern bekannt gemacht 

werden, die auch Mitglieder der Prüfungskommission sind. 

Ein Anspruch auf Unterrichtsverlängerung besteht nicht, ist aber für die Bewertung auch 

nicht erforderlich (siehe Qualitätskriterien). Falls sich ein/e Fachdozent/in bereit erklärt, eine 

Betreuung zu übernehmen, kann dies in Anspruch genommen werden; es sollte sich dabei 

jedoch um eine hauptamtlich beschäftigte Person handeln. 

 


