
 
 

Zwischenprüfungsordnung 
der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim 

für den Studiengang Bachelor Lehramt Musik an Gymnasien1 

 
 

Aufgrund von § 8 in Verbindung mit §§ 29 und 34 des Landeshochschulgesetzes 
Baden-Württemberg vom 9. April 2014 und in Verbindung mit der 
Rechtsverordnung des Kultusministeriums über Rahmenvorgaben für die 
Umstellung der allgemein bildenden Lehramtsstudiengänge vom 27. April 2015 
hat der Präsident der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim am 29.07.2016 die folgende Zwischenprüfungsordnung für den 
Studiengang Bachelor Lehramt Musik an Gymnasien zum 01.09.2016 in Kraft 
gesetzt. Der Hochschulrat hatte am 09.07.2015 die Einrichtung des 
Studiengangs befürwortet, der Senat hatte sie am 09.07.2015 beschlossen.  

  

                                            
1 Um die Lesbarkeit der Ordnung zu erleichtern, ist im Folgenden zumeist nur die 
männliche Form von Personenbezeichnungen gewählt. Unabhängig davon bezieht sie 
sich jedoch auf Frauen und Männer gleichermaßen.  
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§ 1 Zweck und Zeitpunkt der Akademischen Zwischenprüfung 

(1) Jeder im Studiengang Bachelor Lehramt Musik an Gymnasien eingeschriebene 
Studierende hat sich im vierten Studiensemester einer Akademischen 
Zwischenprüfung zu unterziehen. In der Zwischenprüfung wird festgestellt, ob 
die fachlichen Fortschritte des Kandidaten seit seinem Eintritt in die 
Hochschule erwarten lassen, dass er sein Studium innerhalb der 
Regelstudienzeit erfolgreich abschließen kann.  

(2) Die Zwischenprüfung dient auch der Studienberatung. 

(3) Nicht bestandene Zwischenprüfungsteile können einmal wiederholt werden. 
Die Wiederholung muss spätestens nach einem Semester erfolgen. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss eine weitere Wiederho-
lungsprüfung zulassen. 

(4) Wer die Zwischenprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum En-
de des sechsten Semesters nicht bestanden hat, verliert 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. 

§ 2 Prüfungsfächer und Durchführung der Zwischenprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung wird in den Fächern Erstfach (instrumental bzw. vokal), 
Zweitfach (Zweitfach Gesang und / oder Zweitinstrument Klavier), Schulprakti-
sches Klavierspiel, Musiktheorie, Musikwissenschaft und Musikpädagogik ab-
gelegt.  

(2) Die Zwischenprüfung besteht aus Studienbegleitenden Prüfungsleistungen, die 
im Rahmen des Unterrichts im jeweiligen Fach bzw. Modul erbracht werden. 
Studienbegleitende Prüfungen werden von der jeweils zuständigen Lehrkraft 
durchgeführt. Eine Anmeldung zu Studienbegleitenden Prüfungen ist nicht 
erforderlich. Die genauen Prüfungstermine werden von der jeweils zuständigen 
Lehrkraft bekannt gegeben. 

(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn der Nachweis über den erfolgrei-
chen Abschluss folgender Module erbracht worden ist: 

a) Erstfach I 

b) Zweitfach I (Zweitfach Gesang und / oder Zweitinstrument Klavier I) 

c) Musiktheorie I und II 

d) Musikwissenschaft I 

e) Musikpädagogische Grundfragen 

 
Außerdem muss innerhalb des Moduls Schulpraxis die Modulteilprüfung A.1 
(Schulpraktisches Klavierspiel) erfolgreich bestanden sein. 
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§ 3 Prüfungsausschuss 

(1) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation der Hochschulprüfungen 
zuständig. Er erledigt ferner die ihm durch diese Prüfungsordnung 
zugewiesenen Aufgaben. Mitglieder des Prüfungsausschusses sind der 
Präsident als Vorsitzender sowie der Beauftragte der Studienkommission für 
den Studiengang Lehramt Musik an Gymnasien. Der Präsident kann durch den 
/ einen Vizepräsidenten vertreten werden, der genannte Beauftragte der 
Studienkommission durch den Sprecher derjenigen Fachgruppe, die für die 
Lehre des geprüften Fachs zuständig ist. Der Sachbearbeiter für das 
Prüfungswesen kann an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. 

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

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses – ausgenommen der Sachbearbeiter 
für das Prüfungswesen – haben das Recht, den Prüfungen sowie den 
Beratungen über die Notengebung beizuwohnen. 

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

§ 4 Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die Zwischenprüfung wird nach Vorlage der erfolgreich absolvierten Module ge-
mäß § Absatz 3 mit „bestanden“ oder mit „nicht bestanden“ bewertet. Es wird kei-
ne Durchschnittsnote aus den benoteten Teilprüfungsleistungen errechnet. 

§ 5 Prüfungsprotokoll 

Über die Gegenstände der Prüfung nach § 2 Absatz 3 wird ein Protokoll geführt, 
das vom Prüfer unterzeichnet wird. Dieses Protokoll enthält den Namen des Prü-
fungskandidaten und den des Prüfers sowie mindestens Angaben über Tag und 
Ort, Dauer und Inhalt der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistungen, ggfs. 
besondere Vorkommnisse und im Fall des Nichtbestehens der Prüfung eine Be-
gründung. 

§ 6 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß, Schutzfristen 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der 
Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn 
er nach dem Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Gründe müssen dem 
Präsidenten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei 
Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt 
werden. Der Präsident entscheidet über die Genehmigung eines Prüfungsrücktritts. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin anberaumt. Ggf. bereits 
vorliegende Teilergebnisse einer Prüfung werden anerkannt. 
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(3) Versucht ein Kandidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, so gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein 
Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von dem 
jeweiligen Prüfer oder Aufsichtsführenden von der Fortsetzung der Prüfung 
ausgeschlossen werden. In diesem Falle gilt die Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen nach Satz 1 und 2 kann 
der Prüfungsausschuss bestimmen, dass eine Wiederholung der Prüfung nicht 
möglich ist. 

(4) In Zweifelsfällen sowie im Widerspruchsverfahren entscheidet der 
Prüfungsausschuss. Die Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem 
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Ablehnende Entscheidungen sind 
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(5) Auf Antrag sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen Gesetz zum 
Schutz der erwerbstätigen Mutter (MuSchG) festgelegt sind, entsprechend zu 
berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die 
Mutterschutzfristen unterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung; die 
Dauer des Mutterschutzes wird nicht in die Frist eingerechnet. Gleichfalls sind die 
Fristen für die Elternzeit nach Maßgabe des jeweils gültigen Gesetzes über die 
Gewährung von Erziehungsgeld und Elternzeit (BErzGG) auf Antrag zu 
berücksichtigen. Der Kandidat muss vor Semesterbeginn dem Studienbüro unter 
Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mitteilen, für welchen Zeitraum 
oder für welche Zeiträume er die Elternzeit in Anspruch nehmen will. Die 
Hochschule hat zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, die bei 
einem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Elternzeit nach dem BErzGG auslösen 
würden, und teilt dem Kandidaten das Ergebnis sowie ggf. die neu festgesetzten 
Prüfungsfristen unverzüglich mit. 

(6) Weist der Prüfungskandidat nach, dass er als schwerbehindert im Sinne des § 2 
SGB IX anerkannt wurde und Prüfungsleistungen nicht in den vorgesehenen 
Fristen erbringen kann, verlängert der Prüfungsausschuss auf Antrag diese Fristen.  

§ 7 Ergebnis der Prüfung, Wiederholung, Bescheinigung 

(1) Die Akademische Zwischenprüfung ist bestanden, wenn alle geprüften Fächer 
gemäß § 2 Absatz 1 mit „bestanden“ bewertet wurden und der Nachweis über die 
erfolgreich abgeschlossenen Module gemäß § 2 Absatz 3 vorliegt.  

(2) Über die bestandene Zwischenprüfung wird vom Prüfungsamt eine Bescheinigung 
ausgestellt. 

(3) Ist die Zwischenprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen ist. Nicht 
bestandene Prüfungsteile können einmal wiederholt werden. Die Wiederholung 
muss spätestens nach einem Semester erfolgen. Über Ausnahmen entscheidet der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

(4) Wiederholungsprüfungen in den Fächern Erstfach (instrumental bzw. vokal), 
Zweitfach (Zweitfach Gesang und / oder Zweitinstrument Klavier) und 
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Schulpraktisches Klavierspiel müssen vor einer Kommission abgelegt werden. 
Diese ist entsprechend § 11 Absatz 2 der Studien- und Prüfungsordnung der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim für den 
Studiengang Bachelor Lehramt Musik an Gymnasien zu bilden. 

(5) Ist eine Prüfung endgültig nicht bestanden, so erlischt die Zulassung zu diesem 
Studiengang. Es erfolgt die Exmatrikulation des Kandidaten zum Ende des 
Semesters, es sei denn, der Kandidat ist noch zu einem anderen Studiengang an 
der Hochschule zugelassen. Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene 
Prüfung ist mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen. 

(6) Hat der Kandidat eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder verlässt er die 
Hochschule, ohne das Studium abzuschließen, wird ihm auf Antrag eine 
Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten 
sowie eine Auflistung der zum Abschluss des Studiengangs Bachelor Lehramt 
Musik an Gymnasien noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält. Sie enthält 
ebenfalls eine Liste der (gegebenenfalls endgültig) nicht bestandenen Prüfungen 
und lässt erkennen, dass der Abschluss Bachelor of Music nicht erreicht wurde. 

§ 8 Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
der Aushändigung der Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfung 
bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten 
entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise 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 
Aushändigung der Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfung bekannt, 
so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat 
die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erworben, so entscheidet der 
Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen verwaltungsrechtlichen 
Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

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

(4) Die unrichtige Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfung ist 
einzuziehen und gegebenenfalls eine Bescheinigung über die nicht bestandene 
Zwischenprüfung auszustellen. 
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§ 9 Befugnis zur Datenverarbeitung und Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Die Hochschule ist befugt, die für die Erfüllung der Vorschriften dieser 
Prüfungsordnung erforderlichen Daten zu erheben und zu verarbeiten. Dies 
schließt auch statistische Zwecke ein. 

(2) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag Einsicht 
in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer 
und die Prüfungsprotokolle gewährt. Der Antrag ist binnen eines Jahres nach 
Aushändigung der Bescheinigung über die bestandene Zwischenprüfung beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. § 60 der 
Verwaltungsgerichtsordnung gilt entsprechend. Die Einsichtnahme erfolgt unter 
Aufsicht eines Mitarbeiters des Studienbüros oder Prüfungsamts. Die Zeit der 
Einsichtnahme wird schriftlich protokolliert. 

§ 10 Rechtsmittel 

Der Kandidat kann gegen solche Entscheidungen im Prüfungsverfahren, die einen 
Verwaltungsakt darstellen, Widerspruch erheben (§ 68 ff. VwGO). Den 
Widerspruchsbescheid erlässt der Präsident. 

§ 11 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

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

(2) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung 
bereits im zweiten oder einem höheren Fachsemester befinden, können ihre 
Akademische Zwischenprüfung nicht nach dieser Prüfungsordnung ablegen. 

 

Mannheim, den 29. Juli 2016 

 

 

Professor Rudolf Meister 

Präsident 

  

 


