
Erklärung über die Teilnahme an früheren  Aufnahmeprüfungen zur 
Vorlage an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim. 
 

 

Name  

Vorname  

Bewerbernummer  

Studiengang/ Studi-
engänge 

 

 
Zutreffendes bitte ankreuzen. 
 

 Hiermit erkläre ich, dass ich noch nicht an einer Aufnahmeprüfung an der 
Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim teilge-
nommen habe.  
Mir ist bekannt, dass man nach § 20 Abs. 1 und 3 der Immatrikulationssatzung 
der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim eine 
nicht bestandene Aufnahmeprüfung im gleichen Studiengang und im gleichen 
Hauptfach bzw. Erstfach nur einmal wiederholt werden kann und dass sich ei-
ne Wiederholung stets auf alle Prüfungsteile erstreckt. 
 

 

 Hiermit erkläre ich, dass ich bereits an einer oder mehreren Aufnahmeprü-
fung/en an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Mannheim teilgenommen und nicht bestanden habe. 
Mir ist bekannt, dass man nach § 20 Abs. 1 und 3 der Immatrikulationssatzung 
der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim eine 
nicht bestandene Aufnahmeprüfung im gleichen Studiengang und im gleichen 
Hauptfach bzw. Erstfach nur einmal wiederholt werden kann und dass sich ei-
ne Wiederholung stets auf alle Prüfungsteile erstreckt. 
 
Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben aus, falls Sie an einer Aufnahme-
prüfung teilgenommen und nicht bestanden haben. 
 

Studiengang 1 
 

Hauptfach/ Erstfach 
 

Bewerbungssemester  

Frühere Bewerbernummer  
(falls noch bekannt) 

 

Punktzahl der Aufnahmeprü-
fung  
(falls noch bekannt) 

 



Erklärung über die Teilnahme an früheren  Aufnahmeprüfungen zur 
Vorlage an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Mannheim. 
 

 

Bewerbernummer  

 
 

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben aus, falls Sie an mehreren Aufnahmeprü-
fungen teilgenommen und nicht bestanden haben. 

 

Studiengang 2 
 

Hauptfach/ Erstfach 
 

Bewerbungssemester  

Frühere Bewerbernummer  
(falls noch bekannt) 

 

Punktzahl der Aufnahmeprü-
fung  
(falls noch bekannt) 

 

 
 

Studiengang 3 
 

Hauptfach/ Erstfach 
 

Bewerbungssemester  

Frühere Bewerbernummer  
(falls noch bekannt) 

 

Punktzahl der Aufnahmeprü-
fung  
(falls noch bekannt) 

 

 
 
 
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zu einem Ausschluss von der Aufnahmeprü-
fung führen können. 
 
 
 
 

Datum / Unterschrift 
 
 


