
                      Anmeldung zur Prüfung  
 

für Musik
Karlsruhe

University of Music

 
 Hochschule

in einem Bachelor - Studiengang 
 

(nicht, wenn ein Institut die Prüfungen verwaltet) 
 

                                 
Nachname  Vorname 
 

                                 
Telefon  E-Mail Adresse 
 

                    ___            
Hauptfach  Fachsemester  
 
 
Hiermit melde ich mich für das SS _______ / WS  _______  zu den folgenden Prüfungen an: 
 
Fach / Modulteil: (bitte ankreuzen)                Dozent/in und Prüfungstermin 
 
Hauptfach: ᴏ  Hauptfach, Modul 1              ___________________________                    
 ᴏ  Primavista-Spiel              ___________________________ 
                     ᴏ  Hauptfach, Modul 2                ___________________________ 
                     ᴏ  Orchesterstellen, Modul 2              ___________________________ 
                     ᴏ  Klausurstück                       ___________________________ 
                     ᴏ  Hauptfach, Modul 3 (Abschluss)       ___________________________ 
                     ᴏ  Orchesterstellen, Modul 3 (Abschluss)___________________________ 
                     ᴏ  Kammermusik (nur Klavier)                   ___________________________ 
                     ᴏ  Instrumentation                     ___________________________ 
                ᴏ  Sprecherziehung                     ___________________________ 
Ergänzungsfach:  ᴏ  Klavier / Cembalo o.a.                  ___________________________ 
                                ᴏ  Kammermusik                       ___________________________ 
                                ᴏ  Gesang, Modul 1                       ___________________________ 
                                ᴏ  Gesang, Modul 2                         ___________________________ 
                                ᴏ  Klavier mit erh. Anforderung          ___________________________ 
                                ᴏ  Generalbassspiel                       ___________________________ 
                        ᴏ  Italienisch                     ___________________________ 
Theorie/MW:           ᴏ  Tonsatz                     ___________________________ 
                  ᴏ  Tonsatz m. erh. Anf. Aufbaukurs           ___________________________ 
 ᴏ  Gehörbildung m. erh. Anforderung     ___________________________ 
 ᴏ  Analyse Grundkurs                        ___________________________ 
                  ᴏ  Analyse Aufbaukurs                        ___________________________ 
                  ᴏ  Solfège                          ___________________________ 
                  ᴏ  Musikwissenschaft/-geschichte     ___________________________ 
                  ᴏ  Instrumentenkunde          ___________________________ 
Pädagogik:   ᴏ  Pädagogik                       ___________________________ 
                  ᴏ  Methodik                         ___________________________ 
                    ᴏ  Lehrproben                     ___________________________ 
 
Ist eine Prüfung eine Wiederholungsprüfung? Falls ja, welche? 
 

           _____________________ 
 

 
Ich versichere, dass ich noch nicht an einer Bachelor-Prüfung im gleichen Studiengang an einer 
Hochschule für Musik im Geltungsbereich des Grundgesetzes teilgenommen bzw. bestanden oder 
endgültig nicht bestanden habe. 
                                                                                              
____________________  _____________________________ 
Datum                               Unterschrift der/des Studierenden 
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