
 
	  
	  

Auszug	  aus	  der	  Anlage	  zur	  Immatrikulationssatzung	  vom	  	  
11.	  November	  2009	  

Zuletzt	  aktualisiert	  durch	  Senatsbeschluss	  vom	  22.	  April	  2015	  
	  
	  
	  

INHALTE	  DER	  AUFNAHMEPRÜFUNGEN	  
NACH	  §§	  6	  –	  8	  DER	  IMMATRIKULATIONSSATZUNG	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

Vorbemerkung	  
zur	  Prüfungsdauer	  in	  den	  künstlerischen	  Fächern	  mit	  freier	  Programmwahl	  

	  
Soweit	  in	  künstlerischen	  Teilen	  mit	  freier	  Programmwahl	  eine	  Dauer	  angegeben	  ist,	  handelt	  
es	  sich	  immer	  um	  die	  Dauer	  des	  zu	  erarbeitenden	  Programms	  und	  nicht	  um	  die	  Dauer	  der	  
Prüfung.	  Hinsichtlich	  der	  konkreten	  Dauer	  einer	  Aufnahmeprüfung	  in	  den	  künstlerischen	  
Teilen	  wird	  auf	  §	  12	  Abs.	  1	  Satz	  2	  der	  Immatrikulationssatzung	  verwiesen.	  
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2.	  	  MASTER-‐STUDIENGÄNGE	  
	  
	  
	  
2.4	  	   Master	  Dirigieren	  
	  

Für	  Bewerber,	  deren	  Muttersprache	  nicht	  Deutsch	  ist:	  
Sprachprüfung:	  Überprüfung	  der	  Deutschkenntnisse	  in	  mündlicher	  und/oder	  
schriftlicher	  Form	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Gegebenheiten	  der	  Arbeit	  mit	  dem	  Orchester	  
bzw.	  dem	  Chor.	  Das	  Bestehen	  der	  Sprachprüfung	  ist	  Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  
an	  weiteren	  Prüfungsteilen.	  

	  
1.	  Dirigieren	  Orchester:	  

Erster	  Teil:	  
a) Dirigieren	  mit	  2	  Klavieren:	  

Zwei	  vorbereitete	  Werke,	  die	  mindestens	  2	  Wochen	  vor	  der	  Aufnahmeprüfung	  
bekannt	  gegeben	  werden	  (1	  bis	  2	  Sätze	  	  aus	  einer	  klassischen	  oder	  romantischen	  
Sinfonie	  und	  ein	  Satz	  aus	  einem	  spätromantischen	  oder	  modernen	  	  Stück).	  

	  
b) Hauptinstrument:	  

Zwei	  kürzere	  Abschnitte	  aus	  Werken	  unterschiedlicher	  Epochen.	  
Nebenfach	  Klavier	  (falls	  Klavier	  nicht	  Hauptinstrument	  ist):	  	  

Zwei	  Werke	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen.	  
	  
c) Klavierauszugspiel/Partiturspiel:	  

Klavierauszugspiel:	  	  Klavierauszug	  mit	  Gesangsstimme	  vom	  Blatt	  (mindestens	  
markiert);	  vorbereiteter	  Klavierauszug	  (Oper).	  
Partiturspiel:	  Vorbereitetes	  Orchesterwerk	  der	  Romantik	  oder	  Spätromantik;	  Vom-‐
Blatt-‐Spiel	  von	  Partiturausschnitten	  mit	  transponierenden	  Instrumenten.	  
Unterschiedliche	  Anforderungen	  für	  Klavier	  als	  Haupt-‐,	  	  bzw.	  Nebenfach.	  

	  
Zweiter	  Teil	  (nur	  nach	  Bestehen	  des	  ersten	  Teils):	  

Probenarbeit/Dirigat	  mit	  einem	  Ensemble/Kammerorchester/Sinfonieorchester.	  
Werke	  aus	  zwei	  verschiedenen	  Epochen,	  die	  ebenfalls	  mindestens	  zwei	  Wochen	  vor	  
der	  Aufnahmeprüfung	  bekannt	  gegeben	  werden	   	   	  

	  
	  
2.	  Dirigieren	  Musiktheater:	  

Erster	  Teil:	  
a) Dirigieren	  mit	  2	  Klavieren:	  

Zwei	  vorbereitete	  Werke,	  die	  mindestens	  2	  Wochen	  vor	  der	  Aufnahmeprüfung	  
bekannt	  gegeben	  werden	  (ein	  bis	  zwei	  Sätze	  aus	  einer	  klassischen	  oder	  romantischen	  
Sinfonie	  oder	  1	  bis	  2	  Szenen/Rezitativ	  und	  Arie	  aus	  einer	  klassischen	  oder	  
romantischen	  Oper;	  ein	  Satz	  aus	  einem	  spätromantischen	  oder	  modernen	  Stück	  bzw.	  
Oper).	  
	  

b) Hauptinstrument:	  
Zwei	  kürzere	  Abschnitte	  aus	  Werken	  unterschiedlicher	  Epochen.	  
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Nebenfach	  Klavier	  (falls	  Klavier	  nicht	  Hauptinstrument	  ist):	  	  
Zwei	  Werke	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen	  
	  

c) Klavierauszugspiel/Partiturspiel:	  
Klavierauszugspiel:	  Klavierauszug	  (Oper)	  mit	  Gesangsstimme	  vom	  Blatt	  (mindestens	  
markiert).	  
Vorbereiteter	  Klavierauszug	  (Oper)	  mit	  markierten	  Stimmen.	  
Vom-‐Blatt-‐Spiel	  von	  Partiturausschnitten	  mit	  transponierenden	  Instrumenten.	  
Unterschiedliche	  Anforderungen	  für	  Klavier	  als	  Haupt-‐	  bzw.	  Nebenfach.	  

	  
Zweiter	  Teil	  (nur	  nach	  Bestehen	  des	  ersten	  Teils):	  

Probenarbeit/Dirigat	  mit	  einem	  Kammerorchester/Ensemble.	  Werke	  aus	  zwei	  
verschiedenen	  Epochen,	  die	  ebenfalls	  mindestens	  zwei	  Wochen	  vor	  der	  
Aufnahmeprüfung	  bekannt	  gegeben	  werden	  

	  
	  

3.	  Chordirigieren	  
Erster	  Teil:	  
a) Hauptinstrument:	  
Zwei	  kürzere	  Abschnitte	  aus	  Werken	  unterschiedlicher	  Epochen.	  

	  
b) Gesang	  
Vortrag	  von	  Liedern	  und	  Arien	  aus	  unterschiedlichen	  Epochen.	  
Gesamtdauer	  des	  Programms	  ca.	  15	  Minuten	  
	  
c) Klavierauszugspiel/Partiturspiel:	  
Klavierauszugspiel:	  Vomblattspiel	  von	  chorsinfonischen	  Klavierauszügen	  mittlerer	  

Schwierigkeit	  	  
Vorbereiteter	  Klavierauszug:	  J.S.Bach	  Arie	  "Eilt,	  ihr	  angefochtnen	  Seelen"	  aus	  der	  
Johannespassion	  mit	  gesungener	  Solostimme	  und	  Choreinsätzen	  

Partiturspiel:	  
Vom-‐Blatt-‐Spiel	  von	  Ausschnitten	  aus	  einer	  klassisch-‐romantischen	  	  
Oratorienpartitur	  mit	  transponierenden	  Bläserstimmen;	  	  
Vom-‐Blatt-‐Spiel	  von	  4-‐6-‐stimmigen	  Chorpartituren	  mittlerer	  Schwierigkeit;	  
Vom-‐Blatt-‐Singen	  einer	  tonalen	  und	  einer	  nicht-‐tonalen	  Chorstimme	  

	  
	  
Zweiter	  Teil	  (nur	  nach	  Bestehen	  des	  ersten	  Teils):	  
Probenarbeit/Dirigat	  mit	  einem	  Chor	  a	  cappella	  (Dauer	  ca.	  15	  Minuten)	  Probenarbeit/	  
Dirigat	  mit	  einem	  mit	  einem	  Kammerorchester/Ensemble.	  
Werke	  aus	  zwei	  verschiedenen	  Epochen,	  die	  ebenfalls	  mindestens	  zwei	  Wochen	  vor	  der	  
Aufnahmeprüfung	  bekannt	  gegeben	  

 


