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Die Eignungsprüfung besteht aus zwei Teilen: einem praktischen und 

einem theoretischen Teil. 
 

a) Fachrichtung Klassik 
 

alle Instrumente: 

 
Vortrag von drei Stücken möglichst aus unterschiedlichen Stilepochen 

(z.B. Renaissance, Barock, Klassik, Romantik, Moderne usw.) und 
unterschiedlichen Charakters (wie Etüde, Sonate, Invention, Fuge, 

Fantasiestück, u.a.), die das bisherige Können besonders gut 
demonstrieren. 

Die Stücke werden i.d.R. solistisch vorgetragen. Alternativ kann nach 
vorheriger Anmeldung auch ein Begleitmusiker oder ein kleines Ensemble 

mitgebracht werden. 
 

Ggf. vom Blatt spielen einer einfachen einstimmigen Melodie 
 

 
Hauptfach Gesang: 

 

Vortag eines Liedes, einer Konzertarie und einer Operetten-/Musical-
/Opernarie in mindestens zwei unterschiedlichen Sprachen (z.B. Deutsch, 

Italienisch, Französisch, Latein, Englisch, Spanisch etc.). 
Es wird darum gebeten die entsprechenden Noten vorzulegen. 

 
Sollte Korrepetition gewünscht werden, müssen die Noten mindestens 

zwei Wochen vor dem Test eingereicht werden. Alternativ kann nach 
vorheriger Anmeldung eine eigene Begleitung mitgebracht werden. 

 

 
 

b) Fachrichtung RPJ 
 

 
Gesang und alle Instrumente: 

 
Vortrag von drei Stücken möglichst unterschiedlichen Charakters, die das 

bisherige Können besonders gut demonstrieren. Darunter dürfen gerne 
auch Eigenkompositionen und/oder eigene Arrangements sein. 

 
Das Vorspiel erfolgt zu einem selbst mitgebrachten Playalong, das über 

den Miniklinken-Eingang eines selbst mitgebrachten Abspielgerätes (z.B. 
Smartphone oder Laptop) in unsere Anlage eingespeist werden kann. 
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Es kann nach vorheriger Anmeldung auch ein Begleitmusiker oder eine 

eigene Band mitgebracht werden. 
Falls die Prüfungstücke dafür geeignet sind, dürfen diese auch solistisch 

vorgetragen werden. Wir bitten den Bewerber hier selbstständig zu 
entscheiden auf welche Weise er den besten Eindruck seines Vortrages 

vermitteln möchte. 
 

Zudem dürfen optional vorgespielt werden: Ein klassisches Stück, eine 
Etüde, eine Transkription eines Solos. 

 
Ggf. vom Blatt spielen einer einfachen einstimmigen Melodie 

 

Soweit der Bewerber Noten oder Skizzen/Leadsheets zum 
Prüfungsprogramm besitzt oder erstellen kann, bitten wir diese 

vorzulegen. 
 


