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Merkblatt zur Eignungsprüfung für den Bachelorstudiengang 

Szenische Künste  

(Bache lor  of  Ar ts )  

(Bitte lesen Sie dieses Merkblatt – in Ihrem wie in unserem Interesse – vor Ihrer Anmeldung für die Teilnah-

me an der Eignungsprüfung sorgfältig durch! Sie ersparen sich und uns damit unnötigen zeitlichen Aufwand 

bei der Klärung von Fragen, die bereits in diesem Merkblatt beantwortet werden.) 

 
 

Vorbemerkungen 

Zulassungsvoraussetzung für den künstlerisch-wissenschaftlichen Bachelorstudiengang Szenische Künste 

ist der Nachweis der künstlerischen Befähigung und eine Hochschulzugangsberechtigung. Der Nachweis der 

künstlerischen Befähigung wird durch eine Eignungsprüfung erbracht.  

Die Anmeldefrist für die Teilnahme an der Eignungsprüfung für diesen Studiengang endet am  

15.04.2023.  

Es handelt sich bei der genannten Frist um eine sog. Ausschlussfrist. Das bedeutet, dass man den so be-

zeichneten Termin unter keinen Umständen verpassen darf, weil man ansonsten vom weiteren Verfahren 

ausgeschlossen ist. Das führt dann zu einem Zeitverlust von einem Jahr, da die Eignungsprüfungen nur ein-

mal im Jahr angeboten werden. Die Anmeldefrist endet an dem angegebenen Tag um 23:59 Uhr. 

Der Nachweis der künstlerischen Befähigung für den Bachelorstudiengang Szenische Künste gilt auch als Nachweis der 

künstlerischen Befähigung für den Bachelorstudiengang Kulturwissenschaften und künstlerische Praxis, Hauptfach Thea-

ter oder Hauptfach Medien. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie sich  bei der Anmeldung zur Eignungsprüfung für ein 

Hauptfach entscheiden müssen. 

 

Anmeldung für die Teilnahme an der Eignungsprüfung 

Die Eignungsprüfung findet einmal jährlich statt. Die Anmeldung für die Teilnahme an der Eignungsprüfung 

muss mit allen Unterlagen bis spätestens zum 

15. April 2023 (Ausschlussfrist!)   

in der Universität Hildesheim eingegangen sein.  

Achtung! Bitte nutzen Sie die Online-Anmeldung für die Teilnahme an der Eignungsprüfung: 

http://www.uni-hildesheim.de/eignungspruefung/ 

 

Hinweise zur Online-Anmeldung 

Die Online-Anmeldung bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten bis zum Anmeldeschluss (15.04.2023, 23:59 
Uhr) zu ändern bzw. zu ergänzen. Zu diesem Zweck erhalten Sie ein Passwort, mit dem Sie auf Ihre Daten 
zugreifen können. 
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Um Ihre Daten im Rahmen des Anmelde- und Prüfungsverfahrens eindeutig zuordnen zu können, wird mit 

erstmaliger Absendung des Online-Anmeldeformulars eine Geschäftsnummer generiert, die auf dem Aus-

druck Ihrer Anmeldung erscheint. Diese Nummer setzt sich folgendermaßen zusammen:  

[Abschlussart]-[Jahr]-[Studiengangscode]-[laufende Nummer], also z. B. B–23–035–1887. Bitte geben Sie 

diese Geschäftsnummer immer an, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 

Folgende Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail als PDF-Datei bis spätestens zum 15.04.2023 an 

eignungspruefung@uni-hildesheim.de 

Bitte geben Sie dabei folgenden Text im Betreff der E-Mail an: 

„Nachname, Vorname – Eignungsprüfung SK Geschäftsnummer:……“ 

 

 1. ein Lebenslauf, der auch Auskunft über bisherige künstlerische Tätigkeiten und künstlerische Interes-

sen gibt 

 2. ein aktuelles Foto (Passbildformat) 

 3. etwaige Nachweise über bereits erbrachte Studien- oder Prüfungsleistungen 

Bitte übersenden Sie uns im Rahmen Ihrer Anmeldung zur Eignungsprüfung kein Abiturzeugnis! Dies wird 

erst bei der Bewerbung um einen Studienplatz benötigt. 

Achtung! Telefonische oder E-Mail-Anfragen bezüglich des Eingangs Ihrer Unterlagen werden nicht beant-

wortet.  Es wird eine automatische Eingangsbestätigung nach Erhalt Ihrer E-Mail versendet. 

 

Zulassung zur Eignungsprüfung und erster Prüfungsteil 

Wenn Sie sich fristgerecht zur Teilnahme an der Eignungsprüfung angemeldet haben, erhalten Sie per E-
Mail eine Einladung zum ersten Teil der Prüfung.  
In der Prüfung des ersten Prüfungsteils bearbeiten die Prüflinge eine schriftliche Aufgabe. Aus zwei vorge-
gebenen künstlerischen Gegenständen wählen die Prüflinge einen Gegenstand aus, den sie beschreiben 
und analysieren. Die Aufgabe wird den Prüflingen zu dem in der Einladung mitgeteilten Prüfungstermin digi-
tal zugänglich gemacht. Die Bearbeitungszeit beträgt vier Stunden. Die bearbeitete Aufgabe ist bis zum En-
de der Bearbeitungszeit auf dem in der Einladung beschriebenen Weg digital zu übermitteln. Erfolgt die Ab-
gabe nach Ende der Bearbeitungsfrist, gilt die Prüfung als nicht bestanden und die Teilnahme am zweiten 
Prüfungsteil ist nicht möglich.  

Zum zweiten Prüfungsteil werden Sie nur zugelassen, sofern Sie den ersten Teil bestanden haben! 

 

Zweiter Prüfungsteil 

Für den zweiten Prüfungsteil (mündliche Prüfung) erstellen die Bewerberinnen und Bewerber die Dokumen-
tation eines selbstständig erarbeiteten künstlerischen Werkes zu einem selbst gestellten Thema (z. B. Vor-
spiel einer Szene, Set-Entwurf, Kostüm-Entwurf, Video-Kurzfilm o. Ä.). Die Dokumentation muss in Form von 
Text- und/oder Bildern (PDF, Bilddateiformate, o. Ä.) bzw. in Form eines Links zu einem hochgeladenen Vi-
deo bis zu einem vom zuständigen Fachbereichsrat festgelegten Termin auf dem in der Einladung angege-
benen Weg digital übermittelt werden.  

Die mündliche Prüfung besteht aus  

a) der Präsentation des vorab eingesandten künstlerischen Werks im Umfang von höchstens 10 Minuten 
und  
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b) der Analyse und Interpretation eines vorgegebenen zeitgenössischen Werkes aus dem Bereich der Sze-
nischen Künste. 

Die mündliche Prüfung dauert insgesamt in der Regel 30 Minuten. Die Prüfungskandidatinnen und -
kandidaten sollen ihre ästhetische Wahrnehmungsfähigkeit und ihre Fähigkeit zum selbständigen, genauen 
und kreativen Umgang mit Szenischen Künsten zeigen. 

 

Terminierung der Eignungsprüfung 

Die Klausur ist für Freitag, den 26.05.2023, und die mündliche Prüfung für Freitag, den 07.07.2023, und 

Montag, den 10.07.2023, vorgesehen. Den genauen Termin Ihrer Prüfung erfahren Sie rechtzeitig mit der 

Einladung zur Prüfung.  

Individuelle Terminwünsche können leider nicht berücksichtigt werden. Bitte sehen Sie daher von 

diesbezüglichen Anfragen ab. 

 

Prüfungsergebnis 

Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn jeder Prüfungsteil bestanden ist, d. h. von jedem Prüfenden mit 

mindestens ausreichend bewertet wird. Das Ergebnis der Prüfung wird durch schriftlichen Bescheid per E-

Mail bekannt gegeben.  

Achtung: Die Bewerbung um einen Studienplatz hat zusätzlich zur Anmeldung für die Eignungsprü-

fung bis spätestens zum 31.07.2023 zu erfolgen! 

 

Bewerbung um einen Studienplatz 

Zusätzlich zur Anmeldung für die Eignungsprüfung müssen Sie sich um einen Studienplatz bewerben. Bitte 

beachten Sie, dass für die Bewerbung um einen Studienplatz der Nachweis der Hochschulzugangsbe-

rechtigung (z. B. Abitur) erforderlich ist. 

Dieser Studiengang ist zum Wintersemester 2023/2024 zulassungsfrei. Das bedeutet, dass alle Studienin-

teressierten, die die Eignungsprüfung bestanden haben, eine Hochschulzugangsberechtigung (z. B. Abitur) 

nachweisen können und sich form- und fristgerecht um einen Studienplatz bewerben, einen Studienplatz 

sicher haben. 

Die Bewerbung um einen Studienplatz muss bis spätestens zum 31.07.2023 (Ausschlussfrist) erfolgen. 

Das Online-Bewerbungsportal ist ab Anfang Juni 2023 freigeschaltet. Den entsprechenden Link finden Sie 

dann auf dieser Internetseite: 

https://www.uni-hildesheim.de/studium/bewerbung/bachelor/ 

Achtung: Unterlagen, die Sie für die Eignungsprüfung eingereicht haben, werden anschließend nicht an das 

Immatrikulationsamt weitergeleitet! Es ist daher zwingend notwendig, dass Sie sämtliche für die Studien-

platzbewerbung erforderlichen Unterlagen vollständig und fristgerecht im Immatrikulationsamt einreichen! 

Ohne die form- und fristgerechte Bewerbung um einen Studienplatz ist eine Zulassung für den ge-

wünschten Studiengang ausgeschlossen! 
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Gültigkeit des Nachweises der besonderen künstlerischen Befähigung 

Der Nachweis der besonderen künstlerischen Befähigung gilt nur für die auf die Eignungsprüfung folgen-

den drei Immatrikulationstermine (= Wintersemester 2023/2024, Wintersemester 2024/2025 und Winter-

semester 2025/2026).  

 

Fragen zur Online-Anmeldung und zum Verfahren  

Ihre Ansprechpartnerin im Immatrikulationsamt ist 
Sabine Mohaupt.   

Bitte wenden Sie sich mit Ihrem Anliegen per E-Mail an: 
eignungspruefung@uni-hildesheim.de 
und geben Sie in der Betreffzeile Ihre Geschäftsnummer an. 

 
 
 


