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HERZLICH	  WILLKOMMEN	  an	  der	  Universität	  Hildesheim	  

Du	  bist	  Musiker_in,	  kommst	  aus	  einem	  anderen	  Land	  und	  möchtest	  gern	  
studieren?	  
Wir	  helfen	  Dir	  Deine	  Chance	  auf	  einen	  Studienplatz	  in	  Deutschland	  zu	  erhöhen.	  
Es	  besteht	  gerade	  am	  Center	  for	  World	  Music	  –	  der	  Stiftung	  Universität	  
Hildesheim	  die	  einmalige	  Möglichkeit	  bei	  einem	  Sprach-‐	  und	  Vorbereitungskurs	  
auf	  ein	  Studium	  in	  Deutschland	  dabei	  zu	  sein.	  	  Dieser	  Kurs	  ist	  DANK	  der	  
Katholischen	  Erwachsenenbildung	  und	  der	  Förderung	  des	  Ministeriums	  für	  
Wissenschaft	  und	  Kultur	  Niedersachsen	  möglich.	  
Dieses	  Projekt	  heißt	  INTEGRA.	  	  

INTEGRA	  ist	  ein	  interkulturelles	  Coaching-‐Projekt	  und	  Sprachkurs,	  welches	  
Menschen	  auf	  ihrem	  Weg	  ins	  Musikstudium	  unterstützen	  möchte.	  Dafür	  bieten	  
wir	  Kurse	  an,	  die	  zur	  Vorbereitung	  auf	  die	  Bewerbung	  an	  der	  Universität	  
helfen.	  Die	  Teilnahme	  an	  diesen	  Kursen	  ist	  kostenfrei.	  Die	  Kurse	  finden	  in	  
Blöcken	  von	  Mai	  bis	  September	  2019	  statt.	  	  

Am	  Ende	  erhalten	  die	  Teilnehmer_innen	  eine	  Bescheinigung	  der	  Universität.	  Alle	  
Teilnehmer_innen	  müssen	  regelmäßig	  an	  allen	  Veranstaltungstagen	  teilnehmen,	  
um	  Bescheinigung	  zu	  erhalten.	  In	  den	  Kursen	  werden	  Einblicke	  in	  alle	  Bereiche,	  
die	  für	  das	  Studium	  und	  für	  die	  Voraussetzungen	  wichtig	  sind	  vermittelt.	  Von	  der	  
Einführung	  in	  die	  Bibliothek	  über	  Musiktheorie	  bis	  hin	  zur	  Praxis.	  Natürlich	  
werden	  wir	  auch	  viel	  gemeinsam	  musizieren.	  	  

Die	  Plätze	  für	  die	  Teilnahme	  am	  Projekt	  DAAD	  INTEGRA	  sind	  leider	  auf	  15	  
Personen	  begrenzt.	  	  Die	  Aufnahmeprüfung	  findet	  am	  25.	  April	  2019	  in	  Center	  
for	  World	  Music	  in	  Hildesheim	  statt.	  	  
Eine	  Anmeldung	  zur	  Prüfung	  ist	  Pflicht.	  	  
Bitte	  melde	  Dich	  unter	  folgender	  Adresse	  für	  die	  Aufnahmeprüfung	  bis	  
spätestens	  23.4.2017	  an!	  	  
Morena	  Piro	  
E-‐Mail:	  piromo@uni-‐hildesheim.de	  

Alle	  Informationen	  zur	  Aufnahmeprüfung	  findest	  Du	  auf	  der	  nächsten	  Seite	  
und	  auf	  der	  Website	  des	  Center	  for	  World	  Music	  im	  Bereich	  Studium	  nach	  
der	  Flucht:	  	  
www.center-‐for-‐world-‐music.de	  	  
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