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Informationen	  zur	  Aufnahmeprüfung	  
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.	  
	  
Werde	  Teil	  des	  INTEGRA	  Projekt	  und	  sei	  einer	  von	  fünfzehn	  Personen,	  die	  
von	  Mai	  bis	  September	  regelmäßig	  in	  dem	  Sprach-‐	  und	  Vorbereitungskurs	  
gecoacht	  werden.	  
Die	  Auswahl	  der	  Musiker_innen	  findet	  am	  25.	  April	  2019	  im	  Center	  for	  World	  
Music	  in	  Hildesheim	  statt.	  
	  
Melde	  Dich	  bis	  zum	  20.4.2019	  für	  die	  Aufnahmeprüfung	  von	  INTEGRA.	  
Schicke	  eine	  Nachricht	  an	  Morena	  Piro:	  piromo@uni-‐hildesheim.de	  
	  
Die	  Information,	  um	  wie	  viel	  Uhr	  Du	  eingeladen	  bist	  und	  die	  exakte	  
Wegbeschreibung	  erhälst	  Du	  nach	  Deiner	  Anmeldung.	  
An	  diesem	  Tag	  möchten	  wir	  Dich	  und	  vor	  allem	  Deine	  Kompetenzen	  kennen	  
lernen.	  
Bitte	  bereite	  dich	  darauf	  vor,	  dass	  die	  Prüfung	  aus	  drei	  Teilen	  besteht.	  
Teil	  1	  
Vorspiel	  eines	  Musikstücks	  Deiner	  Wahl.	  (ca.	  5	  Minuten)	  
Teil	  2	  
Gespräch	  zum	  Kennen	  lernen	  (max.	  10	  Minuten)	  
Teil	  3	  
Anleitung	  einer	  musikalischen	  Aktion.	  (ca.	  5	  Minuten)	  
Bitte	  bereite	  eine	  musikalische	  Aktion	  vor,	  die	  Du	  mit	  ca.	  fünf	  weiteren	  
Bewerbern	  durchführst	  z.B.	  ein	  Kanon.	  Du	  leitest	  die	  Gruppe	  an.	  Gehe	  davon	  aus,	  
dass	  nicht	  alle	  in	  der	  Gruppe	  Noten	  lesen	  können.	  Es	  geht	  nicht	  darum	  am	  Ende	  
das	  Ergebnis	  zu	  präsentieren.	  Wir	  wollen	  Dich	  in	  diesem	  Teil	  in	  Aktion	  mit	  
anderen	  Musikern	  erleben.	  
	  
Voraussetzung	  für	  die	  Teilnahme	  am	  	  INTEGRA	  PROJEKT:	  

-‐ Ausreichend	  gute	  Deutsch	  Kenntnisse.	  In	  den	  Kursen	  wird	  deutsch	  
gesprochen	  	  

-‐ Vorbereitung	  der	  drei	  oben	  genannten	  Teile	  
-‐ Pünktlichkeit	  
-‐ Zuverlässigkeit	  
-‐ Ausdauer	  
-‐ Emailadresse,	  im	  Projekt	  wird	  viel	  per	  Email	  kommuniziert	  werden.	  

 
WIR FREUEN UNS DARAUF DICH KENNEN ZU LERNEN! 
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