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Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung
Registration for Aptitude Test

Master of Music Klangkunst-Komposition
zum Sommersemester 2023
Bewerbungsschluss: 01.11. (application deadline summer
semester: Nov.1st)

zum Wintersemester 2022/23
Bewerbungsschluss: 01.04. (application deadline winter semester: April 1st)

✔

Master
Music
Klangkunst-Komposition
Master ofof
Music
Soundart
Composition

Anforderungen Eignungsprüfung
requirements apitude test

Geschlecht:

weiblich

männlich

divers

Sex:

female

male

diverse

E-Mail *

Telefon/Handy

Email

Phone/Mobile number

Geburtsort

Staat

Staatsangehörigkeit

Place of birth

Country

Nationality

Familienname

Vorname

Family name

First name

Geburtsdatum
Date of birth

Derzeitige Anschrift (current address):
c/o

Straße/Hausnr.

Postleitzahl

Ort

Land

Street name/Number

Postal code

City

Country

* zur Verwendung aller weiteren Korrespondenzen/ to be used for further correspondence

Haben Sie sich bereits einmal an der Hochschule für Musik Mainz beworben?
Have you already applied to the School of Music Mainz?

Nein

Ja

Wann? _____________ Welcher Studiengang?_______________

No

Yes

When?

Study program?

Welches Ergebnis?

bestanden

nicht bestanden

Result?

pass

failed
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Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung
Registration for Aptitude Test

Master of Music Klangkunst-Komposition

Bewerber*innen mit Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule:

applicants with bachelor degree graduated from a German university

Bachelorabschluss

anderer Abschluss:__________________

Abschlussjahr:__________

voraussichtlich:_____________

Nur für Bewerber*innen mit ausländischen Zeugnissen ( Bachelor und andere):
Only for international applicants with foreign certificates (Bachelor and others):
Wenn Sie einen Wechsel von einer deutschen Hochschule vornehmen möchten, müssen Sie trotzdem Ihre
ausländische Hochschulzugangsberechtigung (Schulabschluss) anerkennen lassen!
If you want to change from a German university, you still have to get your foreign university entrance qualification
(school diploma) recognized!

Urkunde (auch vorläufige) der Anerkennung der ausländischen Vorbildungsnachweise
durch den Studierendenservice Zulassung International der Johannes-Gutenberg Universität Mainz
liegt der Bewerbung bei
Certification "Recognition of foreign certificates and diplomas" from the International Admission Office of the
Johannes-Gutenberg University of Mainz (also provisory) is enclosed with the application

ODER:
or:

Antrag auf Anerkennung wurde online gestellt (Application of Recognition was requested online)
Datum:_________ Antragsnummer:_______________
Date

Number of application

Die Anerkennungsurkunde muss bis Bewerbungsschluss 1.4./1.11. nachgereicht werden.
The certificate of recognition must be submitted before the application deadline April 1st/November 1st

Informationen
zum
Anerkennungsprozess/
Information Recognition foreign certificates

Anleitung Anerkennungsantrag/
Guide Application for Recognition

Der erforderliche Sprachnachweis muss erst nach der Zulassung und vor der Einschreibung vorliegen.
The required language certificate/qualification must be proven after the admissions procedure and before the enrolment.

Der Nachweis auf dem Niveau A1 wird über ein Gespräch mit dem Hauptfachdozent*in im
Rahmen der Eignungsprüfung erbracht (+ englische Sprachkenntnisse)

Proof of level A1 is provided through an interview with the main subject lecturer as part of the aptitude test (+ english language skills)
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Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung
Registration for Aptitude Test

Master of Music Klangkunst-Komposition

Angaben zum Hochschulstudium (information on university studies):
Waren Sie bisher an einer Universität bzw. Hochschule immatrikuliert?
Have you been enrolled at a university?

Nein

Ja

No

Yes

Wenn ja, dann bitte alle bisherigen bzw. jetzigen Studiengänge und Abschlüsse hier angeben:
If yes, please list all studies and degrees:

1.

___________________________________________________________________________
Land/Hochschule

Zeitraum (von bis)

wie viele Semester wurden studiert?

Country/ University

period of time

how many semester?

___________________________________________________________________________

2.

Studiengang

Hauptfach

wann wurde der Studiengang abgeschlossen?

Study program

Major subject

when completed?

___________________________________________________________________________
Land/Hochschule

Zeitraum (von bis)

wie viele Semester wurden studiert?

Country/ University

period of time

how many semester?

___________________________________________________________________________
Studiengang

Hauptfach

wann wurde der Studiengang abgeschlossen?

Study program

Major subject

when completed?

Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen
Copies of already acquired degrees and qualifications

liegen der Bewerbung bei

werden nachgereicht

enclosed with application

will be submitted later

Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im Inland oder Ausland
erworben wurden, gilt: Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im Inland oder Ausland
erbracht wurden, werden grundsätzlich anerkannt.
The following applies for the recognition of study and examination achievements at a university in Germany or abroad: Study and
examination achievements that have been achieved at a university in Germany or abroad are generally recognized.

Informationen Anerkennung/Anrechnung Studienleistungen/
Information on crediting course studies
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Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung
Registration for Aptitude Test

Master of Music Klangkunst-Komposition

Folgende Unterlagen werden als Scan im PDF Format dem Antrag beigefügt (per E-Mail):
Following documents in pdf format are scanned and attached to this application and send via email:

Lebenslauf
Schriftliche Begründung für die Bewerbung in diesem Studiengang
Darstellung der geplanten künstlerischen Projekte im angestrebten Studium
Dateiname 1: Name_Vorname_MMusKK_CV
Filename 1:

Name_Firstname_MMusKK_CV

studiengangsbezogene Arbeitsproben
Die Arbeitsproben können als Mailanhang oder mit Hinweislink mitgeschickt werden oder
separat auf dem Postweg zugeschickt werden.
The work samples can be sent as an e-mail attachment or with a link or sent separately by post.
Das Thema für die Projektskizze wird Ihnen schriftlich nach Eingang der Unterlagen mitgeteilt.
The topic for the project outline will be communicated to you in writing after receipt of the documents.

Bachelorzeugnis oder Bescheinigung über voraussichtlichen Abschluss

Copy of Bachelor degree or certificate of prospective graduation

Oder
or

Anerkennungsurkunde bei internationalen Bewerber*innen
Copy of the certification "Recognition of foreign certificates and diplomas" from the International Admission Office

Personalausweis/ Reisepass
Copy of ID card/passport

Dateiname 2: Name_Vorname_MMus_Zeugnis_Pass
Filename 2:

Name_Firstname_MMus_Zeugnis_Pass

Falls zutreffend (if applicable)
Nachweise über bisher erbrachte Studienleistungen
Copies of already acquired degrees and qualifications

Dateiname 3: Name_Vorname_MMus_SL
Filenname 3:

Name_Firstname_MMus_SL
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Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung
Registration for Aptitude Test

Master of Music Klangkunst-Komposition

Hinweis (Note):
Es werden keine Bearbeitungsgebühren für die Eignungsprüfung erhoben.
There is no processing fee for the aptitude test

Bitte beachten Sie das zweistufige Bewerbungsverfahren an der Universität/Hochschule für Musik
Please take notice of the two-step application process University/School of Music

Information Online Bewerbung Universität/
Information Online Application University

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben zutreffend und korrekt sind.
Mit diesem Antrag erkenne ich die Bedingungen der Eignungsprüfung an.
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten hochschulintern, für die Dauer der
Abwicklung gespeichert werden.
I hereby affirm that the details stated above are complete and accurate. With this application I accept the requirements of the aptitude
test. I agree that my personal data is being stored for the duration of the examination process.

________________
Datum
Date

___________________________________
Unterschrift (digital/gezeichnet/eingefügt)
Signature (digital/drawn/inserted)

Unvollständig eingereichte oder verspätet eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt.
Incomplete or belated applications will not be processed.

Senden Sie Ihre gesamten Unterlagen per E-Mail an:
Send your application and documents via email to:

eignungspruefung-hfm@uni-mainz.de
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