
 
 

INFORMATIONEN ZUR DIGITALEN ZUGANGSPRÜFUNG 

PFLICHTFACH KLAVIER für Bewerber*innen der Bachelor-Studiengänge  

GUIDELINES FOR THE DIGITAL AUDITION  
COMPULSORY SUBJECT PIANO for applicants of Bachelor programs 

 

Die vorgesehene Prüfung im Pflichtfach 

Klavier findet in digitaler Form auf Basis 

einer audiovisuellen Aufnahme statt. Die 

Prüfung muss nur von Bewerber*innen 

abgelegt werden, die eine Einladung zur 

Zugangsprüfung erhalten. Dafür müssen Sie 

bis zu dem auf der Website/in Ihrer 

Einladung angegebenen Stichtag eine 

Video-Aufnahme von Ihrem Klavierspiel in 

Ihrer Bewerbung über Muvac ergänzen. 

 

The required examination in the 

compulsory subject piano will be in digital 

form on the basis of an audiovisual 

recording. The examination must only be 

taken by applicants who receive an 

invitation to the audition exam. Therefore 

you are required to add a video recording 

of your piano playing to your application 

through Muvac by the deadline scheduled 

on the website/in your invitation.  

 

ANFORDERUNGEN AN DAS VIDEO / REQUIREMENTS FOR THE VIDEO 
 

INHALTLICHE VORGABEN 

• Zwei Stücke unterschiedlicher 

Stilrichtungen, im Schwierigkeitsgrad 

orientiert an z. B. klassischem 

Sonatinensatz, Bach Invention. 

• Zu Beginn bitte den Ausweis in die Kamera 

halten, dann mit dem Gesicht zur Kamera 

das Programm ansagen. 

• Während des Spielens müssen Hände, 

Tastatur, Oberkörper und Kopf permanent 

zu sehen sein, Beispiel siehe unten. 

• Jedes Stück kann in einem separaten Take 

aufgenommen werden; aber innerhalb des 

Stückes sind Schnitte nicht zulässig.  

• Die Aufnahme darf nicht älter als ein Jahr 

sein. 

 

CONTENT SPECIFICATIONS 

• Two pieces of different styles, the level of 

difficulty is based on e.g. classical sonatina 

movement, Bach Invention. 

• At the beginning please hold your ID card 

into the camera, then announce the 

repertoire with your face to the camera. 

• While playing, hands, keyboard, upper 

body and head must be permanently 

visible, example see below. 

• Each piece can be recorded in a separate 

take, but cuts within the piece are not 

allowed.  

• The recording must not be older than one 

year. 

 

TECHNISCHE VORGABEN 

• Bis zum Stichtag müssen Sie Ihr Video in 

Ihrem Muvac-Profil ergänzt haben und für 

die Bewerbung freigegeben haben, damit 

Sie ihre Hauptfachprüfung ablegen können. 

Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie das 

machen können, schauen Sie bitte hier 

https://support.muvac.com/hc/de/articles

/360015757871 nach. 

• Als Format ist mp4 zu verwenden - nur in 

Ausnahmefällen sind auch vergleichbare 

Formate möglich, die aber mit allen 

Betriebssystemen kompatibel und ohne 

Spezialsoftware abspielbar sein müssen. 

TECHNICAL REQUIREMENTS 

• By the official deadline at the latest, you 

are required to add your video to your 

Muvac profile and have it released for your 

application to be permitted to audition for 

your major. For more information how to 

do this, visit 

https://support.muvac.com/hc/en-

us/articles/360015757871. 

• The required file format is mp4 - only in 

exceptional cases are comparable file 

formats accepted, which must be 

compatible with all operating systems and 

be playable without using a specific 

software. 
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• Wenn eine Aufnahme nicht abspielbar ist, 

kann sie als Prüfungsleistung nicht 

akzeptiert werden. 

 

• If a recording is not playable, it cannot be 

accepted as examination work. 

 
Beispiel für eine mögliche Kameraposition / Possible camera position   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIEL ERFOLG / GOOD LUCK!!! 


