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INFORMATIONEN ZUR DIGITALEN ZUGANGSPRÜFUNGPFLICHTFACH TONSATZ / GEHÖRBILDUNGfür Bewerber*innen der Bachelor-Studiengänge (gilt nicht für HiZeiTo und Komposition)
GUIDELINES FOR THE DIGITAL EXAMSCOMPULSORY SUBJECT COMPOSITIONAL TECHNIQUE / EAR TRAININGfor applicants of Bachelor programs (does not apply to HiZeiTo and Composition)

Die Zugangsprüfung für die musik-theoretischen Pflichtfächer wird als Online-Test abgehalten. Im Folgenden finden Sievorab alle nötigen Informationen undVoraussetzungen für die Online-Prüfung imPflichtfach Tonsatz und Gehörbildung,damit Sie wissen, was Sie erwartet.

The exam for the compulsory subjects
Compositional Techniques and Ear Training
will be held as an online test.
Here you will find all the necessary
information and requirements, so that you
know what to expect

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN | TECHNICAL REQUIREMENTS
Sie benötigen für die Prüfung funktionierendeLautsprecher oder Kopfhörer. Stellen Sie auchunbedingt eine stabile Internetverbindungsicher. Idealerweise sollten Sie die Prüfung aneinem Gerät mit einem größeren Bildschirm (ab11“) bearbeiten. Die Teilnahme an der Prüfungist aber auch auf mobilen Geräten wie Tabletsoder Smartphones möglich. Alle gängigenBrowser sind dafür geeignet.

You will need well-functioning speakers and, if
necessary, headphones for the test. Also make
sure you have a stable internet connection.
Ideally, you should work on the test on a
device with a larger screen (starting from 11
"). Your participation in the exam is also
possible on mobile devices such as tablets or
smartphones. All common browsers are
suitable for this.

RECHTLICHE HINWEISE | LEGAL NOTICE
Vor Teilnahme verpflichten Sie sich, diePrüfung selbstständig und ohne Hilfeanderer Personen oder andererHilfsmittel zu absolvieren. Täuschungenwerden nach der für Sie gültigenStudien-/Prüfungsordnung geahndet.

Before participating, you agree and bindyourself to take the exam independentlyby yourself and without the help of thirdparties or other aids. Cheating will beprosecuted according to the study /examination regulations that apply toyou.
LINK UND ZUGANGSKENNUNG | LINK AND ACCESS ID
Um an der Prüfung teilnehmen zu können,erhalten Sie einige Tage vorab einen Linkzur Online-Prüfung sowie Ihre persönlicheZugangskennung. Die Kennung besteht auseiner Zahlen-/Buchstabenkombination,welche Sie eingeben müssen, um zurPrüfung zu gelangen. Die Zugangskennungist nur einmalig gültig!

In order to be able to take the exam, you
will receive a link to the online exam and
your personal access ID several days in
advance. The ID consists of a combination
of numbers and letters that you have to
enter in order to take the exam. The
access code is only valid once!
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SPRACHE | LANGUAGE
Sie können zu Beginn der Online-Prüfung
zwischen Deutsch und Englisch wählen:

At the beginning of the test you can
choose between German and English:

DAUER UND ANTWORTZEIT | DURATION AND REPONSE TIME
Die Prüfung besteht aus zwei Hauptteilen(Gehörbildung und Tonsatz) mit mehrerenAbschnitten. Ihre Antwortzeit je Frage istbegrenzt. Die verbleibende Zeit sehen Siein einer Anzeige bei der jeweiligen Frage.Durch Klicken auf den „Weiter“-Buttongelangen Sie auch vor Ablauf dervorgesehenen Zeit zur nächsten Frage.Beispiel:

The exam consists of two main sections
(ear training and music theory) with
several chapters. Your response time per
question is limited. You can see the
remaining time on the respective
question. By clicking on the “Next”
button, you will get to the next question
before the allotted time has elapsed.
Example:

ZEITRAUM DER PRÜFUNG | PERIOD OF THE EXAM
Sie müssen die Prüfung im auf derWebsite angegebenen Zeitraumabsolvieren. Außerhalb dieses Zeitraumsist Ihre Zugangskennung ungültig.

You have to take the exam anytime
between the time frame scheduled on
the website. Outside of this period, your
access ID is invalid.

Viel Erfolg! Good luck!


