
Prüfungsordnung für die Aufbaustudiengänge
Evangelische Kirchenmusik A

und Katholische Kirchenmusik A
der Hochschule für Musik Freiburg i.Br.

vom 26. Juni 1984

Aufgrund von § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 1 des Kunsthochschulgesetzes
vom 22. November 1977 (GBI. S. 522), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Ände-
rung des Gesetzes über die Kunsthochschulen im Lande Baden-Württemberg vom
8. Dezember 1981 (GBI. S. 584) hat der Senat der Hochschule für Musik
Freiburg am 2. November 1983 die nachstehende Prüfungsordnung für die Auf-
baustudiengänge Kirchenmusik A als Satzung beschlossen. Das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kunst hat der Prüfungsordnung am
29. Februar 1984 zugestimmt. Am 10.07.2002 hat der Senat der Hochschule die
Prüfungsordnung in nachfolgende Fassung geändert. Diesen Änderungen hat das
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst am 23. September 2002 zu-
gestimmt.

§ 1
Zweck der Prüfung

Die Prüfung bildet den Abschluss eines kirchenmusikalischen Aufbaustudiums, das
die bestandene Diplomprüfung Kirchenmusik B voraussetzt. Die Prüfung dient dem
Nachweis der Fähigkeiten, die es dem Absolventen ermöglichen, den Dienst in einer
wichtigen kirchenmusikalischen Position zu versehen oder Leitungsaufgaben auf
kirchenmusikalischem Gebiet zu übernehmen.

§ 2
Akademischer Grad

Die Hochschule für Musik Freiburg i.Br. verleiht dem Kandidaten nach
bestandener Prüfung den akademischen Grad „Kirchenmusiker (Evangelische
Kirchenmusik A)” beziehungsweise „Kirchenmusiker (Katholische Kirchenmusik A)”.

§ 3
Studiendauer, Meldefristen für die Prüfungen

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester.

(2) Beginn und Dauer der Meldefristen für die Prüfungen werden vom Senat
beschlossen und durch Anschlag bekannt gemacht.
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§ 4
Prüfungsauschuss

(1) Zuständig für die Organisation der Prüfungen ist der Prüfungsausschuss. Er
erledigt ferner die ihm durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben.
Mitglieder des Prüfungsausschusses sind der Rektor oder ein von ihm benannter
Stellvertreter aus der Reihe der Professoren als Vorsitzender, ein hauptberuf-
licher Professor und ein weiterer Hochschullehrer, der Sachbearbeiter für das
Prüfungswesen und ein Student. Mit Ausnahme des Rektors beziehungsweise
des von ihm benannten Professors werden die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und ihre Stellvertreter vom Senat für eine Amtszeit von zwei Jahren
bestellt. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfalle sachverständige Mitglieder
der Hochschule zur Beratung hinzuziehen. Bei Fragen wissenschaftlicher oder
künstlerischer Art haben der Sachbearbeiter für das Prüfungswesen und der
Student kein Stimmrecht.

(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungs-
ordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Senat und der Stu-
dienkommission über die Entwicklung der Prüfungen.

(3) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung von laufenden Angelegenheiten auf
seinen Vorsitzenden übertragen.

§ 5
Prüfungskommissionen

(1) Die Prüfungskommissionen werden vom Prüfungsausschuss bestellt. Er
bestimmt auch den Vorsitzenden. Die Fachgruppen sollen hierzu Vorschläge
einbringen.

(2) Die Prüfungskommissionen bestehen aus dem Rektor, möglichst drei Hoch-
schullehrern der betreffenden Fachgruppe, einem Vertreter der Kirchenleitung
sowie in den Fächern Orgel-Literaturspiel, Orgel-Improvisation und Dirigieren
zusätzlich mindestens einem Hochschullehrer einer anderen Fachgruppe.
Vorsitzender ist der Rektor. Er kann den Vorsitz übertragen.

(3) Der Vertreter der Kirchenleitung muss nach § 30 Abs. 5 Satz 6 KHSchG
mindestens die durch die Prüfung festzustellende Qualifikation besitzen. Soweit
die in Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind, ist der Vertreter
der Kirchenleitung ohne Stimmrecht anwesend.

(4) Die Prüfungskommissionen sind auch dann rechtmäßig zusammengesetzt, wenn
der Vertreter der Kirchenleitung verhindert ist.

(5) Der Kandidat kann unverzüglich nach Bekanntgabe der Zusammensetzung der
Prüfungskommission beantragen, dass ein Prüfer in den Fächern des
Instrumental- und Gesangsunterrichts wegen Besorgnis der Befangenheit von
seiner Prüfungspflicht entbunden wird. Der Antrag ist zu begründen. Die Ent-
scheidung trifft der Prüfungsausschuss. Der Prüfer soll vor der Entscheidung ge-
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hört werden. Erklärt sich ein Prüfer für befangen, finden die Sätze 1 bis 3
entsprechende Anwendung.

§ 6
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Einschlägige Studienzeiten an anderen Musikhochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei erbrachte Studienleistungen
werden angerechnet.

(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen und an anderen Hochschulen sowie an
Ausbildungsstätten für Kirchenmusik und dabei erbrachte Studienleistungen
werden angerechnet, soweit ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen
wird.

(3) Die Entscheidung über die Anrechnung nach den Absätzen 1 und 2 trifft der
Prüfungsausschuss.

§ 7
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der
Kandidat einem Prüfungstermin unentschuldigt fernbleibt oder wenn er nach
Beginn der Prüfung ohne Genehmigung von der Prüfung zurücktritt.

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztli-
chen Attests verlangt werden. Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer
Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem
Falle anzurechnen.

(3) Versucht der Kandidat das Ergebnis seiner Prüfungsleistungen durch Täuschung
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Ein Kandidat,
der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von den jeweiligen
Prüfern oder Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistungen
ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die betreffende Prüfungsleistung als
mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet.

(4) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 bis 3 trifft der Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschuss kann die Entscheidungen allgemein oder im Einzelfall auf
seinen Vorsitzenden übertragen. Ablehnende Entscheidungen des Prüfungsaus-
schusses sind dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu
begründen. Der Kandidat ist vorher zu hören.
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§ 8
Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Für die Bewertung der Prüfungen werden in den einzelnen Fächern folgende
Noten (Fachnoten) verwendet.

1  =  sehr gut = eine hervorragende Leistung
2  =  gut = eine Leistung, die erheblich über den

durchschnittlichen Anforderungen liegt
3  =  befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen

Anforderungen entspricht
4  =  ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel

noch den Anforderungen genügt
5  =  nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher

Mängel den Anforderungen nicht mehr
genügt.

Soweit Prüfungen eines Faches, das nicht Hauptfach ist, aus mehreren
Prüfungsleistungen bestehen, können für diese Prüfungsleistungen halbe
Zwischennoten gegeben werden. Die Fachnote errechnet sich dann aus dem
Durchschnitt der einzelnen Prüfungsleistungen. Ergibt sich rechnerisch eine
Durchschnittsnote, die 1,5 oder besser ist, wird die Fachnote 1 gegeben.
Ist sie schlechter als 1,5 wird die Fachnote 2 gegeben. Dies gilt entsprechend für
die Durchschnittsnoten zwischen 2 und 3 und zwischen 4 und 5. Ergibt sich
rechnerisch eine Durchschnittsnote, die schlechter ist als 4,0, wird die
Leistung mit der Fachnote 5 bewertet.

(2) Die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in den Hauptfächern werden
abweichend von Absatz 1 zum Zwecke einer differenzierten Beurteilung durch
die Vergabe von Punkten ermittelt:

24 bis 22 Punkte = eine hervorragende Leistung
= sehr gut       = 1

21 bis 18 Punkte = eine Leistung, die erheblich über den
durchschnittlichen Anforderungen liegt

= gut       = 2
17 bis 14 Punkte = eine Leistung, die durchschnittlichen

Anforderungen entspricht
= befriedigend       = 3

13 bis 11 Punkte = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel
noch den Anforderungen genügt

= ausreichend        = 4
10 Punkte und weniger = eine Leistung, die wegen erheblicher

Mängel den Anforderungen nicht mehr
genügt

= nicht ausreichend =5

Es können nur ganze Punktzahlen gegeben werden. Ergeben sich im Falle der
Errechnung des Durchschnitts Dezimalstellen, werden sie ab
0,5 aufgerundet, unter 0,5 abgerundet. Die Fachnote im Hauptfach ergibt sich
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aus dem Durchschnitt der mit den Prüfungsleistungen erzielten Punkte. Dezimal-
stellen werden in gleicher Weise auf- oder abgerundet.

(3) Die Prüfungskommission stellt die Bewertung der Prüfungsleistungen
einvernehmlich fest. Kommt kein Einvernehmen zustande, wird mit Mehrheit
entschieden. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus-
schlag.

§ 9
Prüfungsniederschrift

Über die Prüfung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von allen stimmberechtigten
Mitgliedern der Prüfungskommission unterzeichnet und den Prüfungsakten des
Kandidaten beigefügt wird. Sie muss neben dem Namen und den persönlichen Da-
ten des Bewerbers mindestens Angaben enthalten über:

• Tag und Ort der Prüfung
• die Mitglieder der Prüfungskommission
• Dauer und Inhalt der Prüfung
• die Bewertung
• besondere Vorkommnisse wie Unterbrechungen, Täuschungsversuche, usw.

§ 10
Öffentlichkeit der Prüfungen

(1) Die Prüfung im Fach Orgel-Literaturspiel ist öffentlich. Die anderen Prüfungen, die
schriftlichen ausgenommen, sind in der Regel hochschulöffentlich.

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses.

§ 11
Meldung und Zulassung zur Prüfung

(1) Der Meldung zur Prüfung sind beizufügen:

a) Eine Erklärung des Kandidaten darüber, ob er bereits die Prüfung in dem-
selben Studiengang an einer Hochschule für Musik oder ein
A-Examen an einer Kirchenmusikschule im Geltungsbereich des Grundgeset-
zes bestanden oder endgültig nicht bestanden hat;

b) Eine Repertoireliste der erarbeiteten Orgelwerke;

c) Testate bzw. Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an den in
der Studienordnung vorgeschriebenen Veranstaltungen im erforderlichen
Umfang.
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(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses entscheidet über die Zulassung.

a) Die Zulassung ist zu versagen, wenn
- der Kandidat länger als zwei Semester exmatrikuliert ist oder
- die Unterlagen unvollständig sind oder
- der Kandidat in demselben Studiengang an einer Hochschule für

Musik im Geltungsbereich des Grundgesetzes die Prüfung oder an einer
Kirchenmusikschule das A-Examen bereits bestanden oder endgültig nicht
bestanden hat.

b) Die Zulassung soll versagt werden, wenn die Meldefrist aus einem Grunde,
den der Kandidat zu vertreten hat, nicht eingehalten wurde.

§ 12
Umfang und Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung umfasst folgende Teile:
Orgel-Literaturspiel, Orgel-Improvisation, Dirigieren (Chor- und Orchesterleitung),
Musiktheorie und Partiturspiel.

(2) Die Prüfung ist bestanden, wenn in sämtlichen Fächern mindestens die Note
'ausreichend' (4,0) erreicht wird.

(3) Ist die Prüfung in einem Fach nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden,
kann sie in diesem Fach einmal wiederholt werden. Die Wiederholung ist frühe-
stens zum nächsten Prüfungstermin möglich und muss spätestens nach einem
Jahr erfolgen.

(4) Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen.

(5) Hat der Kandidat in einem oder mehreren Fächern die Note "nicht ausreichend"
erhalten, so erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, innerhalb
welcher Frist die Prüfung bzw. die Prüfungen wiederholt werden können. Der
Bescheid über eine endgültig nicht bestandene Prüfung ist mit einer Rechtsmit-
telbelehrung zu versehen. Die endgültig nicht bestandene Prüfung zieht die Ex-
matrikulation zum Ende des Prüfungssemesters nach sich.

§ 13
Urkunde und Zeugnis

(1) Nach bestandener Prüfung wird dem Kandidaten eine Urkunde ausgehändigt, in
welcher die Daten der Prüfung vermerkt sind und eine Gesamtnote ausgewiesen
ist. Bei der Errechnung der Gesamtnote zählen die Fächer Orgel-Literaturspiel,
Orgel-Improvisation und Dirigieren je dreifach, Musiktheorie und Partiturspiel je
zweifach.
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(2) Die Urkunde wird vom Rektor der Hochschule für Musik Freiburg und
der Kirchenbehörde unterzeichnet und mit dem Siegel der Hochschule und der
Kirche versehen.

(3) Über die bestandene Prüfung ist ferner ein Zeugnis auszustellen, das die in den
Fächern der Prüfung erzielten Noten enthält. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses und vom Rektor zu unterzeichnen.

(4) Das Zeugnis darf nur gegen Vorlage der Entlastungsbescheinigung der Bibliothek
ausgehändigt werden.

§ 14
Ungültigkeit der Prüfung

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Prüfung
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für eine Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt,
ohne dass der Kandidat hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch
das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu
Unrecht erworben, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der
allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechts-
widriger Verwaltungsakte.

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu
erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist von fünf Jah-
ren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 15
Versagung der Wiederholung und Erlöschen

des Unterrichtsanspruchs

(1) Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder einzelner bestandener Fach-
prüfungen ist unzulässig.

(2) In Fächern, in denen die Prüfung bestanden wurde, erlischt der Anspruch auf
Erteilung von Unterricht aus der Zulassung zum Aufbaustudiengang "Kirchen-
musik A".

§ 16
Einsicht in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf Antrag
Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten
der Prüfer und die Prüfungsprotokolle gewährt.
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(2) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. § 60 der Verwaltungsge-
richtsordnung gilt entsprechend. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
bestätigt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 17
Übergangsvorschriften

Kandidaten, die sich beim Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung im ersten oder einem
höheren Fachsemester befinden, können auf Antrag die Prüfung in der bisher
üblichen Form ablegen.

§ 18
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung bzw. die Änderungen treten am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Freiburg, den 6. November 2002

              Prof. Dr. Mirjam Nastasi, Rektorin
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Anlage
PRÜFUNGSANFORDERUNGEN

1. Orgel-Literaturspiel

Vortrag eines Konzertprogrammes mit Werken
a) aus der Barockzeit
b) aus dem Orgelschaffen J.S. Bachs, hiervon mindestens drei Werke:

1) ein größeres freies Werk
2) eine größere Choralbearbeitung
3) eine Triosonate

c) aus der Zeit der Romantik
d) aus der Zeit der Moderne (das Werk soll nach 1930 entstanden sein). Eines
dieser Orgelwerke muss der Bewerber innerhalb von acht Wochen vor der
Prüfung selbständig erarbeiten.

2. Orgel-Improvisation

Vorbereitete Aufgaben (14 Tage Vorbereitungszeit)

a) Größere Improvisation über ein gegebenes Kirchenlied
b) Zusatz für evangelische Studierende: freie Improvisation

über eine gegebene Text- oder Bildvorlage
c) Zusatz für katholische Studierende: freie Improvisation über einen

gregorianischen Propriums-Gesang nach dem Graduale.

Unvorbereitete Aufgaben:

a) Größere Improvisation über ein gegebenes Kirchenlied
b) Choralvorspiel mit drei sich anschließenden differenzierten

Begleitsätzen zu einem Kirchenlied
c) Zusatz für katholische Studierende: freie Improvisation über einen

gregorianischen Propriums-Gesang nach dem Graduale

Eine der Improvisationen sollte in Form einer Partita sein. Zumindest ein Prü-
fungsteil sollte in zeitgenössischer Tonsprache gehalten sein.
Dauer:  ca. 45 Minuten“

3. Dirigieren

1) Chorleitung
a) Probenarbeit an einer anspruchsvollen a-capella-Komposition.

Dauer: ca. 45 Minuten
b) Kolloquium zur Probenmethode und zur Literaturkunde.

Dauer: ca. 15 Minuten
2) Orchesterleitung

a) Probenarbeit an einer Komposition für Orchester.
Dauer: ca. 30 Minuten
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b) Kolloquium zur Probenmethode und zur Literaturkunde.
Dauer: ca. 15 Minuten

3) Darüber hinaus kann der Kandidat ein Werk mit einem Ensemble außerhalb
oder innerhalb der Hochschule proben und aufführen.
Diese zusätzliche Leistung wird gesondert benotet.
Die Aufgaben für 1a) und 2a) werden spätestens 1 Woche vor der Prüfung
vom jeweiligen Fachlehrer gestellt.

4. Musiktheorie

a) Schriftliche Prüfung: (Dauer ca. 4 ½ Stunden)
     Eine der folgenden Aufgaben nach Wahl

- 5-stimmige Motette
- 4-stimmige Fuge
- Tonsatzarbeit unter Verwendung von Techniken

des 20. und 21. Jahrhunderts
- Instrumentation

b) Als Hausarbeit eine Analyse eines schwierigen Stückes.

5. Partiturspiel

Beispiele aus Orchesterpartituren, vorbereitet und vom Blatt.
Dauer: ca. 15 Minuten


