
Programm zur Modulprüfung 

Abgabe im Sekretariat Fakultät I 
(Datum fristgemäß lt. Modulbeschreibung) 

 
 SPM 3 SH (BA MU) 
 SPM 1 SH (MA MU)  

 

 

Name: ______________________   Vorname: ___________________   Matrikelnr.:  _________ 

Instrument: ______________________   HFL: ________________________________________  

E-Mail: ________________________________    Telefon: ______________________________ 
 

Programm für die Modulprüfung am ____________    

Komponist                                       Werk (Satz/Sätze)      Dauer (min) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________ _________________________________________ 
Datum       Unterschrift Antragsteller 
 
 
Füllt die Hochschule aus 
 
Antrag eingegangen am: _______________ 
 
Vorzubereitende Werke: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________ _________________________________________ 
Datum      Unterschrift   




Barrierefreiheitsbericht
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Übersprungen: 0
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