
Hinweise zu den Gruppenunterrichten Aufführungspraxis Alte Musik und Aufführungspraxis Neue Musik 

im Pflichtbereich 

 

Für folgenden Bachelorangebote ist auch eine Anmeldung für den Gruppenunterricht Aufführungspraxis Alte 

Musik und Aufführungspraxis Neue Musik im Pflichtbereich nötig: Orchesterinstrumente, IGP 

Orchesterinstrumente/Blockflöte, Klavier, IGP Klavier, Chor- und Orchesterdirigieren, Musiktheorie. 

Bitte nutzen Sie dazu das Formular „Anmeldung für die Gruppenunterricht Aufführungspraxis Alte Musik und 

Aufführungspraxis Neue Musik im Pflichtbereich“. 

Bitte werfen Sie Ihre vollständig ausgefüllte und vom Modulverantwortlichen und dem Studiendekan 

unterzeichnete Anmeldung innerhalb des Anmeldezeitraums in den Briefkasten des 

Studierendensekretariats.  

Studierende der Bachelorangebote Gesang und IGP Gesang melden sich für die Ensembleunterrichte im 

Pflichtbereich bitte wie bisher über Prof. Olaf Bär an. 

Dem folgenden Text können Sie entnehmen, im welchem Umfang die Unterrichte in Ihrem Studienfach zu 

belegen sind (maßgebend sind die Angaben in den entsprechenden Studien- und Prüfungsordnungen). 

 

Orchesterinstrumente  

Zusätzlich zu den Wahlpflichtmodulen ist einmalig die Aufführungspraxis Neue Musik und einmalig die 

Aufführungspraxis Alte Musik über je ein Semester zu besuchen. Dies erfolgt entsprechend 

Studienablaufplan im zweiten und dritten Studienjahr. Ausnahmen gibt es für die Instrumente Klarinette, 

Tuba und Schlagzeug; Studenten dieser Instrumente belegen insgesamt zwei Mal die Aufführungspraxis 

Neue Musik (entsprechend Studienablauf je einmal im 2. und 3. Studienjahr). 

 

Klavier 

Zusätzlich zu den Wahlpflichtmodulen ist einmalig die Aufführungspraxis Neue Musik über je ein Semester 

zu besuchen. Dies erfolgt entsprechend Studienablaufplan im zweiten Studienjahr. 

 

IGP Orchesterinstrumente/Blockflöte, IGP Klavier 

Zusätzlich zu den Wahlpflichtmodulen ist entweder die Aufführungspraxis Neue Musik über je ein Semester 

oder die Aufführungspraxis Alte Musik über je ein Semester zu besuchen. Dies erfolgt entsprechend 

Studienablaufplan im siebten Semester. 

 

Chor- und Orchesterdirigieren 

Studierende dieser Fachrichtung nehmen zusätzlich zu den Wahlpflichtmodulen über zwei Semester am 

Gruppenunterricht Aufführungspraxis Neue Musik teil. Dies erfolgt entsprechend Studienablaufplan im 

dritten und vierten Studienjahr.  

 

Musiktheorie 

Studierende der Musiktheorie können im zweiten Studienjahr im Modul „Musizierpraxis 2“ aus einer Reihe 

von Gruppenunterrichten wählen und dabei auch die Aufführungspraxis Neue Musik belegen.  

 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		Hinweise_AlteMusik_NeueMusik.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Christoph Eichner, Herr, info@dtele.de

		Firma: 

		www Deutscher Tele Markt GmbH




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 1

		Manuell bestanden: 1

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang


