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_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
Nachweis über unterrichtsbegleitende Prüfungen (Testat) 

Hiermit wird bescheinigt, dass 

Name, Vorname: _____________________________________   Matrikelnr.: ________________ 

Studiengang / Hauptfach / Semester: 

in/an dem/der vom Unterzeichneten geleiteten 

Fach/Veranstaltung: ____________________________________________________________ 
(entsprechend Modulbeschreibung; zwingend erforderlich!) 

Modulcode: ____________________________________________________________ 
(entsprechend Modulbeschreibung; zwingend erforderlich!) 

während des Wintersemesters: ___________________ (Semester eintragen) 

Sommersemesters: ___________________ (Semester eintragen) 

durch regelmäßige, vorbereitete Teilnahme mit eigenen künstlerischen Beiträgen nachgewiesen hat, dass sie/er in 
der Lage ist, ihre/seine künstlerische Leistung durch lehrergestützte Anleitung kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Datum, Name des Prüfers in Druckbuchstaben, Unterschrift 

Hinweis: Dieser Nachweis gilt nur für unterrichtsbegleitende Prüfungen. Andere Prüfungsformen können mit diesem Testat nicht 
nachgewiesen werden. 
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Fach/Veranstaltung: ____________________________________________________________ 
(entsprechend Modulbeschreibung; zwingend erforderlich!) 

Modulcode: ____________________________________________________________ 
(entsprechend Modulbeschreibung; zwingend erforderlich!) 

während des Wintersemesters: ___________________ (Semester eintragen) 

Sommersemesters: ___________________ (Semester eintragen) 

durch regelmäßige, vorbereitete Teilnahme mit eigenen künstlerischen Beiträgen nachgewiesen hat, dass sie/er in 
der Lage ist, ihre/seine künstlerische Leistung durch lehrergestützte Anleitung kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Datum, Name des Prüfers in Druckbuchstaben, Unterschrift 
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nachgewiesen werden. 
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