Antrag zur Teilnahme am Eignungsverfahren 2019
Masterstudiengang Musiktheater / Operngesang
Application form 2019
Master of Music Theatre / Opera Performance
Anmeldeschluss: 31.03.2019
Application deadline: March 31st, 2019
Bewerber-Nr.(vom Prüfungsamt
auszufüllen)

…………………………………..……….

……………………….…………………...

Familienname
Surname

Vorname
First name(s)

………………………………..……..…..

……………………….………….………..

Geburtsdatum
Date of Birth (dd.mm.yyyy)

Geburtsort (Stadt-Land)
Place of Birth (city-country)

Matrikel-Nr. (vom Prüfungsamt
auszufüllen):

…………………………….………..……

Passbild
Photo
(mandatory!)

Staatsangehörigkeit
Nationality

…………………………………...………

………………………….….………….....

c/o

Straße/ Hausnr
Street/ no.

…………………………………..………

…………………………..……………….

PLZ / Stadt / Land
Postcode / City / Country

Telefon
Telephone

……………………………………..……

…………………………………………...

E-mail
Email address

Mobil
Mobile number

……………………………………………………
Schulabschluss (z. B. Allg. Hochschulreife, Realschule usw.)
High school diploma / secondary school graduation

………………………
Monat / Jahr
Month / year

………………………………………………………
Stadt / Land
City / country

Stimmlage / Voice Type: …………………………...................................................................................................................
Lehrerwunsch im Fach Gesang: …………………………………………………………………………………………………...
Preferred Voice Professor:
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Haben Sie sich bereits an der Hochschule für Musik und Theater München für die Aufnahmeprüfung beworben oder
waren Sie schon einmal zu einer Aufnahmeprüfung angemeldet? – Have you previoulsly applied for or taken the entrance examination for vocal studies at the Hochschule für Musik und Theater München?
Ja / Yes O Nein / No O
Falls ja / If you checked yes:
Bewerbung im Jahr
Application / year

Teilnahme / Participation
Ja
Nein
yes
no

Studiengang bzw. Hauptfach
Department / Study program

Sind Sie bereits an der Hochschule für Musik und Theater München immatrikuliert?
Are you currently enrolled at the Hochschule für Musik und Theater München?
O
Falls ja/ If you checked yes:
Studiengang: ……………….
Department / study program

Fachsemester: ………………
Semester

Erfolg / Success
Mit
Ohne
with
without

Ja / Yes O Nein / No O

Matrikelnummer: ………………………
Matriculation number

Bitte listen Sie Ihre bisherigen Studien auf / Please list your previous studies:
Zeitraum / time period
Name der Hochschule

Abschluss / graduation

Studiengang bzw.
Hauptfach

Name of College / University
von

von

Monat/Jahr

Monat/Jahr

from m / y

from m / y

Department /
Study program

Mit

with

Haben Sie bereits ein Studium abgeschlossen und mit welchem Abschluss?
Have you already completed a college degree / diploma?

Mit

with

Anzahl der

davon

Semester

anerkannte

Total AMT

Urlaubssemester

of terms

Leave of absence

Ja / Yes O Nein / No O

Falls ja / If you checked yes:
……………………………………………….
Hochschule
College-University

……………………………..……
Studiengang
Department / Study program

………………………………...………...…......................
Abschluß / Monat / Jahr
Degree / month / year

Haben Sie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule bzw. einer gleichwertigen Bildungseinrichtung einen
Studiengang endgültig nicht bestanden? - Have you ever not successfully completed a study program at a german or
foreign Hochschule / college / equivalent institution?
Ja / Yes O Nein / No O
Falls ja / If you checked yes:
…………………………………………………..………

…………………..……………………………………………………...

Hochschule
College

Studiengang
Department / Study program

Haben Sie sich für ein DAAD-Stipendium beworben?
Have you applied for a DAAD scholarship?

Ja/ Yes O Nein / No O

2

Dem Antrag sind beizufügen:
1.
Tabellarischer Lebenslauf.
2.
Kopie der Geburtsurkunde oder des Personalausweises oder des Reisepasses oder der
Aufenthaltsgenehmigung.
3.
Abschlusszeugnis der Hochschule/Universität (Diplom, Bachelor of Music) inklusive Transcript of Records oder
letztes Zwischenzeugnis mit einer Bestätigung der besuchten Hochschule, zu welchem Zeitpunkt der Abschluss
erworben wird.
4.
Nachweise über bisher abgelegte Studienzeiten und Hochschulprüfungen (Academic Transcript).
5.
Repertoireliste der bisher gesungenen / dargestellten/ vollständig studierten Partien.
6.
Aktuelles phoniatrisches Gutachten oder ausführliches Attest eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes
(nicht älter als sechs Monate, auf deutsch oder englisch verfasst bzw. mit offizieller Übersetzung).
7.
Bei ausländischen Studierenden aus nicht-deutschsprachigen Ländern:
Sprachzeugnis mit mindestens Niveau B2 des GER oder Niveau TDN3 des TestDaF
(siehe unter www.musikhochschule-muenchen.de: STUDIUM / Bewerben /Sprachzeugnisse - Zeugnisse).
8.
Nachweis der bezahlten Anmeldegebühren von € 30,00 durch Kontoauszug oder Einzahlungsbeleg
(keine Erstattung möglich).
9.
Nur für Bewerber der Volksrepublik China:
Zertifikat der Akademischen Prüfstelle bei der Deutschen Botschaft in Peking (siehe: www.aps.org.cn).
Ausländische Zeugnisse / Notenbescheinigungen werden nur in amtlich beglaubigter Übersetzung
akzeptiert. Die Nachweise zu 4. + 7. können, wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vorliegen,
spätestens am Tag der Immatrikulation vorgelegt werden. Zu 3.: Bestätigung der Hochschule über voraussichtlichen
Abschluss muss bereits der Bewerbung beigelegt werden, das Abschlusszeugnis kann dann am Tag der
Immatrikulation vorgelegt werden.
Please enclose the following documents:
1. Curriculum Vitae.
2. Copy of Birth Certificate or Passport or Residence Permit.
3. Hochschule / College / University Diploma or Documented Bachelor of Music inclusive Transcript of Records or
interim report or documented confirmation of expected graduation date from the current College/ University.
4. Academic Transcript of Grades and duration of studies.
5. Repertoire list of already studied and performed roles.
6. Phoniatric medical report or extended medical report from an Ear/ Nose/ Throat Physician (from within the last 6 months, in
German or English or with an official translation).
7. Language qualification for candidates from a non-German-speaking country: Certificate at the level B2 of the GER or TDN3
of the TestDaF (see www.musikhochschule-muenchen.de: STUDIUM / Bewerben / Sprachzeugnisse- Zeugnisse).
8. Verification of € 30,00 application fee in the form of an account statement or a deposit receipt (no refund possible).
9. Only for citizens from the People’s Republic of China:
Certificate of the ‘Akademische Prüfstelle at the Deutsche Botschaft’ in Bejing (see: www.aps.org.cn).
Foreign certificates / transcripts of records must be presented in the form a true copy of the original with a certified
translation. The documents relevant to 4. + 7. may be presented latest on the day of matriculation, if not obtained at an earlier
stage. Relating to 3.: Confirmation of expected graduation has to be sent with application form, Diploma or Bachelor of Music may
then be presented on the day of matriculation.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
Please send your application to:

Theaterakademie August Everding
Studiengang Musiktheater / Operngesang
Prinzregentenplatz 12
D - 81675 München

Unvollständig oder verspätet eingegangene Bewerbungen sowie Bewerbungen per Email werden nicht
berücksichtigt. Incomplete or late applications as well as applications in form of e-mails cannot be considered.
Die Vorlage gefälschter oder unrichtiger Unterlagen führt zum sofortigen Ausschluss vom Eignungsverfahren.
Eine Teilnahme an künftigen Eignungsverfahren ist in diesem Fall ausgeschlossen. Presentation of falsified
information will lead to immediate exclusion from the exam and from all future examinations.
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben in diesem Antrag.
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete.

…………………………….………………………………
Ort / Datum

……………………………………………………………………
Unterschrift des Studienbewerbers

Place / date

Signature

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und im Rahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen für Verwaltungszwecke der
Hochschule gespeichert und weiterverarbeitet. Personal data will be kept confidential and are used for internal purposes only.
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