
Vorgaben und Handreichungen für die mündlichen Modulabschluss-
prüfung (MAP) in Musikwissenschaft (Stand 05/20) 

Alle mündlichen Modulabschlussprüfungen werden zentral organisiert und in der 
vorlesungsfreien Zeit eines jeden Semesters (in der Regel im Februar und September) 
durchgeführt. Zur Gewährleistung der Organisation gelten für die Anmeldung 
Ausschlussfristen (s.u.). Der Prüfungstermin wird den Studierenden per Aushang und auf 
der Homepage der Fachgruppe bekanntgegeben.  
Im eigenen Interesse sollten die Studierenden ihre MAP mit Weitsicht planen und sich 
frühzeitig mit den Prüfenden in Verbindung setzen.  
 

I. Fristen/ Anmeldungsprocedere / Inhalte 

Die Anmeldung zur mündlichen MAP in Musikwissenschaft muss schriftlich in 
persönlicher Absprache mit zwei Prüfenden zum einem im Zentralen Prüfungsamt 
(ZPA), zum anderen fachintern erfolgen (beide Formulare s. Download „Obligatorische 
Formulare“). Der Ausschlusstermin für die interne Anmeldung wird per Aushang 
bekanntgegeben und ist i.d.R. etwa 10 Wochen vor Beginn der Prüfungswoche. 
Der Ausschlusstermin für die Anmeldung beim ZPA ist 4 Wochen vor Beginn der 
Prüfungswoche. 

Eine Absage der angemeldeten Prüfung ist ab einer Woche vor der Prüfung nur noch 
aus triftigem Grund möglich (vgl. PO § 10).  

Grundsätzlich werden zwei musikwissenschaftliche Themen geprüft, die sich auf die 
Inhalte des vollständig studierten Moduls beziehen. Für jedes Thema suchen Sie sich 
im Rahmen der fachinternen Anmeldung eine/n der festangestellten 
Musikwissenschaftler*innen (Boresch, Erlach, Keden, Ziegenmeyer) als Prüfer*innen. 
Dies können (müssen aber nicht) die Dozenten der von Ihnen besuchten Seminare sein.  

Für die Absprache nutzen Sie bitte frühzeitig die angebotenen Sprechstunden, in 
denen Sie die Texte verabreden, welche die Grundlage der MAP bilden sollen. Diese 
Texte müssen ebenfalls spätestens 4 Wochen vor der Prüfung den Prüfern in 
schriftlicher Form vorliegen (Ausschlussfrist!).  

Bitte bringen Sie in die Sprechstunden beide Anmeldeformulare (für das ZPA und die 
Fachgruppe Musikpädagogik) mit. 

 
II. Ablauf 
 
Die Prüfung dauert 30 Minuten und ist in zwei Teile unterteilt (15 Minuten pro Thema). 
Sie können zunächst selbst inhaltlich in jeden Prüfungsteil "einführen", danach schließt 
sich ein Gespräch an. 
Die Notengebung erfolgt unmittelbar nach der Prüfung. Bitte bringen Sie daher Ihren 
Modulbogen mit. 


