abi>> Video: Musikalische Studiengänge

(Herausgegeben von der Bundesagentur für Arbeit)

Tyron Kretzschmar, der vor einer Kirchenorgel steht:
„Mein Name ist Tyron Kretzschmar, ich bin 21 Jahre alt und studiere Orgel- und Kirchenmusik. Das studiere ich hauptsächlich wegen des Umfangs und wegen der Vielseitigkeit der Instrumente und der beiden Studiengänge, vor allem natürlich Kirchenmusik mit Chorelitung und Gesang. Und die Qualifikation, die man dann am Ende in jedem Bereich hat, ist für mich sehr reizvoll.“

Jennifer Dortmann, stehend vor einem Notenständer:
„Hallo, mein Name ist Jennifer Dortmann. Ich bin 
24 Jahre alt und mache derzeit meinen Bachelor in der künstlerisch-pädagogischen
Ausbildung mit dem Hauptfach Querflöte an der Hochschule für Musik Nürnberg.
Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil ich zum Einen lernen wollte, das Flötenspiel professionell zu beherrschen und mich künstlerisch weiterzuentwickeln. Zum anderen hat es mir schon immer sehr viel Freude bereitet, Menschen etwas beizubringen, zu erklären. Und da war es für mich wichtig, die wichtigsten Werkzeuge zu haben, zu erlernen und die dann auch meinen Schülern
weiterzugeben, die dann genau wissen, wie sie sich durch ihr eigenes
Instrument ausdrücken können. 

Einblendung abi>> Frage: Wie sieht dein Studienalltag aus?

Jennifer Dortmann:
„Mein Studienalltag sieht derzeit so aus, dass ich mein Prüfungsprogramm vorbereite, das heißt tägliches Üben gehört dazu. Aber nebenbei kommen dann noch andere Projekte dazu. Das wären zum Beispiel Orchesterprojekte oder Chorprojekte, Ensemble, Kammermusik, für die es dann auch ab und zu je nach Semester ein Konzert gibt, wo wir es dann auch vortragen. Neben dem Flötenüben, kommt dann auch noch die Unterrichtsvorbereitung dazu. Das heißt, ich bereite meinen Unterricht vor beziehungsweise nach für die Schüler, die ich dann am Nachmittag habe.“

Tyron Kretzschmar:
„Man hat viele Seminare und Einzelunterricht, das heißt, fünf Tage die Woche ist eigentlich immer Programm. Man hat einerseits natürlich theoretische Fächer, also Gehörbildung und Tonsatz, andererseits natürlich der künstlerische
Teil, also Gesang und Orgelunterricht natürlich. Es dauert im Schnitt
jede Veranstaltung so eineinhalb Stunden. Auf die Woche gerechnet ist das
eigentlich schon eine Arbeitswoche. Das heißt, man ist am Tag schon acht Stunden
beschäftigt. Wenn man noch das Üben dazu nimmt, natürlich. Das kommt auch noch dazu. Es ist auf jeden Fall ziemlich intensiv.“

Einblendung abi>> Frage: Wie lief die Bewerbung für den Studiengang ab?

Tyron Kretzschmar:
„Ich musste eine Aufnahmeprüfung machen und die besteht natürlich einerseits aus dem künstlerischen Teil, das heißt, man spielt Orgel vor, Stücke aus verschiedenen Epochen - Barock, Romantik - und man hat einen theoretischen Teil. Das heißt
einerseits schriftlich, man wird über allgemeine Musiklehre abgefragt, und andererseits auch mündlich. Das heißt, da sind dann so Sachen dabei wie Gehörbildung, Melodiediktat und Intervalle hören. 

Jennifer Dortmann:
„Die Bewerbung sieht so aus, dass man im Eignungsverfahren fünf Bestandteile hat, die man absolvieren muss. Das wären zum Einen das Hauptfach Vorspiel und das Pflichtfach Vorspiel auf dem Klavier. Und dann kommt noch eine schriftliche Prüfung dazu, die die Bereiche Gehörbildung und Musiktheorie beinhaltet. Und zum Schluss hat man noch eine Gruppenprüfung, wo man zeigen kann, wie gut man eine Gruppe leiten kann und wie man mit einer Gruppe etwas einstudiert.“ 

Einblendung abi>> Tipps:

- Sprich mit deiner Familie über deinen Wunsch, Musik zu studieren.
- Informiere dich bei Hochschulen für Musik über die Zulassungs- und Studienbedingungen. 
- Unterhalte dich mit Menschen, die im musikalischen Bereich arbeiten.
- Vereinbare einen Beratungstermin bei deiner örtlichen Agentur für Arbeit.
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