
 

 

 
 
 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN  

ZUR ZULASSUNGSPRÜFUNG 
 
Die Anmeldung für die Zulassungsprüfung muss online 
erfolgen (auf www.haydnkons.at unter Studium – Online-
Anmeldung). Anmeldefristen und Prüfungstermine siehe 
ebenfalls auf www.haydnkons.at (unter Studium –Downloads 
– Zulassungsprüfungen). 
Für die Anmeldung zum Hauptstudiengang 
„Instrumental(Gesangs)Pädagogik“ sind folgende 
Unterlagen beizufügen: 
- Kurzbiographie mit Überblick über die bisher erworbenen  
  Qualifikationen, Kompetenzen und Tätigkeitsschwerpunkte 
- Motivationsschreiben mit Angaben zu den persönlichen  
  Erwartungen und Zielvorstellungen  
 
Die Zulassungsprüfung besteht aus drei Prüfungsteilen:  
 
1. Praktischer Prüfungsteil  
2. Theoretischer Prüfungsteil   
3. Deutschprüfung für fremdsprachige  
    AufnahmewerberInnen  
 
1. Informationen zum praktischen Prüfungsteil 
 
- Künstlerische Präsentation 
- Eignungsgespräch 
- Vom-Blatt-Spiel 
- Vom-Blatt Singen 
 
Für den Hauptstudiengang 
„Instrumental(Gesangs)Pädagogik“ ist zusätzlich der 
Nachweis von Grundkenntnissen in Klavier zu erbringen.  
 
2. Informationen zum theoretischen Prüfungsteil 
 
Bei Vorlage einer positiv bestätigten Theorieprüfung an einer 
Universität für Musik und darstellende Kunst oder an einem 
anderen Konservatorium kann der theoretische Prüfungsteil 
anerkannt werden.  
 
Zur Vorbereitung auf die Zulassungsprüfung werden 
folgende Publikationen empfohlen: "Da Capo Musikkunde" 
(Band 1-3) bzw. "Notenchampion. Musiktheorie für Musiker" 
(Bronze, Silber und Gold). Beispiele für Theorietests siehe 
auf den folgenden Seiten. 
 
3. Informationen zur Deutschprüfung 
 
Nichtdeutschsprachigen AufnahmewerberInnen ist eine 
Deutschprüfung vorgeschrieben.  
Eine positive Deutschprüfung ist Grundvoraussetzung für den 
Beginn eines ordentlichen Studiums. Die Vorlage eines 
Sprachdiploms (Level B1) ersetzt die Deutschprüfung.  
 
Zusätzlich einzureichende Unterlagen, falls zutreffend: 
 
Zeugnisse von Vorstudien (1. Diplom, 2. Diplom, 
Lehrbefähigungsprüfung etc.) Sponsionsbescheide (Magister, 
Bachelor, Master etc.) Bestätigungen (Sammelzeugnisse, 
Beurteilungsübersichten etc.) 

 
 
 

 
GENERAL INFORMATION  

ON THE ADMISSION EXAM 
 

The application for the entrance exam has to be filled in 
online (on www.haydnkons.at – Studies – Online 
application). For the application deadlines and exam dates see 
also the website (www.haydnkons.at – Studies – Download - 
entrance examination). 
For the main course of studies 
“Instrumental(Vocal)Pedagogy” the following documents 
must necessarily be attached to the application: 
- Curriculum vitae with a brief overview about qualifications,     
  competences and key activities acquired so far  
- Letter of motivation with statements about both personal  
  expectations and objectives 
 
The entrance examination consists of three parts: 
 
1. Practical part 
2. Theoretical part 
3. German test for non-German speaking applicants  
 
 
1. Information on the practical part of the  
    examination 
 
- Artistic presentation 
- Aptitude interview 
- Prima-vista playing on the instrument 
- Prima-vista singing 
 
For the main course "Instrumental (singing) Pedagogy" 
additionally proof of basic skills in playing the piano. 
 
2. Information on the theoretical part of the  
    examination 
 
The theoretical part of the examination can be credited in 
case of a successfully passed exam at another music 
university or conservatoire.  
 
We recommend to use the following books for preparation of 
the admission exams: "Da Capo Musikkunde" (Band 1-3) 
resp. "Notenchampion. Musiktheorie für Musiker" ("Bronze", 
"Silber" and "Gold"). Examples for the theory tests see the 
following pages. 
 
3. Information on the German test 
 
Non-German speaking applicants have to pass a German test. 
A successfully  German exam is a requirement for entering 
the study programme.. The presentation of a language 
certificate (at least Level B1) replaces the German exam. 
 
In addition, documents to be submitted, if applicable: 
 
Certificates of preliminary studies (1st degree, 2nd degree, 
teaching certificate, etc.) 
Notification of graduation (magister, bachelor, master, etc.) 
Further certifications (transcript of records, assessment 
surveys, etc.) 


