
Allgemeine Unterrichtsbedingungen für Bachelor 
(Arbeitsgruppe Kammermusik /AKM) / Stand November 2012 
 
Bachelor Orchesterinstrumente, Gitarre, Klavier und Akkordeon  
 
1. Der Kammermusikunterricht umfasst zwei Semester (3. /4.) im Grundstudium, im Hauptstudium 
der künstlerischen Ausbildung vier Semester, in der pädagogischen Ausbildung drei Semester.   
 
2. Die Betreuung (inkl. Koordinierung der Einteilungen der Gruppen und Abstimmung über 
Kammermusikprojekte) der Kammermusikgruppen erfolgt in der Regel durch die für Kammermusik 
zuständigen Professoren der Fakultäten I und II.  
Die Einteilung/das Zusammenfinden in den Abteilungen erfolgt spätestens in den ersten 10 Tagen 
des Semesters und wird durch Kammermusikprofessoren koordiniert, hier erfolgt auch die 
Zuordnung der Betreuung für das Semester - Betreuungswechsel innerhalb eines Semesters sind 
auf Antrag möglich. 
 
• Unterrichtsdauer: 0.75 Std / Woche im Pflichtmodul  
• optional weitere 0.75 SWS im Wahlmodul (nach Wunsch und Zeitkapazität des Lehrers) 
• einstudiert und vorgespielt werden ganze Werke (mindestens 10 Minuten Spieldauer) 
Ensembles mit zusätzlichen 0.75 SWS im Wahlmodulbereich müssen ein weiteres Werk 
einstudieren und aufführen 
 
3. Für die Testate im Grund- und Hauptstudium müssen insgesamt 6 Kammermusikwerke 
(Grundstudium 2, Hauptstudium 4) aus verschiedenen Epochen einstudiert werden. 
(Instrumentalpädagogen studieren insgesamt 5 Werke: 2 im Grundstudium und 3 im 
Hauptstudium). In einem der Programme muss zeitgenössische Musik (Entstehung nach 1960) 
gespielt werden. Für Schlaginstrumente gilt eine Sonderregelung - hier sind Werke aus zwei 
verschiedenen Epochen zu spielen. 
 
4. Für Hochschulwechsler, die später als im 3. Semester des Grundstudiums bzw. später als im 5. 
Semester des Hauptstudiums Kammermusik belegen, gilt folgende Regelung: bei einem Einstieg 
ins 4. Semester ist bis zur Zwischenprüfung ein Testat abzulegen, beim Einstieg ins 6. Semester 
zwei Testate, beim Einstieg ins 7. Semester ein Kammermusik-Testat für den 
instrumentalpädagogischen Bachelor. Studierende mit künstlerischem Schwerpunkt benötigen 
auch hier ein zusätzliches KM-Testat.  
In den Fächern Klavier, Akkordeon und Gitarre wird das letzte Testat mit einer Zensur bewertet. 
 
5. Testate können entweder institutsintern, im Rahmen von Konzerten, zu den regulären KM-
Prüfungsterminen oder während der Kammermusiktage abgelegt werden. Termine für 
Kammermusiktage bzw. -Konzerte werden rechtzeitig im Laufe des jeweiligen Semesters per 
Aushang bekannt gegeben.  
 
6. Vorgetragen werden ausschließlich vollständige Werke von mindestens 10 Minuten 
Spieldauer. Wenn es sich um ein gewichtiges Werk der Literatur handelt, ist es auch möglich, die 
angegebene Mindestvorspielzeit geringfügig zu unterschreiten.  
Bei Unsicherheiten bezüglich der Repertoireauswahl in Bezug auf Schwierigkeitsgrad und 
Spieldauer sind die Kammermusikprofessoren bei der Auswahl der Werke behilflich.  
 
7. Jedes Testat muss unbedingt im Vorfeld von einem Ensemblemitglied angemeldet werden und 
zwar zunächst per E-Mail an den betreuenden KM-Lehrer. Dieser leitet sie nach Begutachtung 
dann an Frau Seyfarth (antje.seyfarth@hfm-weimar.de) weiter. Die Anmeldung muss in 
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elektronischer Form (nicht handschriftlich) erfolgen und soll sämtliche Programminformationen 
enthalten:  

 Komponist, Lebensdaten,  
 Werk/Opuszahl/ Satzbezeichnungen inkl. Spieldauer,  
 Namen aller Mitspieler /Instrument/Semesterzahl/Matrikelnummer  
 Name des betreuender Lehrers sowie dessen Einverständnis /Befürwortung 

 
8. Ein Testat gilt als „erreicht“, wenn:  
a) der betreuende Kammermusiklehrer das abschließende Vorspiel im letzten Unterricht qualitativ 
goutiert und als vorspielreif erachtet hat – und: (1. Unterschrift im Studienbuch) 
b) das Werk in einem anschließenden öffentlichen Konzert, Klassenabend, oder Fakultätskonzert 
zur Aufführung gebracht wurde. Die Aufführung wird durch mindestens einen anwesenden 
Hochschullehrer testiert. (2. Unterschrift im Studienbuch) 
 
9. die in jedem Semester abzulegenden Testatvorspiele werden nicht benotet  
 
• Eine Unterrichtsdauer einzige Abschlusszensur gibt es nur in den Fächern Klavier, Akkordeon 
und Gitarre – und auch nur für das letzte Kammermusik-Testat (8. Semester) 
 
10. Der mit den Prüfungsterminen ebenfalls bekannt gegebene Anmeldeschluss liegt ca. zwei 
Wochen vor dem jeweiligen Prüfungstermin.  
 
11. Kammermusikbesetzungen gelten in der Regel ab drei Ensemblemitgliedern.  
      Zusätzlich gelten folgende Besonderheiten:  
 
• für Klavier: Es werden während des gesamten Studiums Duobesetzungen (Klavier plus ein 
anderes Instrument sowie Klavier zu vier Händen / zwei Klaviere) anerkannt. Mindestens einmal 
sollte allerdings in Trio- oder noch größerer Besetzung gespielt werden. 
 
• für Streichinstrumente: Es wird während des gesamten Studiums eine Duobesetzung 
(Streichinstrument und Klavier oder Streichinstrument mit einem anderen Instrument) anerkannt. 
 
• für Blasinstrumente: Es werden während des gesamten Studiums zwei Leistungsscheine in 
Duobesetzung anerkannt: ein Schein mit Klavier und ein zweiter Schein mit einem anderen 
Instrument.  
 
• für Gitarre: während des gesamten Studiums werden Duobesetzungen anerkannt (2 Gitarren 
bzw. Gitarre mit einem anderen  
Instrument).  
 
 
12. Kammermusikensembles dürfen nicht mit Dirigent auftreten – Ausnahmen sind nur bei 
einzelnen Werken der Neuen Musik möglich, müssen zuvor jedoch mit der AKM abgesprochen 
und genehmigt werden. Chorische Besetzungen sind nicht erlaubt. Anspruch und Schwierigkeiten 
der Instrumentalparts bei Duobesetzungen müssen ausgewogen sein, d.h. es darf sich nicht um 
eine Solodarbietung mit Begleitung (z. B. Konzerte) handeln. 
 
13. Eine Wiederholung eines Werkes in einem folgenden Testat ist ausgeschlossen. 
Kammermusikwerke, die bereits in einer Hauptfach-Modulprüfung auf dem Programm standen, 
dürfen bei den Kammermusiktestaten nicht mehr aufgeführt werden.  



14. Transkriptionen sind für Gitarre, Blasinstrumente und Schlagwerk zugelassen, sofern es sich 
nicht um Solokonzerte handelt, die für Soloinstrument und Klavier eingerichtet wurden. (z.B. 
Werke, die im Original für ein bzw. mehrere Soloinstrumente und Orchester geschrieben 
wurden).  
 
15. Es wird ausdrücklich begrüßt, wenn sich im Studium Ensembles ab drei Instrumenten bilden, 
die alle Testate in gleicher Besetzung spielen. Dies ermöglicht im Sinne der Kammermusik ein 
kontinuierliches Zusammenwachsen des Ensembles. 
       
16. Die Zusammensetzung der AKM (Arbeitsgruppe Kammermusik):  
Die AKM besteht aus je einem Vertreter der Institute für Streichinstrumente & Harfe, für 
Blasinstrumente & Schlagwerk, für Tasteninstrumente und für Gitarre. Als gesetzte Mitglieder 
gelten die hauptamtlichen Kammermusiklehrer. 


