
Hochschule für Musik Würzburg 
Hofstallstrasse 6-8 
97070 Würzburg 
studentenkanzlei@hfm-wuerzburg.de  
 

 
 

 

Anmeldung zur Eignungsprüfung/zum Eignungsverfahren  
Studienbeginn Wintersemester _____________ 
Anmeldeschluss 31. März 

 
     Foto 

     Bachelor of Music   

    Jazz - Profil:  Rhythm 
    Kernfach:  Schlagzeug 
 
 
Ich beantrage die Zulassung für den 

□  künstlerischen Studiengang  

□  künstlerisch-pädagogischen Studiengang 
 
 
 

Lehrerwunsch: ___________________________ 2. Lehrerwunsch: ________________________________ 
(ohne Anspruch auf Berücksichtigung) 

 
 

Familienname: _______________________________________________________________________ 
(+ ggf. Geburtsname) 

Vorname:  _______________________________________________________________________ 
 

Geburtsdatum: _________________                            Geschlecht: □  männlich   □  weiblich 
 
Geburtsort und -land:______________________________ Staatsangehörigkeit: _____________________ 
 
 

derzeitige Anschrift: 
 

Strasse / Nr.: ____________________________________ c/o _____________________________________ 
 

PLZ/Ort/Land : ____________________________________________________________________________ 
 

Telefon: _______________________  Handy: _________________________________________ 
 

E-Mail: __________________________________________________________________________________ 
 

Schulabschluss: □ allg. Hochschulreife (Abitur)  □ anderer Abschluss _______________________ 

    

   Schule __________________________________ Abschlussjahr _________________ 
 

 

Abgeschlossene Berufsausbildung: 

□ nein  □ ja, bitte angeben  von/bis____________________________ (Nachweise beifügen) 

 
Wehrdienst, Ersatzdienst, Erziehungszeit, etc.: 

□ nein  □ ja, bitte angeben von/bis ____________________________ (Nachweise beifügen) 

 
 

mailto:studentenkanzlei@hfm-wuerzburg.de


 

Haben Sie bereits an einer anderen Hochschule, Fachhochschule oder einem anderen Institut (im In- und Ausland) 
studiert? 

□ nein □ falls ja, nennen Sie bitte Hochschulort und –namen: ________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Anzahl der Semester (ohne Urlaubssemester): ________________ Urlaubssemester: _________________ 
 

bisheriger Studiengang: ______________________________ bisheriges Instrument: _________________ 
 

bereits abgelegte Vordiplomprüfungen bzw. Modulprüfungen ___________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

bereits abgelegte Abschlussprüfungen oder credit points im ECTS ________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Weitere Studienzeiten mit Angabe der Fachrichtung und Semesteranzahl auf gesondertem Blatt darstellen. 
 

 

Ich habe an einer anderen Hochschule, Fachhochschule oder einem anderen Institut (im In- und Ausland) eine Vor- oder 
Abschlussprüfung nicht bestanden? 

□ nein □ falls ja, bitte angeben: Hochschule: __________________________________________________ 

 

Studiengang: _______________________________                 Instrument: _____________________________ 
 

 
 

Sind Sie derzeit an einer anderen Hochschule, Fachhochschule oder einem anderen Institut (im In- und Ausland) 
immatrikuliert?  

□ nein     □ falls ja, bitte Namen und Ort angeben:______________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
  

Studiengang: _________________________    Instrument: _______________________ im Semester: _____  

       

 

Anzahl der Semester an einer deutschen Hochschule/Uni (einschließlich Urlaubssemester): ________________________ 

 

Ich versichere an Eides statt, dass die Angaben zu den Studienzeiten und Studienabschlüssen der Wahrheit 
entsprechen. 
Mit diesem Antrag erkenne ich die Bedingungen der Eignungsprüfung/des Eignungsverfahrens an. Ich bin damit 
einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten hochschulintern, für die Dauer der Abwicklung gespeichert 
werden. 
 
 

___________________ _______________________   ____________________________________ 
 Datum   Unterschrift       (ggf. Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
                 Mit dem Studium meiner Tochter/meines Sohnes 
          erkläre ich mich einverstanden 

 
Unvollständig eingereichte oder verspätet eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Bewerbungen sind für den Bewerber kostenpflichtig.  
Bitte verzichten Sie bei der Zusendung der Bewerbungsunterlagen auf Sichthüllen und Ähnliches. Aus arbeitstechnischen Gründen 
müssen alle eingereichten Unterlagen gelocht werden. Die Rücksendung Ihrer Bewerbungsunterlagen erfolgt nur, wenn mit dem 
Antrag auf Zulassung ein adressierter und ausreichend frankierter DIN-A4 Rückumschlag eingereicht wurde. 


