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Sommersemester 2014

Wie in allen BA-Studiengängen werden die Leistungen auch in der Musikwissenschaft 
bei der Philosophischen Promotionskommission verbucht. Allerdings sind die Abläufe der 
Anmeldung bei Modulabschlussprüfungen, Studienleistungen und im Optionalmodul 
verschieden. Das vorliegende Merkblatt soll Ihnen erklären, welche Ihrer 
Seminarleistungen wie anzumelden ist.

1. Anmeldung zur Bachelorprüfung bei der Philprom
Damit Ihre Leistungen verbucht werden können, müssen Sie sich zunächst zu Beginn 
Ihres Studiums einmalig zur Bachelorprüfung anmelden. Im Rahmen dieses Vorgangs 
wird Ihr Punktekonto eröffnet, auf dem alle weiteren Leistungen dokumentiert werden. 
Das entsprechende Formular finden Sie auf der Website www.philprom.de unter Studium 
=> Bachelor => Infos & Anmeldung => Musikwissenschaft. Sie können es jederzeit 
während der Sprechzeiten bei der Philprom einreichen.

2. Anmeldung von Modulabschlussprüfungen
Für die Erbringung von Modulabschlussprüfungen ist die rechtzeitige Anmeldung 
obligatorisch. Für die Modulabschlussprüfungen in den Modulen 1 und 2 (Klausuren in 
Harmonielehre und Tonsatzanalyse) können Sie sich in der Regel ab der dritten Woche 
vor der Klausur bis sieben Tage vor dem Klausurtermin anmelden – im Sommersemester 
2014 also vom 20. Juni bis zum 8. Juli. Für den Fall, dass Sie die Klausur nicht 
mitschreiben können, ist eine Abmeldung bis zum 8. Juli möglich. Sollten Sie ohne 
Abmeldung nicht bei der Klausur erscheinen, gilt die Prüfung als nicht bestanden und Sie 
werden automatisch zum Wiederholungstermin zu Beginn des Folgesemesters 
angemeldet. Jede Prüfungsleistung kann insgesamt zweimal wiederholt werden – wenn 
Sie den Prüfungstermin am Ende des Semesters verpassen, verspielen Sie also die erste 
von drei Chancen.

Achtung! Da das BA-Fach Musikwissenschaft momentan lediglich nach einer 
vorläufigen Studienordnung studiert werden kann, gelten die Modulabschlussprüfungen 
für die Module 1 und 2 im Hauptfach derzeit noch als Kumulativprüfungen, d.h. die 
Studienordnung geht von einer Klausur für die beiden Kurse Harmonielehre und 
Tonsatzanalyse aus. In der Praxis endet jedoch jeder der beiden Kurse mit einer Klausur. 
Melden Sie sich daher bitte für die Modulabschlussprüfung nur dann an, wenn Sie 
entweder beide Kurse für ein Modul im laufenden Semester studieren oder den zweiten 
der beiden Kurse im laufenden Semester abschließen wollen. Ihre Leistung aus dem 
Wintersemester 2013/14 wird dann mit der im Sommersemester erbrachten Leistung 
verrechnet. Wenn Sie nur einen der beiden für das Modul 1 bzw. 2 vorgesehenen Kurse 
mit einer Klausur abschließen wollen, den zweiten Kurs jedoch erst in einem der 



kommenden Semester zu studieren beabsichtigen, melden Sie sich bitte noch nicht für die 
Modulabschlussprüfung an – dies tun Sie erst, sobald Sie das Modul mit dem zweiten 
Kurs komplettieren. Ab dem WS 14/15 wird diese Schwierigkeit nicht mehr bestehen, da 
Sie sich dann einfach für jede Klausur als Modulteilprüfung einzeln anmelden können.

In den Modulen 3-6 besteht die Prüfungsleistung in einer Hausarbeit in Zusammenhang 
mit dem Hauptseminar, die Sie zwischen dem 25. Juni und dem 20. August anmelden und 
bis zum 3. November einreichen müssen. Verpassen Sie die Frist, gilt die 
Prüfungsleistung als nicht bestanden. Sie haben dann jedoch immer noch die Gelegenheit, 
die Arbeit bis zum Nachholtermin am 30. März 2015 einzureichen – allerdings ist auch in 
diesem Fall Ihr erster Versuch bereits abgegolten. Die Abmeldung ist in diesem Fall bis 
zum 5. Oktober (über QIS) und bis zum 27. Oktober per mail bei der Philprom möglich. 

3. Studienleistungen
Die Dokumentation von Studienleistungen wird von den Lehrenden besorgt. In diesem 
Fall ist keine Anmeldung seitens der Studierenden erforderlich. Dies gilt für die 
Proseminare Einführung in die Musikwissenschaft und Einführung in die musikalische 
Analyse in den Modulen 1 und 2, sowie für die Seminare Kulturwissenschaftliche 
Konzepte, Methoden der Musikethnologie / Feldforschung, Inszenierungs- und 
Aufführungsanalyse und Notationen in den Modulen 3 bis 6.

4. Praxismodul und Optionalmodul
Für die Dokumentation von Praxis- und Optionalmodul stehen Ihnen spezifische 
Formulare auf der Homepage der Philprom zum Download zur Verfügung (Studium => 
Bachelor => Modulscheine => Musikwissenschaft => Praxisorientierung: Musikstadt 
Frankfurt bzw. Optionalmodul). Auf dem Formular für das Optionalmodul lassen Sie sich 
Ihre Teilnahme an einer Lehrveranstaltung vom Dozenten mit Unterschrift und Angabe 
der erbrachten CP quittieren. Bei Veranstaltungen, die außerhalb des 
Musikwissenschaftlichen Instituts belegt werden, sollte die Leistung zudem durch einen 
Stempel des Instituts, das die Lehrveranstaltung anbietet, bestätigt werden. Das Praktikum 
wird durch dasjenige Mitglied des Lehrkörpers, das den Praktikumsbericht liest, 
abgezeichnet. Beide Formulare müssen noch einmal von einem Mitglied des 
Musikwissenschaftlichen Instituts gegengezeichnet und mit einem Stempel versehen 
werden, sobald alle erforderlichen CPs erreicht sind. Erst dann kann die Philprom die 
Module als bestanden verbuchen.

5. Bachelorarbeit
Die Anmeldung der Bachelorarbeit erfolgt ebenfalls über die Philprom. Das 
entsprechende Formular finden Sie unter Studium => Bachelor => Infos & Anmeldung 
=> Musikwissenschaft.

Bei Fragen und Unsicherheiten melden Sie sich bitte jederzeit bei René Michaelsen 
(michaelsen@em.uni-frankfurt.de).   


