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Die Facts zum Orientierungsjahr 
 

Kursdauer 1 Jahr 
Kurszweck Musikalische Orientierung und Fortbildung 
Kursbeginn 01.10. eines jeden Jahres 
Schulgebühren 460 € pro Monat (3% Nachlass bei Zahlung der Jahresgebühr in einer 

Summe) 
Bewerbungsfrist Verlängert auf den 30.07. 
Voraussetzungen zur 
Aufnahme 

- Gute Fähigkeiten im Hauptinstrument 
- Bestandene Aufnahmeprüfung an der WMA (s. S. 2) 

Hauptfach 
 

Gesang, Schlagzeug, Gitarre, Bass, Piano/Keys  
weitere Instrumente auf Anfrage 

Nebenfach 
 

Piano/Keys 
Falls Piano Hauptfach ist, besteht hier freie Nebenfachwahl 

Weitere Fächer 
 

Harmonielehre & Gehörbildung, Rhythm & Groove (Rhythmische 
Gehörbildung), Sightreading, Style & Timing 

Weitere Angebote:  
(in Schulgebühren 
enthalten) 

Open Counseling 
Ausgewählte Referent*innen aus dem Musikbusiness geben praxisnahe 
Einblicke in Themen wie Produktion, Künstlerpromotion, Songwriting 
u.v.w. Eine der vielfältigen Möglichkeiten zur Vernetzung. 
 
Live Play Workshops 
Die Möglichkeit, neue Songs vorzustellen, Feedback vom Auditorium 
bestehend aus Schüler*innen und Dozent*innen zu erhalten oder auch 
Bandmitglieder zu suchen und sich für Bandtraining zu qualifizieren. 
 
Bandtraining 
Die Gründung von Bands ist vom ersten Ausbildungssemester an 
gewünscht und wird in Form von zusätzlichem Bandtraining und 
individueller Unterstützung von Coaches bei der Bandentwicklung 
gefördert. 
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The facts about the orientation year 
 

Course duration 1 year 
Purpose of the course Musical orientation and training 
Start of course 01.10. every year 
School fees 460 € per month (3% discount if the annual fee is paid in one sum) 
Application time Extended to 07/30 
Requirements for 
admission 

- Good skills in the main instrument 
- Passed the entrance examination at the HSM (see p. 2) 

Major subject 
 

Vocals, drums, guitar, bass, piano / keys  
further instruments on request 

Minor 
 

Piano / Keys 
If piano is a major, there is a free choice of minor 

More subjects 
 

Harmony & Ear Training, Rhythm & Groove (Rhythmic Ear training), 
sightreading, style & timing 

More offers:  
(included in the school 
fees) 

Open counseling 
Selected speakers from the music business give practical information 
Insights into topics such as production, artist promotion, songwriting 
uvw One of the many possibilities for networking. 
 
Live play workshops 
The opportunity to introduce new songs, feedback from the audience 
consisting of students and lecturers or also 
Find band members and qualify for band training. 
 
Band training 
The formation of bands is from the first semester of training 
desired and is in the form of additional band training and 
individual support from coaches in band development 
promoted. 
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