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Allgemeines
Zur Qualitätssicherung in der Ausbildung hat die kommunale Musikschule der Landeshauptstadt Kiel eine 
freiwillige Leistungsprüfung eingeführt. Altersunabhängig haben alle Schüler*innen damit die Möglichkeit, 
auf Wunsch einen Leistungsnachweis zu erhalten.
Prüfungen finden einmal jährlich in der Musikschule der Landeshauptstadt Kiel statt. Die Prüfungen sind 
öffentliche Wertungsvorspiele in Eigenverantwortung der Fachbereiche und unter Vorsitz der*des  
Fachbereichskoordinator*in – bei Verhinderung einer*eines Vertreter*in.  
Die Richtlinien für die Prüfungen orientieren sich am Lehrplanwerk und dem Strukturplan des Verbandes 
deutscher Musikschulen (VdM).

Prüfungstermin
Die jährlichen Prüfungstermine werden nach Abstimmung der Fachbereiche mindestens 6 Monate vorher 
bekannt gegeben. Die Prüfungen finden in den Räumlichkeiten der Musikschule statt.

Anmeldung
Die Prüfungsanmeldung erfolgt durch die Lehrkraft im Einvernehmen mit der*dem Schüler*in, der*dem 
gesetzlichen Vertreter*in unter Angabe der vorbereiteten Prüfungsliteratur und der abzuschließenden  
Stufe. Die Anmeldung muss bis spätestens 8 Wochen vor Prüfungstermin bei der Schulleitung vorgenom-
men werden. Programmänderungen sind kurzfristig möglich.

Prüfungsabschlüsse
Der Instrumental- und Gesangsunterricht gliedert sich in Grund-, Mittel- und Oberstufe. Jede Stufe kann mit 
dem Ablegen einer Prüfung abgeschlossen werden. Nach erfolgreichem Abschluss beginnt die Ausbildung in 
der nächsten höheren Stufe. Die Ausbildungszeit innerhalb einer Stufe kann individuell verschieden sein.

Die Abschlüsse gliedern sich in

• Vorstufe (V)
• Unterstufe I (UI)
• Unterstufe II (UII)
• Mittelstufe I (MI)
• Mittelstufe II (MII)
• Oberstufe (O)



Prüfungsinhalte
Die entsprechenden Prüfungsinhalte sind in Ergänzung zu den Rahmenvorgaben des VdM (Lehrpläne) in  
den Fachbereichen erarbeitet worden und können bei den Fachbereichskoordinator*innen eingesehen 
werden. Der Schwierigkeitsgrad innerhalb der Stufen ergibt sich aus der Literatur des Lehrplanwerkes des 
VdM. Die Lehrpläne sind in der Musikschule einsehbar. Das Prüfungsprogramm besteht aus frei gewählter 
Literatur und einem auswählbaren Pflichtstück. Ein Katalog der Pflichtstücke liegt jedem Fachbereich vor. 
Die Zeitdauer der Prüfungsvorträge richtet sich nach der jeweiligen Stufe. Die Vortragsstücke müssen aus 
unterschiedlichen Epochen (gilt für den klassisch Bereich) bzw. unterschiedlichen Genres (gilt für den  
popularmusikalischen Bereich) stammen.

• Vorstufe (V)  03 – 05 Minuten
• Unterstufe I (UI) 05 – 07 Minuten
• Unterstufe II (UII) 07 – 10 Minuten
• Mittelstufe I (MI) 10 – 15 Minuten
• Mittelstufe II (MII) 15 – 20 Minuten
• Oberstufe (O)  20 – 25 Minuten

Die Stufen V-MI finden auf schulinterner Ebene statt. Die Prüfungen ab der Stufe MII sollen überregional 
stattfinden. Die Wahl des Prüfungsortes richtet sich nach der Herkunft der Teilnehmenden und wird im  
Einzelfall festgelegt.

Prüfungskommission
Die Fachbereichskoordinator*innen wählen die Prüfungskommission aus. Sie besteht in der Regel aus 
der*dem Vorsitzenden und zwei Fachlehrkräften, insgesamt aus maximal vier Personen. Bei Mittelstufe II- 
und Oberstufenabschlüssen ist die Teilnahme der Schulleitung vorgesehen. Die*der Fachlehrer*in des*der 
zu prüfenden Schüler*in hat die Möglichkeit eine Vorpunktzahl zu geben, wenn sie*er nicht der Auswahl der 
Prüfungskommission angehört. Die Vorpunktzahl fließt anteilig in die Gesamtnote ein. Die Entscheidung der 
Prüfungskommission ist nicht anfechtbar.

Prüfungsergebnisse
Die Prüfungsbewertung orientiert sich an dem Punktesystem des Regionalwettbewerbs Jugend Musiziert.
  
  0 – 12 Punkte  mit entsprechender Punktzahl teilgenommen
13 – 16 Punkte  befriedigend
17 – 20 Punkte  gut 
21 – 23 Punkte  sehr gut
24 – 25 Punkte   hervorragend

Zeugnisse
Alle Prüfungsteilnehmer*innen erhalten als Bestätigung ein Zeugnis der Musikschule der Landeshauptstadt 
Kiel. Das Zeugnis enthält folgende Angaben: Name, Unterrichtsfach, Stufe des Abschlusses, Punktzahl und 
Prädikat. Das Zeugnis dient der*dem Prüfungsteilnehmer*in als Leistungsnachweis. Das Zeugnis ist unter-
zeichnet durch die Fachlehrkraft und die Schulleitung. 

Kiel, den 17.5.2018




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		LHS Kiel_Musikschule_FLP-Pruefungsordnung_2020_v02_BF.pdf




		Bericht erstellt von: 

		iMac_II

		Firma: 

		




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
