
FAQ Auslaufordnung Staatsexamen  

FAQs zum Auslaufen des Studiengangs „Lehramt Musik an Gymnasien und 
Gesamtschulen“ mit dem Abschluss Erste Staatsprüfung an der Hochschule für Musik 
und Tanz Köln  

Bis wann muss das Studium vollständig abgeschlossen sein?  

Die neue Frist des Landesprüfungsamtes ist der 30.09.2018. Zudem wird für 
Wiederholungsprüfungen eine Fristverlängerung von einem Jahr gewährt. 
Die aktuellen Anmeldefristen in den einzelnen Prüfungsphasen können beim 
Landesprüfungsamt eingesehen werden: http://www.lpa1.nrw.de/AB1/
Aussenstellen/Koeln/Plaene-und-Termine/index.html  

Was passiert, wenn ich nicht alle Prüfungen rechtzeitig abschließe?  

Sollte man die Erste Staatsprüfung nicht erfolgreich innerhalb der Frist 
abgeschlossen haben, wird man nach Ablauf des Sommersemesters 2018 
exmatrikuliert. Verlängerungsmöglichkeiten gibt es entweder über einen Antrag 
auf Härtefall (siehe die Website des Landesprüfungsamtes Köln). Die Frist 
verlängert sich auch, wenn eine der Staatsexamensprüfungen nicht bestanden 
wird. In diesem Fall würde der 30.09.2019 gelten. 

Kann ich vom Staatsexamensstudiengang in den BA/MA-Studiengang 
wechseln?  

Ein Umstieg ist nur möglich, solange man noch keine Staatsexamensprüfungen 
gemacht hat. Davon ausgeschlossen sind in diesem Falle die FPs. 
ànicht Doppelfach!!!  

Wo kann ich mich über den Ablauf und Aufbau des Musikexamens 
individuell beraten lassen? 
Erster Anlaufpunkt sollte das Lehramtssekretariat der HfMT Köln sein. Sollten 
danach noch Fragen offen sein, macht man einen Termin zur Beratung bei der 
Studiengangsleitung.  

Ist die Bibliotheksführung noch obligatorisch?  

Nein, die Bibliotheksführung ist für ein vollständiges Studienbuch nicht mehr 
notwendig.  

Wie kann man vom Staatsexamen in das Bachelor/Master-System 
wechseln?  

Zunächst stellt man einen formlosen Antrag innerhalb der Rückmeldefrist zum 
Wechselsemester (Anfang Juli/Anfang Januar), welcher folgende Erklärungen 
beinhaltet:  

- Angabe, in welchem Semester eingeschrieben, 
- Erklärung, dass keine Prüfung, die im Bachelor Musik gefordert wird, im  



Staatsexamen drei Mal nicht bestanden wurde, 
- Erklärung, dass keine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde,  
- Erklärung, dass kein Prüfungsverfahren angemeldet ist, was ggf. mit dem 
Ergebnis  

endgültig nicht bestanden bewertet werden kann.  
Diese wird durch die Studiengangsleitung/Vertretung nach Beratung 
unterschrieben und an das Studiensekretariat weitergeleitet. Von dort werden 
die Angaben ggf. im Landesprüfungsamt abgeklärt. Der Wechsel muss auch für 
das zweite Fach an der Universität organisiert werden. Danach ist im 
Studiensekretariat die Zweithörerbescheinigung der Uni Köln über das zweite 
Fach im Bachelor vorzulegen. Wechsel vom Staatsexamen in den Studiengang 
BA-Großfach sind nicht möglich, da diese Studiengänge auslaufen. 
Die Studierenden werden nach der Umschreibung im laufenden Fachsemester 
fortgeführt.  


