
 

 

Vorbereitungskurs 

des ipop (Institut für Popularmusik) 

für die Zulassungsprüfungen der Studienrichtungen IGP, ME und IME 

 

Liebe Studienanwärterin, lieber Studienanwärter! 

Der ipop-Vorbereitungskurs auf die Zulassungsprüfung an der Universität für Musik und darstellende Kunst 

Wien erfreut sich seit Jahren steigender Beliebtheit. Pandemiebedingt musste unser Kurs in den letzten 

Jahren leider pausieren – umso mehr freuen wir uns, hiermit einen neuen Kurs für 2023 ankündigen zu 

dürfen! Dieser ist angepasst an die veränderten Anforderungen der Zulassungsprüfungen. 

Zusätzlich zu den vielen IGP-Studienanwärter:innen haben in den letzten Jahren auch immer mehr 

hoffnungsvolle IGP-Klassik- und ME-Studienanwärter:innen ihren Weg zu uns gefunden. Dass uns unser 

guter Ruf offenbar vorauseilt, freut uns natürlich sehr! ☺ Gleichzeitig können wir an zwei Tagen unmöglich 

allen Feinheiten der verschiedenen Zulassungsprüfungen gerecht werden. 

Die Inhalte unseres Kurses sind auf die Zulassungsprüfung für das IGP-Pop-Studium zugeschnitten. Da 

allerdings die Anforderungen des Prüfungskomplexes „Musiktheorie und Gehörbildung“ in allen 

genannten Studienrichtungen ähnlich bis identisch sind, ist unser Kurs auch für ME- und IME-Studierende 

geeignet. Wir legen den Fokus auf folgende Themen: 

- Musiktheorie + Gehörbildung 

- Klavier (Pflichtfach) 

- Hauptfach (=zkF) Popularmusik (Instrumente/Gesang) 

Wie kann ich an dem Kurs teilnehmen? 

Termine 
Der ipop Vorbereitungskurs an folgenden Tagen statt: 

- erster Tag: 

o 1.04.2023 von 10:00 bis 16:00 

- zweiter Tag: 

o 3.04.2023 von 09:30 bis 16.00  

Kosten und Anmeldung 
Unser Vorbereitungskurs ist darauf ausgelegt, dass du an beiden Tagen teilnimmst. So ist dein Lernerfolg 

am höchsten! Auch beim Besuch nur eines Tages ist der volle Kursbeitrag von 90€ zu entrichten. 

Bitte melde dich verbindlich bei folgender Mailadresse an: vorbereitungskurs-ipop@mdw.ac.at 

Enorm hilfreich für uns ist, wenn du uns in deinem Mail mitteilst, welche Studienrichtung du studieren 

möchtest (also zB. IGP, IME, ME, MTH, …) und was dein künstlerisches Hauptfach (zkF) sein wird (also zB. 

„Tasteninstrumente Popularmusik“ oder „klassischer Gesang“). Unter dieser Mailadresse erhältst du auch 

Rückmeldungen bei offenen Fragen. 

Der Kursbeitrag von 90€ ist vorab bis zum 24.3.2023 wie folgt zu überweisen: 

IBAN: AT12 1200 0514 2859 0201 

BIC: BKAUATWW 

Verwendungszweck: Innenauftrag ER15ER01 

Sollte bis zu diesem Termin nicht eingezahlt worden sein, nimm bitte eine Überweisungsbestätigung zum 

Kurs mit. 
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Was wird bei unserem Vorbereitungskurs passieren? 
- Wir werden in Kleingruppen mit jeweils annähernd gleichem Niveau Theorie und Gehörbildung 

üben und dabei so gut wie möglich auf das Bestehen der Theorie- und Gehörbildungsprüfung 

hinarbeiten. 

- In jeder der Gruppen wird mindestens eine halbe Stunde der Klavier-Pflichtfach-Prüfung 

gewidmet. Hier wird besprochen, welche Inhalte erwartet werden, und es werden Kadenzen und 

Blattspiel besprochen und geübt. Es liegt im Ermessen des Tutors/der Tutorin (und damit natürlich 

auch der Gruppenteilnehmer:innen), mehr Zeit aufs Klavierspielen zu verwenden. 

- Zusätzlich zu diesem „Basistraining“ finden wir uns auch für eine Einheit in Kleingruppen nach 

Instrumenten zusammen. Ziel dieser Gruppen ist, (hoffentlich zukünftige) Studienkolleg:innen 

kennenzulernen, mit einem/einer Student:in deines Instruments bzw. einer verwandten 

Instrumentengruppe zu sprechen und Tipps und Tricks für den Hauptfachteil der 

Zulassungsprüfung zu erfahren. Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten wird es die Chance 

geben, Feedback zu deinen Prüfungsstücken zu erhalten. Wenn du ausführliches Feedback haben 

möchtest, wende dich bitte persönlich an deine zukünftige Hauptfachlehrperson und frag um 

einen Termin! 

- Es wird parallel zu den gerade angesprochenen Instrumentalgruppen auch eine ME-Gruppe geben, 

in der du Fragen stellen und dich mit deinen zukünftigen Studienkolleg:innen austauschen kannst. 

Für eine optimale Nutzung der zeitlichen Ressourcen bitten wir dich, vorab Infos zu den 

verschiedenen Teilprüfungen im Internet einzuholen und im Rahmen des Kurses nur ungeklärte 

Details nachzufragen. 

 

 

Viel Erfolg bei der Vorbereitung! 

Dein Tutor:innenteam 

 


