
Auszug aus der Gymnasialleherprüfungsordnung (GymPO  I, vom 31.7.2009) 
 

Künstlerische Arbeit / Abschließende Prüfungen in d en Fächern Bildende 
Kunst und Musik 

 
 

§ 17 
Künstlerische Arbeit 

 
(1) In Fächerverbindungen mit dem Fach Bildende Kunst wird in diesem Fach eine künstlerische 
Arbeit 
angefertigt. Sie muss auf die Anforderungen der Anlage B bezogen sein. Sie ist Teil der integrativen 
Teilprüfung nach § 19 und wird im Zusammenhang mit dieser benotet. 
(2) Das Thema ist so zu stellen, dass vier Monate für die Ausarbeitung ausreichen. Es wird spätestens 
zwei Monate vor dem vom Prüfungsamt festgelegten Meldetermin für die integrative Teilprüfung 
durch einen selbst gewählten und zur Themenstellung nach § 4 berechtigten Prüfer der 
Kunsthochschule 
vorgeschlagen; eigene Themenvorschläge können berücksichtigt werden. Thema und Tag der 
Themenstellung werden vom Prüfer auf einem von ihm unterschriebenen Formblatt unverzüglich der 
Außenstelle des Prüfungsamtes mitgeteilt. 
(3) Die schriftliche Reflexion und Dokumentation der künstlerischen Arbeit muss in vierfacher 
Ausfertigung 
spätestens vier Monate nach Themenvergabe zum festgesetzten Termin dem Prüfer, der das 
Thema gestellt hat, oder einer beauftragten Hochschulperson übergeben werden, auch zur 
Aushändigung 
an die weiteren Mitglieder der Prüfungskommission; ein weiteres Exemplar ist der Außenstelle 
des Prüfungsamtes vorzulegen. Die Künstlerische Arbeit muss zur Präsentation vorliegen. 
(4) Im Übrigen gelten § 16 und Anlage B entsprechend. 
 
 

§ 19 
Abschließende Prüfungen in den Fächern Bildende Kun st 

und Musik und den entsprechenden Verbreiterungsfäch ern 
 

(1) Die Bewerber werden jeweils einzeln geprüft; die Anforderungen ergeben sich aus den Anlagen B 
beziehungsweise C. Die Teilprüfungen werden nicht weiter unterteilt. 
(2) Im Fach Bildende Kunst sind zwei Teilprüfungen zu absolvieren, die mündliche Teilprüfung (vgl. 
Anlage 
B Nummer 3.1) mit einer Prüfungsdauer von etwa 30 Minuten und die integrative Teilprüfung, die 
die folgenden drei Teile umfasst: Abschlussarbeit und ihre künstlerische Präsentation (vgl. Anlage B 
Nummer 3.2), schriftliche Reflexion und Dokumentation der Abschlussarbeit sowie mündliche 
Präsentation 
der Abschlussarbeit und Prüfungsgespräch. 
(3) Im Fach Bildende Kunst / Intermediales Gestalten sind zwei integrative Teilprüfungen zu 
absolvieren: 
die Präsentation der Abschlussarbeit (Aufführungspräsentation), einschließlich schriftlicher Reflexion 
und Dokumentation mit Prüfungsgespräch sowie die Prüfungsarbeit (Improvisation) in einer 
Aufführungspräsentation 
mit Prüfungsgespräch. 
(4) Im Fach Musik sind drei Teilprüfungen mit einer Prüfungsdauer von insgesamt etwa 100 Minuten 
zu absolvieren: die künstlerisch-praktische Teilprüfung (Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten) sowie die 
mündliche Teilprüfung (Prüfungsdauer: etwa 30 Minuten) sowie die integrative Teilprüfung 
(Prüfungsdauer: 
etwa 40 Minuten). Wird in der mündlichen oder in der integrativen Teilprüfung ein musikpädagogischer 
Schwerpunkt gewählt, darf dieser auch fachdidaktische Aspekte enthalten. 
(5) Im Fach Musik / Jazz und Popularmusik sind zwei Teilprüfungen mit einer Prüfungsdauer von 
insgesamt 
etwa 60 Minuten zu absolvieren, die künstlerisch-praktische Teilprüfung (Prüfungsdauer etwa 30 
Minuten) und die integrative Teilprüfung einschließlich Prüfungsgespräch (Prüfungsdauer etwa 30 
Minuten). 
(6) Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. 


