KAMMERMUSIK
Anmeldung für WS 2020/21
ALLE Studierenden müssen sich 2x für Kammermusik anmelden:
1) Mozonline: Anmeldung aller benötigter Semesterstufen beim Department
der Wunsch-Kammermusik-Lehrenden (1 Gruppe zählt für 1 Semesterstufe)
NEU und verpflichtend seit WS 2020/21:
2) https://www.uni-mozarteum.at/apps/fe/kamu/
DEADLINE für die Anmeldung: 30.9.
___________________________________________________________
Für alle Studierenden, die sich zum ersten Mal für eine Kammermusik-LV am
Mozarteum anmelden, gibt es am Mittwoch, 07.10.2020 ab 11:00 Uhr in
Zimmer 2045 verpflichtend eine Audition (kurzes Stück freier Wahl, 2-4 min).
___________________________________________________________
KAMMERMUSIK - REGELN:
Alle Gruppen müssen zu Semesterende einen
 Anwesenheitsnachweis über 6 Doppelstunden Unterricht (12 UE) nachweisen um benotet werden zu
können. Für alle Gruppen mit Streichern ist die
 Teilnahme an einem der offiziellen Kammermusik-Konzerte verpflichtend, für alle übrigen Gruppen ist
ebenfalls ein Vorspiel (zB. Studienkonzert oder KM-Konzert) zu absolvieren. Bei Schwierigkeiten bitte
rechtzeitig mit dem INKM Kontakt aufnehmen!
 Duo-Regelung: Streicher dürfen pro Studium nur ein Kammermusik-Semester als Duo absolvieren.
Für besonders förderungswürdige Duos kann schriftlich um eine Ausnahme angesucht werden. (unter "Anmerkungen" im OnlineAnmeldeformular)
Für alle Instrumente gilt: Duos können nur angemeldet werden, wenn beide Duopartner/innen Anspruch auf Unterricht haben.

______________________________________________________________________________

RICHTLINIEN KAMMERMUSIK:


Mit der Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen der Kammermusik verpflichten sich die Studierenden das Fach ordnungsgemäß zu belegen. Dies beinhaltet
sich rechtzeitig bei der oder dem zugeteilten Lehrenden zur Terminfindung und Semesterbesprechung zu melden, regelmäßig Unterrichte zu absolvieren
(mindestens 12 Unterrichtseinheiten bzw. 6 Doppelstunden pro Semester), in einem Studien- oder Kammermusik-Konzert aufzutreten, und den
Anwesenheitsnachweis über die absolvierten Unterrichte am Ende des Semesters im Sekretariat abzugeben.



Für Studierende, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, wird es in Absprache mit den Lehrenden und der Institutsleitung Konsequenzen geben,
beispielsweise eine Sperre für das Folgesemester.



In jedem Semester sollen entweder mehrere Werke, oder ein großes, substanzielles Werk der Kammermusik-Literatur komplett einstudiert werden, wovon
einzelne Sätze daraus bei den Konzerten zur Aufführung gelangen. Regelmäßige Proben vor und zwischen den Unterrichten sind unerlässlich und werden
vorausgesetzt.



Ziel des Unterrichts ist es, mit jedem absolvierten Semester einen großen und nachhaltigen Fortschritt in den Bereichen Ensemblespiel, musikalische
Interpretation und Partitur-Verständnis, sowie soziale Kompetenz und Probentechnik zu erreichen. Ensembles, die über mehrere Semester hinaus intensiv
gemeinsam arbeiten sind ausdrücklich erwünscht und werden vom Institut gefördert.

__________________________________________________________________________________________________________

Allfällige Fragen bitte per E-Mail an: kammermusik@moz.ac.at

