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Antrag zur Teilnahme an der Aufnahmeprüfung 
Audition Application Form 

 
Studiengang Tanz / Ballett 

 Study program dance / ballet 
           

 
…………………………………..…………………………….. ……………………….…………………........................ 
Familienname (Surname) Vorname (First name(s)) 
 
 
      
 
………………………………..……..………………………… ……………………….………….……………………………. 
Geburtsdatum (Date of Birth (dd.mm.yyyy)) Geburtsort (Stadt / Land) (Place of Birth (city / country)) 
     
 
…………………………….………..…………………………. m (male)  ⃝    w (female)  ⃝ 
Staatsangehörigkeit (Nationality) Geschlecht (Gender) 
 
 
……………………………………………………….………………………….….…………............................................... 
Aktuelle Adresse (Present address) Straße  / Nr. (Street / no.) 
       
 
…………………………………..…………………….………………………..………………………………………………………….. 
PLZ / Stadt (Postcode / City) Land (Country) 
     
 
……………………………………..…………………………… …………………………………………………………………… 
E-mail Mobil-Tel. (Mobile number) 
       
 
…………………………………..………………………………             ………………………………………. 
Tel.-Nr. (Telephone)             Größe (Height) 
      
 
…………………………………..………………………..…… Ja / Yes  ⃝        Nein / No  ⃝       ………………………………………. 
Sprachkenntnisse (Language skills) Deutsch B1-Zeugnis (German language certificate B1 level)   Gewicht (Weight) 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………............... ………………………  ……………………………………………………………………. 
Schulabschluss (z. B. Allg. Hochschulreife, Realschule usw.)  Monat / Jahr  Stadt / Landkreis / Staat 
High school diploma / secondary school graduation   month / year  city / country 
 
 
Bitte wählen Sie durch Ankreuzen einen der folgenden Studiengänge bzw. das entsprechende Einstiegssemester 
Please choose one of the following study courses 
 

o Jungstudierende/r (Vor-, Grund- und Mittelstufe, noch Schüler/in an einer allgemeinbildenden Schule) 
Junior student (still visiting a regular school) 
 

o 1. Semester Bachelor of Arts (Tanz) 
First semester of the study program Bachelor of Arts – dance  

Bewerber-Nr. (vom Prüfungsamt 

auszufüllen - to be filled in by the 

examination office) : 

Matrikel-Nr. (vom Prüfungsamt 

auszufüllen - to be filled in by the 

examination office): 

 
 

Passfoto 
 
 

Ballett-Akademie 
Wilhelmstr. 19, 80801 München  
Tel. +49 (0)89 1276 826 12, Fax +49 (0)89 1276 826 11 
ballettakademie@hmtm.de 
 

 
 

 

 
 

mailto:ballettakademie@hmtm.de
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1. Haben Sie sich bereits an der Hochschule für Musik und Theater München einer Aufnahmeprüfung unterzogen oder 
waren Sie schon einmal zu einer Aufnahmeprüfung angemeldet?  Have you previously applied for or taken the entrance 
examination for ballet/dance at the Hochschule für Musik und Theater München?                   Ja / Yes O      Nein / No O 

 
Falls Ja / If you checked yes: 

   Teilnahme / Participation Erfolg / Success 
Bewerbung im Jahr 
Application / year 

Studiengang bzw. Hauptfach 
Department / Study program 

Ja 
Yes 

Nein 
No 

mit 
with 

ohne 
without 

            
            

 
2. Sind Sie bereits an der Hochschule für Musik und Theater München immatrikuliert?   Are you currently enrolled at the 
Hochschule für Musik und Theater München?                                                                               Ja / Yes O      Nein / No O  

 
 Falls Ja / If you checked yes: 
  

Studiengang: ……………………………………….. Fachsemester: ……………………………. Matrikelnummer: …………….……………… 
 Department/ Study program   Semester    Matriculation number 

 
3. Haben Sie bereits an einer deutschen oder ausländischen Hochschule bzw. einer gleichwertigen Bildungseinrichtung 
studiert?  Have you studied at a German or foreign Hochschule or college / equivalent institution before?   
                                                                                                                                                          Ja / Yes O     Nein / No O 

 
Falls Ja / If you checked yes: 

    
Zeitraum  

period 
Abschluss  

degree     

Name der Hochschule 
Name of College / University 

Studiengang bzw. 
Hauptfach 

Department/ 
Study program von  bis      Anzahl der 

davon anerk. 
Urlaubssemester 

    
Monat/Jahr 

from m/y 
Monat/Jahr 

until m/y 
mit 
with 

ohne 
without 

Semester 
Number of 
semesters Leave of absence 

             
                
                
        
        

 
4. Haben Sie bereits ein Studium abgeschlossen und mit welchem Abschluss?   Have you already completed a college 
degree / diploma?                                                                                                                                       Ja / Yes O     Nein / No  O 

 
 Falls Ja / If you checked yes: 

 
…………………………………………………………………………. ……………………………..………………………  ………………………………...………...…... 
Hochschule    Studiengang    Monat / Jahr des Abschlusses 
College     Department / Study program   month / year of graduation 
 

5. Haben Sie an einer deutschen oder ausländischen Hochschule bzw. einer gleichwertigen Bildungseinrichtung einen 
Studiengang endgültig nicht bestanden?   Have you ever ultimately failed a study program at a German or foreign 
Hochschule / College / equivalent institution?                                                                                 Ja / Yes O     Nein / No O 

 

 Falls Ja / If you checked yes: 
 
………………………………………...…………………………..….…..…….   …………………………..…………………………………………..…..…………… 
Hochschule       Studiengang 
College        Department / Study program 
 

6. Haben Sie sich für ein DAAD-Stipendium beworben? Have you applied for a DAAD scholarship?  Ja / Yes O  Nein / No O 
 
Dem Antrag sind beizufügen: 
 
1. Tabellarischer Lebenslauf (lückenloser Werdegang bis zum Zeitpunkt der Studienbewerbung) 
2. Schilderung der tänzerischen Vorbildung 
3. Kopie der Geburtsurkunde, des Personalausweises, des Reisepasses oder der Aufenthaltsgenehmigung 
4. Hochschulwechsler: Immatrikulationsbescheinigung im Original für das aktuelle Semester der bisherigen Hochschule 
5. Nur für Bewerber der Volksrepublik China: Zertifikat der Akademischen Prüfstelle bei der Deutschen Botschaft in Peking 
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6. DVD oder Videolink: eigene Präsentation mit klassischem Training mit Stange (15 Min.) und Mitte (15 Min.) incl. Adagio, 
Pirouetten und Sprüngen, 1-2 Min. klass. Variation, 1-2 Min. moderne Variation 

7. Drei Ganzkörperfotos im Trikot: Profil-Arabesque, Grand Plié 1. Position im Profil, Tendue à la seconde 
8. Ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, dass der/die Bewerber*in geeignet ist für ein Tanzstudium (Englisch od. Deutsch)  
9. Beleg über die Zahlung der Prüfungsgebühr in Höhe von 50 € 

 
Zeugnisse / Notenbescheinigungen müssen in amtlich beglaubigter Kopie oder im Original eingereicht werden. Ausländische 
Zeugnisse / Notenbescheinigungen werden nur in amtlich beglaubigter Übersetzung akzeptiert.  
 
Please enclose the following documents: 
 

1. Curriculum Vitae. 
2. Repertoire list of studied and performed roles. 
3. Copy of Birth Certificate or Passport or Residence Permit. 
4. If you are presently enrolled in a University: matriculation certificate of actual semester. 
5. Only for citizens from the People’s Republic of China: Certificate of the „Akademische Prüfstelle at the Deutsche Botschaft” in Bejing. 
6. DVD or video link: 15 min. bar, 15 min. middle incl. adagio, pirouettes and jumps, 1-2 min. class. variation, 1-2 min. modern variation. 
7. Three photos: Profil-Arabesque, Grand Plié 1. position in profile, Tendue à la seconde. 
8. A doctor’s clearance certificate that applicant is fit to do ballet on a professional level (in English or German)  
9. Proof of the payment of the examination fee to the amount of € 50 

 
Certificates / transcripts of records must be presented in the form a true copy of the original with an official notarization. 
For further information, please see Homepage of the Hochschule für Musik und Theater München – “Sprachzeugnisse, Zeugnisse”. 
Foreign certificates / transcripts of records must be presented in the form a true copy of the original with a certified translation.  
 
Unvollständig eingereichte oder verspätet eingegangene Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.  
Incomplete or late applications cannot be considered. 
Die Vorlage gefälschter oder unrichtiger Unterlagen führt zum sofortigen Ausschluss von der Eignungsprüfung. Eine 
Teilnahme an künftigen Eignungsprüfungen ist in diesem Fall ausgeschlossen.  
Presentation of falsified information will lead to immediate exclusion from the exam and from all future examinations. 
 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben in diesem Antrag. 
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. 
 
 

 
……………………………………………. ………………………………………………………………………..…….. …………………………..………………………………………………………… 
Ort / Datum Unterschrift des Studienbewerbers  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei  
Place / date Signature of applicant   Minderjährigen 
         Signature of at least one parent in case of a minor 
 
bei Minderjährigen bitte zusätzlich ausfüllen: 
To be filled out in case of application of a minor:  
 
Vater (father): …………………………………..…………………..…… ………………………………………….……………..………………. 
 Familienname (Surname) Vorname (First name(s)) 
 
Mutter (mother): …………………………………………………….……… ……………………………………………….………..………………. 
 Familienname (Surname) Vorname (First name(s)) 
 
Anschrift der Eltern (parents’ address): ……………………………….……………..……...…………………………..……………………………….. 
 
…………………………………..……………………….………… …..…………………………………….………………..……………………………..… 
Tel.-Nr.:  E-mail 
 
 
 

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO 
Ihre Daten werden nur zum Zweck des Bewerbungs- und Zulassungsverfahrens und ggf. des sich daran 
anschließenden Studiums an der Hochschule für Musik und Theater München erhoben, gespeichert und 
verarbeitet. Die hier erhobenen Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
Personal data will be kept confidential and are used for internal purposes only. 
 
Ergänzende Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: 
https://www.hmtm.de/de/studium/bewerben/datenschutzbestimmungen-studium oder können beim 
Studierendensekretariat unter der E-Mail-Adresse studierendensekretariat@hmtm.de angefordert werden. 

 

https://www.hmtm.de/de/studium/bewerben/datenschutzbestimmungen-studium
mailto:studierendensekretariat@hmtm.de

