
 

 

 

 

 

STIBET II Projekt HMTM  

META – Musicological E-Tutorial Archives 

 

Die Hochschule für Musik und Theater München (HMTM) ist eine international vernetzte und anerkannte 
Ausbildungsstätte. Der Anteil ausländischer Studierender liegt im Durchschnitt bei 40 %, in den 
künstlerischen Studiengängen traditionell noch weitaus höher. Die Mehrheit der internationalen 
Studierenden der HMTM aus nicht-europäischen Ländern kommt aus Asien. Kernländer sind China, 
Japan und Korea. 
 
In vielen theoretischen Fächern ist die Beherrschung der deutschen Sprache unabdingbar für den 
Studienerfolg. In diesen Fächern bedarf es vertiefter Kenntnisse eines Fachvokabulars, das über das in 
Deutschkursen vermittelte Grundvokabular hinausgeht.  
 
Die Prüfungsresultate in den wichtigsten musikwissenschaftlichen Fächern Musiktheorie, Formenlehre 
und Musikwissenschaft lassen erkennen, dass viele asiatische Studierende auch nach Erwerb eines 
Sprachzertifikates Schwierigkeiten haben, dem fachlichen Diskurs zu folgen. Hierin sieht die HMTM ein 
großes Defizit, das den Studienerfolg vieler unserer asiatischen Studierenden erheblich schmälern 
kann. 
 
Viele asiatische Musikstudierende äußern den Wunsch, neben den Präsenzveranstaltungen auch 
digitale Lernangebote zur Unterstützung und Vertiefung der Präsenzlehre in den 
musikwissenschaftlichen Fächern nutzen zu können. 
Unter dem Arbeitstitel „META – Musicological E-Tutorial Archives“ werden in den kommenden drei 
Jahren digitale Inhalte für eine eLearning Plattform entwickelt und bereitgestellt. Produziert werden 
verschiedene digitale Formate, mit denen sich die internationalen Bachelorstudierenden im 
Selbststudium auf die musikwissenschaftlichen Fächer vorbereiten können. Hierbei stehen als 
Zielgruppe zunächst Studierende aus China, Korea und Japan im Fokus. Durch einen modulareren 
Aufbau, soll das Programm erweiterbar und ausbaufähig konzipiert werden, um langfristig auch auf 
spezielle Bedürfnisse anderer internationaler Zielgruppen eingehen zu können. 
 
Aufbau, Konzeption und Organisation des Angebots liegen in den Händen einer Koordinatorin. Sie stellt 
auch die Verbindungen zu den Lehrenden der jeweiligen Fächer und nach außen her und stimmt die 
didaktische Konzeption in Zusammenarbeit mit Studierenden auf deren konkrete Bedürfnisse ab. 
Außerdem verantwortet sie/er die Publikation und Verbreiterung des Mediums nach innen und nach 
außen. Neben musiktheoretischen Inhalten möchte das Programm auch auf kulturelle 
Herausforderungen eingehen und an das Beratungsangebot des International Office anknüpfen.  

 


