
Das Studium beginnt jeweils zum 
Wintersemester im Oktober.

Nach zwei Jahren wird der akadmi-
sche Abschluss »Master of Music« 
erworben. Es werden keine Studien-
gebühren erhoben.

Die nächste Eignungsprüfung fin-
det vom 13. bis 17. Juni 2016 statt.
Bewerbungsschluss für das WS 
2016/2017 ist der 1. März 2016.

Infos zur Eignungsprüfung unter 
www.roa.hfmt-koeln.de

Einführungsveranstaltung
Informationen über den Ablauf des 
Studiums, Wahlmöglichkeiten, 
Kreditvarianten und Schwerpunkte 
im Masterstudium erhalten Sie auf 
einer Einführungsveranstaltung am 
6. Oktober 2015, 12.00 Uhr in Raum 218.

Studiengang Master Musiktheater
Program Master Musical theatre

Hochschule für Musik und Tanz Köln
Unter Krahnenbäumen 87
50668 Köln

studiensekretariat@hfmt-koeln.de
dekan.fb4@hfmt-koeln.de

www.roa.hfmt-koeln.de
www.hfmt-koeln.de

Start of the next program: October 2016

Study period: 2 years Final qualification: Master of Music
There is no tuition fee to pay.

Date of qualifying examination: 
June 13 th to June 17 th 2016
Application deadline: March 1 th 2016

Entrance Exam Informations: www.roa.hfmt-koeln.de

Introduction Meeting
Further Informations about the organisation and 
contents of the course are avaible at the introduction 
meeting on October 6 th, 12 noon, room 218.
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Master Musiktheater:

Operngesang 
Opernkorrepetitor/in
Opernkapellmeister/in

studiert man an der Hochschule 
für Musik und Tanz Köln an den 
Standorten Köln und Aachen:

Die »Rheinische Opernakademie 
Köln / Aachen« bietet ein praxis-
bezogenes Masterstudium Musik-
theater an. Dort werden Master-
studierende im Fach Gesang zu 
Opernsänger/inn/en und Pianist/
inn/en und Dirigent/inn/en 
zu Opernkorrepetitior/inn/en, 
Studienleiter/inne/n oder 
Opernkapellmeister/inne/n!

Master Musical Theatre:

Opera Singer 
Répétiteur for Opera
Conductor for Opera

can be studied at the Hochschule 
für Musik und Tanz Köln (Cologne 
University for Music and Dance) at 
their departments in Cologne and 
Aix-la-Chapelle:

The »Rheinische Opernakademie 
Köln / Aachen« offers a hands - on 
experience for the students of the
Master Programme Theatre where 
Master singing students will become 
Opera singers and where pianists 
and conductors will become répéti-
teur for opera, directors of studies 
or conductor for opera.

•

•

•

•

Das Masterstudium beinhaltet:

eigene Musiktheaterproduktionen in der Hochschule 
und an den Standorten Aachen (Stadttheater) und Köln 
(Studiobühne der Oper Köln)

ein- bis zweijährige Studiotätigkeit, Stipendien und 
Gastspiele an Opernhäusern in NRW (Aachen, Bonn, 
Gelsenkirchen, Köln, Krefeld/Mönchengladbach)

Diese Kooperationen bedeuten Credits für bezahlte 
Opernpraxis!

Zusätzlich kommen regelmäßig namhafte Intendant/
inn/en und Agent/inn/en sowie Coaches zu uns: 
Bühnentraining und Professionalisierung sowie 
individuelle Beratung werden ergänzt durch exklusive 
Masterclasses und renommierte »Artists in Residence« 
(wechselnden Gastprofessor/inn/en) mit aktiven 
Künstler/inne/n von internationalem Rang.

Masterabschlussprüfungen können live im Theater 
absolviert werden!

The course comprehends:

in-house musical theatre productions at our Hoch-
schule and in Aix-la-Chapelle (Stadttheater Aachen) 
and in Cologne (Studiobühne Oper Köln) 

working experience at opera studios for one or up to 
two years, scholarships and guest performances at operas 
in North Rhine-Westphalia (Aix-la-Chapelle, Bonn, 
Gelsenkirchen, Cologne, Krefeld/Mönchengladbach)

Students will gain credits for a paid opera practice at 
our cooperation partners!

Famous artistic directors, agents as well as coaches are 
regularly at our Hochschule for stage coaching and 
professional qualification workshops as well as indivi-
dual coaching and mentoring combined with exclusive 
master classes held by international renowned artists 
and artists-in-residence.

Master exams may be performed live on stage! 

Die Hochschule für Musik 
und Tanz Köln




