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Willkommen bei ABRSM

Musik ist unsere Leidenschaft. Wir unterstützen und fördern das 
Erlernen von Musik weltweit.

Wir motivieren zu musikalischen Erfolgen durch unsere verbindliche 
und maßgebende Beurteilung von Studenten, die berufliche 
Fortbildung ihrer Lehrer und umfangreiche Veröffentlichungen.

Seit 120 Jahren inspirieren wir Generationen von Musikern. Durch 
Stipendien, Sponsoring und großzügige Spenden führen wir diese 
Tradition weiter und bauen sie noch aus.

Wir geben alles, um der Musik und der Musikpädagogik im 
öffentlichen Leben eine Stimme zu verleihen, denn wir glauben, 
dass sie die Macht hat, das Leben der Menschen zu bereichern.
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ABRSM ist die führen Autorität für 
musikalische Prüfungen und Beurteilungen.

Unsere Prüfungen haben weltweit einen sehr 
hohen Standard, und werden sehr gründlich 
und konsequent vorbereitet und durchgeführt. 

Unsere Prüfungsausschüsse bestehen 
aus über 700 Musikern, die alle auf ihrem 
jeweiligen Gebiet hoch qualifiziert und 
sachkundig sind.

Über 600.000 Musiker in über 90 Ländern 
legen jährlich unsere Prüfungen ab.

Als Teil unseres kompetenten Engagements 
im Bereich der Musikpädagogik stellen wir ein 
reichhaltiges Angebot an Veröffentlichungen 
zur Verfügung. 

Von Repertoire-Alben für die ersten 
Lernphasen bis hin zu Studienausgaben der 
großen Komponisten.

Online sind wir mit SoundJunction, unserer 
preisgekrönten Internetseite, für alle, die 
Musik lernen möchten, vertreten.

Wir wissen, dass gute Lehrer immer darauf 
bedacht sind, ihre professionellen Fähigkeiten 
zu verbessern. 

Wir ermutigen Sie daher zur ständigen 
beruflichen Fortbildung durch unsere 
innovativen Lehrgänge und Online-
Lernressourcen.
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Diese Broschüre dient dazu, Ihnen einen Überblick 
über alle unsere Aktivitäten zu vermitteln. Weitere 
Einzelheiten finden sie unter www.abrsm.org. 

ABRSM stützt sich auf die Autorität von vier 
führenden Musikschulen Großbritanniens:

n Royal Academy of Music, London 

n  Royal College of Music, London 

n  Royal Northern College of Music,  
 Manchester 

n  Royal Scottish Academy of  
 Music & Drama, Glasgow



Seit 1889 bieten wir Musiklehrern und ihren Studenten Prüfungen 
und Beurteilungen an, welche die Leistungen und den Fortschritt 
jedes einzelnen Musikers ermutigen und bewerten. Als führende 
Autorität für Musikprüfungen verfügt unser konsequenter und 
gründlicher Ansatz zur weltweiten Anerkennung.

Prüfungen und  
Beurteilungen

n Vorbereitender Test (Prep Test)

n Stufen 1 – 8

n Diplome

n Leistungseinschätzungen

n Ensemblespiel

Motivation und Ermutigung 
Unsere Prüfungen und Beurteilungen sind so konzipiert, dass sie alle Studenten 
unabhängig von Stufe und Alter motivieren. Sie bieten ihnen eine Reihe realistischer 
Ziele und konkrete Belohnungen für ihre Leistungen.

Unsere Prüfungslehrpläne stellen kein komplettes Curriculum dar. Studenten werden 
ermutigt, so viel Musik wie möglich aus den verschiedensten Stilrichtungen zu spielen 
und zu erfahren.
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Vom Anfänger aufwärts 
Wir möchten die Wirkungskraft der Musik allen Altersgruppen und allen Fähigkeitsstufen 
nahebringen. 

Viele Studenten beginnen mit dem Vorbereitenden Test (Prep Test) und durchlaufen dann 
alle Stufen von 1 bis 8. 

Wir schreiben jedoch keine bestimmte Abfolge vor. So kann ein Student mit der 
Schwierigkeitsstufe beginnen, die seiner Fähigkeit am besten entspricht – dabei spielt es 
keine Rolle, ob eine Stufe übersprungen wird.

Wir sind überzeugt, dass fundiertes Wissen und Verständnis der grundlegenden Elemente 
der Musik entscheidend dafür sind, dass Musizieren gut und erfolgreich sein kann.

Daher muss ein Kandidat, bevor er zur einer praktischen Prüfung der Stufe 6, 7 oder 
8 zugelassen wird, zuerst mindestens Stufe 5 in Musiktheorie, Musikpraxis oder einer 
Kategorie von Solo-Jazz bestanden haben. Die hier erworbenen Kenntnisse dienen als  
solide Grundlage für die weitere Entwicklung als Musiker.

Zertifikate und Bewertungsformulare 
Alle erfolgreichen Kandidaten erhalten 
ein Zertifikat, das ihre Leistung würdigt. 
Für die praktischen Prüfungen erhalten 
die Kandidaten ein Bewertungsformular, 
das der Prüfer während des Examens 
ausgefüllt hat. Kandidaten für die 
Theorieprüfung erhalten ein Formular, 
auf dem die für jede Frage verliehenen 
Punkte aufgeführt werden. 

Die Bewertungsformulare vermitteln 
Lehrern, Kandidaten und Eltern eine 
klare, konsistente und faire Aussage 
über die Stärken und Schwächen eines 
Kandidaten in jedem einzelnen Bereich 
der Prüfung.
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Unsere Prüfungen und Beurteilungen

Der Vorbereitende Test (Prep Test) 
Der Vorbereitende Test ist für Schüler gedacht, die seit sechs bis neun Monaten ein 
Instrument lernen. Er soll die Schüler anhalten, sich gute musikalische und technische 
Grundkenntnisse anzueignen. Darüber hinaus ist dieser Test eine ideale Einführung, um 
zum ersten Mal den Ablauf einer Prüfung zu erleben.

Wir haben den Vorbereitenden Test so konzipiert, dass er so entspannt und angenehm 
wie möglich verlaufen kann. Aus diesem Grund werden keine Noten vergeben und es gibt 
auch kein „Bestanden“ oder „Nicht bestanden“. Zum Abschluss der Prüfung erhält jeder 
Kandidat ein Zertifikat mit positiven, hilfreichen Anmerkungen des Prüfers.
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Nachstehend finden Sie einen Überblick über die Prüfungen und Beurteilungen, 
die wir anbieten.

Stufen 1 – 8 
Jede der in acht Stufen unterteilten Prüfungen 
entspricht einem logischen Schritt in der 
musikalischen Entwicklung eines Studenten. 

Prüfungen der Stufen 1-8 sind möglich für:

n Klavier
n Cembalo
n Orgel

n Violine
n Viola
n Violoncello
n Kontrabass
n Gitarre
n Harfe

n Blockflöte
n Flöte
n Oboe
n Klarinette
n Fagott
n Saxophon

n Horn
n Trompete
n Kornett
n Flügelhorn
n Horn in E  
n Posaune
n Bass-Posaune
n Bass-Flügelhorn
n Euphonium
n Tuba

n Schlagzeug

n Gesang

n Musiktheorie
n Musikpraxis
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Stufen 1 – 8: Instrumental- und Gesangprüfungen 
Praktische Lehrpläne sind erhältlich für mehr als 35 Fächer, vom Klavier bis zu 
Schlaginstrumenten, vom Cembalo bis zum Horn. 

Die Musikstücke für die einzelnen Lehrpläne wurden sorgfältig ausgewählt, um 
größtmögliche Freiheit zu gewährleisten und gleichzeitig die Hauptfertigkeiten zu fördern, 
die für die jeweiligen Stufen erforderlich sind. Unser Ziel ist es, Lehrer und Studenten mit 
der Vielfältigkeit des Repertoires zu inspirieren. 

Praktische Prüfungen bestehen aus vier Teilen:

n vorbereitete Stücke oder Lieder 

n Tonleitern und Arpeggien/gebrochene Akkorde oder für Sänger ein unbegleitetes Volkslied 

n Vom-Blatt-Spiel (oder Singen) oder Schnelllernen

n Gehörübungen

Diese Aufteilung gibt den Studenten die Möglichkeit  
ihr musikalisches Können unter Beweis zu stellen.

Stufen 1 – 8: Prüfungen in  
Musiktheorie und Musikpraxis 
Wir fördern eine Musikausbildung, die 
so umfassend wie möglich sein sollte, 
und Theorie wie auch Praxis beinhaltet. 

Neben einem Musiktheorie-Lehrplan, 
der anhand schriftlicher Examen geprüft 
wird, bieten wir auch einen Musikpraxis-
Lehrplan an, für den musikalisches 
Verständnis auf praxisbezogener Weise 
beurteilt wird.

In einer Prüfung in Musikpraxis 
beweisen Kandidaten ihr Verständnis 
von Melodie, Harmonie, Rhythmus und 
Form, indem sie eine Reihe von Fragen 
über Musik beantworten, sowie einige 
Tests im Singen oder im Vortrag eines 
Instruments ihrer Wahl.
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Diplome 
ABRSM-Diplome stellen einen zuverlässigen 
Beurteilungsrahmen für Musiker aus den 
verschiedensten Bereichen dar. 

Diplome stehen in drei verschiedenen 
Fachgebieten zur Verfügung:

n Musikalische Darbietung 

n Dirigieren

n Musikpädagogik (Instrument/Gesang)

Für jedes dieser Fachgebiete gibt es jeweils 
drei Abschlussstufen:

n Diplom des Associated Board of the  
 Royal Schools of Music (DipABRSM)

n Licentiat der Royal Schools of Music  
 (LRSM)

n Fellowship der Royal Schools of Music  
 (FRSM)

Die Diplome sind so aufgebaut, dass sie 
unterschiedliche Ansätze für Darbietung, 
Dirigieren und Unterrichten unterstützen und 
gleichzeitig Leistung durch das Erlernen von 
Fertigkeiten, Kenntnissen und Verständnis 
stimulieren. 

Diese hoch angesehenen 
Abschlussqualifikationen bieten 
Berufsmusikern (und jenen, die sich dies zum 
Ziel gemacht haben) wertvolle Möglichkeiten, 
Anerkennung für ihre Fähigkeiten und 
Musikalität zu erhalten.
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Leistungseinschätzung 
Für viele Erwachsene, die nach langer 
Unterbrechung wieder beginnen, ein 
Instrument zu spielen, zu singen oder 
von Grund auf ein neues Instrument 
erlernen möchten, oder für Musiker 
mit besonderen Bedürfnissen ist eine 
Prüfung nicht immer die angemessene 
Beurteilungsmethode. 

Die Leistungseinschätzung ist eine 
Alternative, die wertvolle Erfahrungen 
in der musikalischen Darbietung 
vermittelt.

Teilnehmer können ihr Repertoire frei 
wählen und erhalten von einem Mitglied 
unseres Prüfungsausschusses einen 
schriftlichen Bericht mit konstruktiven 
Anmerkungen und Ratschlägen.

Ensemblespiel 
Wir bieten Lehrpläne für die 
verschiedensten Ensembles,  
von Duos und Trios bis hin zu 
Ensembles und Chören.



Anmeldung zur Prüfung
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Besuche zu privaten Prüfungszentren 
Lehrer und Schulen mit vielen 
Kandidaten und einem geeigneten 
Veranstaltungsort können eines 
unserer Besuchsprogramme nutzen, 
d.h. einer unserer Prüfer hört 
Kandidaten in der Schule oder im 
Heim des Lehrers anstatt in einem 
ABRSM-Zentrum.

Die Prüfungstermine sind von Land 
zu Land verschieden. In den meisten 
Fällen kann Ihnen Ihr lokaler ABRSM-
Repräsentant Informationen über 
Prüfungsverfahren, Termine und 
Gebühren geben. Broschüren mit 
diesen Informationen werden auch für 
die einzelnen Länder veröffentlicht. 

Sie sind erhältlich von Ihren 
Repräsentanten oder von unserer 
Geschäftsstelle in London. 
Einzelheiten über Ihren nächsten 
Repräsentanten sind enthalten in 
Examination Information & Regulations 
booklet (international edition) oder 
unter www.abrsm.org.



Zugang für unsere Kandidaten mit 
besonderen Bedürfnissen

Wir sind uns bewusst, dass es sehr wichtig ist, allen Kandidaten die gleichen Möglichkeiten 
zu bieten, ganz gleich, ob sie sensorisch, körperlich oder in ihrer Lernfähigkeit 
beeinträchtigt sind oder sonstige besondere Bedürfnisse haben.  

Eine Option ist die Leistungseinschätzung (siehe Seite 11). Des Weiteren sorgen wir für 
Kandidaten, die Prüfungen der Stufen 1-8 ablegen möchten. Wir bemühen uns darum, 
sicherzustellen, dass alle Kandidaten so weit wie möglich an allen Teilen einer Prüfung 
teilnehmen können.
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Wir veröffentlichen Richtlinien mit Bestimmungen für Kandidaten, die blind oder 
sehbehindert, taub oder hörgeschädigt sind, für legasthenische Kandidaten und Kandidaten 
mit anderen Lernbehinderungen wie auch für Kandidaten mit Störungen des autistischen 
Formenkreises und anderen speziellen Bedürfnissen. In einigen Fällen beinhalten die 
Richtlinien Einzelheiten über die Verfügbarkeit alternativer Prüfungen. Für Kandidaten, 
deren Anforderungen außerhalb dieser Richtlinien liegen, werden Abmachungen auf 
individueller Basis erwogen. 

Unsere Richtlinien sind einsehbar unter www.abrsm.org/exams.



Akkreditierung

Im Vereinigten Königreich 
Unsere Diplome, Prüfungen der Stufen 1-8 (für einzelne Instrumente, Gesang oder 
Musiktheorie) und Musikmedaillen sind in England von der Qualifications and Curriculum 
Authority (QCA) und den entsprechenden Aufsichtsbehörden in Wales (ACCAC) und 
Nordirland (CCEA) akkreditiert. Sie sind Bestandteil des National Qualifications Framework 
(NQF) und verfügen darüber hinaus über die Zulassung nach Absatz 96 des Learning and 
Skills Act 2000.

In anderen Ländern 
Unsere Prüfungen sind in verschiedenen Ländern offiziell anerkannt. In Australien, Kanada 
und Südafrika können unsere Prüfungen für die jeweiligen Qualifikationen angerechnet 
werden, die Studenten im Rahmen ihrer obligatorischen Sekundarschulbildung erhalten. 
Kontaktieren Sie uns bitte für detaillierte Angaben über die Akkreditierung weltweit.

Für höhere Lehranstalten im Vereinigten Königreich 
Unsere Prüfungen der Stufen 6, 7 und 8 werden im System des Universities and Colleges 
Admissions Service (UCAS), das für Bewerbungen aus aller Welt um Studienplätze an den 
Hochschulen und Universitäten im Vereinigten Königreich zuständig ist, mit Punkten belohnt.

Prüfer

Unsere Prüfungsausschüsse bestehen 
aus über 700 Musikern, die alle auf ihrem 
jeweiligen Gebiet hoch qualifiziert und 
sachkundig sind. Voraussetzung für eine 
Zulassung als Prüfer sind die persönlichen 
Erfahrungen wie auch eine umfassende, 
überaus aufwändige Aus- und Fortbildung 
vor und während ihrer Arbeit als Prüfer.

Alle Prüfer unterziehen sich anhaltender 
professioneller Fortbildung, Moderation und 
Überwachung. Das Ergebnis ist ein Team an 
Prüfern, denen wir vertrauen und von denen 
wir wissen, dass sie unbefangen, objektiv und 
beständig sind.

Die Prüfungen der Stufen 1-8 des ABRSM 
sind zuallererst Musikprüfungen und nicht 
nur Instrumental- oder Gesangprüfungen. 
Die Prüfer bewerten allem voran die 
Qualität des Musik-Machens und nicht 
so sehr, wie sie zustande kommt. Aus 
diesem Grund lassen wir Prüfer nicht nur 
ihr eigenes Instrument bewerten, sondern 
auch alle anderen Instrumente. So liegt 
der Schwerpunkt eindeutig auf Musik und 
nicht auf Technik, um fächerübergreifende 
Konsistenz zu gewährleisten.

Wenn möglich sind bei den Prüfungen auf 
allen Diplom-Stufen immer zwei Prüfer 
anwesend. In diesem Fall ist ein Prüfer 
möglichst ein Spezialist im jeweiligen Fach, 
und der andere ein Generalist.
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Schutz der Kinder

Kinder machen bei weitem die größte 
Teilnehmergruppe für die Prüfungen 
aus. Wir sind uns sehr wohl unserer 
Verantwortung bewusst, für die Sicherheit 
und das Wohlbefinden der Kinder zu 
sorgen, die eine unserer Prüfungen 
ablegen oder sich anderweitig in unserer 
vorübergehenden Obhut befinden. 
Von allen für das ABRSM tätigen 
Mitarbeitern wird erwartet, dass sie 
diese Verantwortung annehmen und 
entsprechend handeln, um Kinder vor 
Schaden jeglicher Art zu bewahren.

Wir haben offizielle Richtlinien zum 
Schutz von Kindern eingeführt, die die 
bestehenden Vorgehensweisen für 
alle, die in unsere Namen tätig sind, 
durch einen Leitfaden ergänzen. Diese 
Richtlinien zum Schutz von Kindern 
werden regelmäßigen Prüfungen 
unterzogen. 

Die Richtlinie ist einsehbar unter  
www.abrsm.org.

Chancengleichheit

ABRSM setzt sich für Chancengleichheit 
und eine gleiche Behandlung für alle 
ein. Eine rechtswidrige oder ungerechte, 
direkte oder indirekte Diskriminierung 
auf Grund von Geschlecht, Alter, Herkunft 
oder Behinderung  in unserem Umgang 
mit Kandidaten, Eltern, Lehrern, Prüfern, 
Repräsentanten oder Verwaltern wird 
nicht geduldet.
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Publikationen

Im Rahmen unserer 
kompetenten Verpflichtung im 
Bereich der Musikpädagogik 
bieten wir eine umfassende 
Palette an Materialien, die 
zur Unterstützung unserer 
Prüfungen dienen und allen 
die Möglichkeit bieten, beim 
Musizieren ihr Potenzial zu 
verwirklichen.

Zu unseren Publikationen gehören weit reichende, umfassende 
Kataloge zu Musikpublikationen, Studienausgaben der großen 
Komponisten sowie Jazz-Publikationen für verschiedene 
Instrumente. Außerdem bieten wir in der Serie Spectrum Alben 
speziell in Auftrag gegebener Stücke zeitgenössischer Komponisten.
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n Alben, die unsere Lehrpläne für 
Instrumente und Gesang ergänzen,  
sowohl für klassische Musik als 
auch für Jazz

n CDs und Audio-Downloads des  
Prüfungs-Repertoires

n Übungen für Gehörtest und Vom- 
Blatt-Spiel oder Schnelllernen 

Unsere Publikationen sind weltweit in Musikgeschäften und online unter www.abrsm.org/
publications erhältlich.

Für eine vollständige Liste der Publikationen und weitere Informationen besuchen Sie bitte 
www.abrsm.org.

Publikationen zur Unterstützung unserer Prüfungen schließen ein:

n Tonleitern, Arpeggien und gebrochene Akkorde 

n Bücher für Musiktheorie und Musikpraxis 

n Wissenschaftliche, praktische Ausgaben mit 
Klaviermusik der bedeutendsten barocken, 
klassischen und romantischen Komponisten  

n Biographien, Handbücher und 
Nachschlagewerke
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SoundJunction 
SoundJunction ist unsere kostenlose, 
mehrfach ausgezeichnete Website, die 
Ihnen folgende Möglichkeiten bietet:

n Erforschen Sie Musik, indem Sie  
 sie auseinandernehmen und einzelne  
 Instrumente anhören, um  
 herauszufinden, wie alles funktioniert.

n Kreieren Sie Ihre eigene Musik  
 und entdecken Sie durch Spielen  
 und Erforschen das A und O der  
 Musiktheorie.

n Hören Sie Musik, die von führenden  
 Musikern und Komponisten speziell  
 geschrieben und aufgezeichnet wurde.

n Entdecken Sie Musik und Instrumente  
 aus verschiedenen Kulturen und  
 Ländern.

SoundJunction hat über 100 Stunden 
Audio- und Videomaterial sowie über 1000 
Seiten mit mehr als 300 Musikstücken aus 
Kulturen aller Welt zu bieten. 
www.abrsm.org/soundjunction

Libretto 
Die letzten Neuigkeiten, Artikel und 
Entwicklungen bei ABRSM – all das 
finden Sie in unserer Zeitschrift Libretto, 
die dreimal im Jahr erscheint und 
Lehrern in aller Welt kostenlos zur 
Verfügung steht. 

Aktuelle und alte Ausgaben von Libretto 
können Sie unter www.abrsm.org lesen.



Im Vereinigten Königreich stehen Lehrern 
drei Hauptlehrgänge zur Auswahl:

n Certificate of Teaching (CT ABRSM) 
 Verfügbar als einjähriger Teilzeitkurs  
 oder als Schnellkurs mit Unterkunft  
 über sechs Monate 

n Effektiver Musikunterricht  
 Ein kurzer Lehrgang inklusive  
 drei Studientage 

n Eine Einführung in Instrumental-  
 und Gesangunterricht  
 Eintägiger Workshop 

Berufliche 
Entwicklung

Alle Musiker benötigen gute 
Lehrer, um ihre Talente zu 
fördern und weiterzuentwickeln 
– und alle guten Lehrer sind 
stets darauf bedacht, ihre 
professionellen Fähigkeiten 
zu verbessern. Wir ermutigen 
ihre anhaltende berufliche 
Fortbildung durch unsere 
innovativen Lehrgänge und 
Online-Lerneinrichtungen.

Außerhalb des Vereinigten Königreichs werden 
die folgenden Kurse regelmäßig angeboten:

n Certificate of Teaching (CT ABRSM) 
 Einmal im Jahr verfügbar, Teilzeitkurs  
 in Hongkong und Indonesien

n Professional Development Programme 
 Regelmäßig stattfindende Seminare und  
 Workshops für Lehrer in Südostasien

n Centenary Travel Grant Fund 
 Unterstützt eine Vielzahl an Kursen und  
 Konferenzen in aller Welt

Neben unseren Hauptlehrgängen bieten wir Lehrplanseminare (immer wenn bestimmte 
Lehrpläne aktualisiert werden) und kurze Kurse an, um Lehrer auf ihrem beruflichen 
Werdegang zu unterstützen. Darüber hinaus bieten wir weltweit eine Reihe von kurzen 
Kursen, Workshops und Seminaren an, die auf die Bedürfnisse von Lehrern in allen Phasen 
ihrer beruflichen Laufbahn ausgerichtet sind und die neuesten Entwicklungen in der 
Musikpädagogik widerspiegeln.

Weitere Einzelheiten über unsere Lehrkurse finden Sie unter  www.abrsm.org/teachers.
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n  Alle Lehrpläne und sonstigen relevanten Informationen sind  
verfügbar unter www.abrsm.org.

n  Lehrpläne, Informationshefte und Anmeldeformulare sind 
kostenlos von unseren Repräsentanten, ehrenamtlichen 
Repräsentanten vor Ort oder unserer Geschäftsstelle in London 
erhältlich.

n  Die ABRSM-Musikexamen ist ein umfassender Leitfaden für 
Kandidaten, Lehrer und Eltern, in dem die am häufigsten 
gestellten Fragen  beantwortet werden. Hier werden die Kriterien 
aufgeführt, die von unseren Prüfern angewendet werden, und 
alle Aspekte der Vorbereitung und Absolvierung von Prüfungen 
erläutert.Er ist erhältlich von unseren Repräsentanten, 
ehrenamtlichen Repräsentanten vor Ort, unserer Geschäftsstelle 
in London oder unter www.abrsm.org.
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Weitere Informationen

Kontaktaufnahme

Unsere Repräsentanten, ehrenamtlichen Repräsentanten vor 
Ort sowie andere Kontaktpersonen werden auf unserer Website: 

www.abrsm.org/de (Deutschland)  
www.abrsm.org/at (Österreich)  
www.abrsm.org/ch (Der Schweiz) 

T +44 (0)20 7467 8240  
E international@abrsm.ac.uk

Kontaktieren Sie uns:

ABRSM 
24 Portland Place 
London W1B 1LU 
Vereinigtes Königreich
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