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Qualifikationsprofil 

Bachelorstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik 

 
Die Qualifikationsprofile der Module richten sich auf jene künstlerischen, pädagogischen und 

musiktheoretisch-wissenschaftlichen Qualifikationen, die die Voraussetzungen für den Einstieg in 

einen nachfolgenden Masterstudiengang und in weiterer Folge für den Eintritt in den Beruf als 

Musikpädagogin/Musikpädagoge bilden.  

 

Berufsfelder öffnen sich nicht nur im institutionellen Bereich (z.B. Orchester, Ensembles, 

Opernhäuser, Musikschulen etc.), sondern auch im freien Beruf.  

 

 

 

Modul 1  Künstlerische Kompetenz 

 Im Studiengang wird großer Wert auf die Entwicklung künstlerisch-pädagogischer 

Persönlichkeiten gelegt. Die Studierenden sind nach Abschluss dieses Moduls befähigt, 

stilprägende Phänomene der Musik in komplexeren Texturen und in ihrer Breite 

künstlerisch überzeugend darzustellen. Sie sind auch in der Lage, fortgeschrittene 

instrumentale/gesangliche Fertigkeiten und Kenntnisse im pädagogischen Berufsfeld 

zielgruppen- und berufsfeldorientiert einzusetzen und finden Lösungen für individuelle 

Problemstellungen im musikalisch-künstlerischen Fortschritt bei Schülern/Schülerinnen. 

 

 

 

Modul 2  Inneres Hören 

 Der Studiengang richtet sowohl in Lehre als auch Forschung seinen Fokus auf Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich des „Inneren Hörens“ (Definition: Musikalische 

und künstlerische Imaginationskraft, welche notations- und musikpraktisch übertrag- und 

anwendbar ist). So sollen Studierende in diesem Modul zugunsten einer entwickelbaren, 

eigenständig-kreativen Musikerpersönlichkeit fortgeschrittene Fertigkeiten sowohl im 

horizontalen/vertikalen als auch im metrisch-rhythmischen „Hören“ entwickelt haben, um 

Musik in der inneren Vorstellung sowohl „musiktheoretisch“ als auch „musikalisch-

klanglich“ entstehen zu lassen, ihren emotionalen Gehalt empfinden und Interpretationen 

und Klangschöpfungen authentisch formen zu können. Jede Form der Berufsfeldkompetenz 

einer künstlerisch-pädagogischen Persönlichkeit hängt in einem hohen Ausmaß von diesen 

Fertigkeiten ab. Dadurch soll der Absolvent/die Absolventin unter anderem auch befähigt 

sein, Leitungskompetenz in komplexeren Lernkontexten zugunsten der Entwicklung von 

Einzelpersonen oder Gruppen im Sinne einer verantwortungsbewussten pädagogischen 

Berufsausübung zu übernehmen.  
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Bachelorstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik 

 

 

Modul 3  Musiktheorie und Wissenschaft 

 Im Studiengang wird besonders Wert darauf gelegt, satztechnische, arrangiertechnische 

und kompositionstechnische Kenntnisse und Fertigkeiten auf ein möglichst breites 

musikpädagogisches Berufsprofil hin auszurichten und zu entwickeln. Daher sollen 

Studierende nach Abschluss des Moduls 3 in der Lage sein, instrumentale und vokale 

Schulkompositionen und Schularrangements (Jazz-Pop-Songwriting eingeschlossen) 

anzufertigen und zu realisieren, sowie diese in ihren praktischen, theoretischen und 

ästhetischen Dimensionen - neben der Beschäftigung mit Kompositionstechniken des 20. 

und 21. Jahrhunderts - schwerpunktbildend zu vermitteln. 

 

 

 

Modul 4  Musikpädagogik 

 Nach Abschluss des Moduls 4 sind Studierende nicht nur befähigt, instrumental-

gesanglichen Fortschritt zu bewirken, sondern sollen auch in der Lage sein, Musik 

elementar, basal und zielgruppenspezifisch zu vermitteln und erfahrbar zu machen. Ein 

besonderer Fokus liegt dabei auf der zentralen Berufsfeldschnittstelle zwischen 

Musikschule, allgemeinbildender Schule und vorschulischer bzw. schulischer 

Elementarmusikpädagogik. Dabei soll der Absolvent/die Absolventin des Moduls 

Bewusstsein und Fertigkeiten für neue Organisationsprinzipien des Unterrichts, neue 

Unterrichtsformen für eine gruppenbezogenere musikalische Förderung und somit auch 

eine mehrdimensionale Lehrpraxis entwickelt haben. Er/sie wird dadurch auch befähigt, 

Kompetenzen im Bereich der musikpädagogischen Curriculumsentwicklung einzusetzen.  

 

 

 

Modul 5  Freie Wahlfächer 

 Das Modul bietet Möglichkeiten zu Spezialisierungen auf Teilbereiche und Nischen für 

künstlerische, pädagogische oder musiktheoretische Arbeitsfelder. Die Studierenden 

entwickeln durch die freie Kombination von Wahlfächern ein individuelles 

Schwerpunktprofil in Ergänzung zum Kernprofil des Studiengangs im Sinne individueller 

und/oder berufsfeldorientierter Zielsetzungen. Sie sind nach Abschluss des Moduls in der 

Lage, ihre persönlichen künstlerisch-pädagogischen Stärken, Vorlieben und Interessen 

einzusetzen und haben die Kompetenz entwickelt, gültige Aussagen über den Wert der 

Balance zwischen Standard- und Individuallernzielen in der Musikausbildung machen.  

 

 

 

Modul 6  Bachelor Abschluss 

 In diesem Modul weisen Studierende jene künstlerischen, pädagogischen und 

musiktheoretisch-wissenschaftlichen Qualifikationsniveaus nach, die die Voraussetzung für 

den Einstieg in einen nachfolgenden Masterstudiengang und in weiterer Folge für den 

Eintritt in den Beruf als Musikpädagogin/Musikpädagoge bilden. Teil des Moduls ist auch 

die praxisnahe Vorbereitung auf die Bachelor-Prüfung und auf mögliche 

Einstellungsverfahren in Berufsfeldern in Form von Prüfungs-, Auditions- bzw. 

Lehrauftrittssimulationen.  
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Qualifikationsprofil 

Bachelorstudiengang Musikalische Aufführungskunst 
 

Die Qualifikationsprofile der Module richten sich auf die künstlerische Berufsqualifikation für 

• Instrumentalisten/Instrumentalistinnen 

• Sänger/Sängerinnen 

• Dirigenten/Dirigentinnen 

• Komponisten/Komponistinnen 

Berufsfelder öffnen sich sowohl im institutionellen Bereich (z.B. Orchester, Ensembles, Opernhäuser 

etc.) als auch im freien Beruf. 

 

 

Modul 1  Künstlerische Kompetenz 

 Instrumental- und Gesangskunst: Im diesem Modul werden jene vielfältigen 

Grundlagen gelegt, die das Fundament für eine kontinuierliche Entwicklung einer 

eigenständig agierenden Musikerpersönlichkeit bilden, die zu individuell 

geprägten, aber auch musiktheoretischen bzw. wissenschaftlichen Erkenntnissen 

folgenden Interpretationen fähig ist. Die Studierenden können zahlreiche 

musiktheoretische und -praktische Kompetenzen nachweisen, durch die in 

Summe ihr künstlerisches Tun entwickelt wird (Kammermusik, Improvisation, 

Musikleitung, Recording, u.a.). Sie sind auch in der Lage, multistilistische 

Fertigkeiten und Kenntnisse in ihre künstlerische Praxis zu integrieren. Sie sind 

befähigt, die Zulassung zu einem einschlägigen Masterstudiengang zu 

bewältigen.  

Klassische Komposition und Jazzkomposition&Arrangement: Die Studierenden 

haben einen offenen Umgang mit neuen Kunstformen (auch 

Performancekulturen) erworben. Im Bereich der Satztechnik zeigen sie einen 

sachkundigen multistilistischen Umgang mit dem musikalischen Material. Sie 

sind in der Lage, multistilistische Fertigkeiten und Kenntnisse in ihre 

künstlerische Praxis zu integrieren und weisen alle nötigen Qualifikationen zur 

Zulassung in einen Masterstudiengang Komposition oder Jazzkomposition & 

Arrangement auf. 

Modul 2  Inneres Hören 

 Das Studium richtet seinen Fokus sowohl in Lehre als auch Forschung auf Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Kompetenzen im Bereich des „Inneren Hörens“ (Definition: 

Musikalische und künstlerische Imaginationskraft, welche notations- und musikpraktisch 

übertrag- und anwendbar ist). So sollen die Studierenden in diesem Modul zugunsten 

einer entwickelbaren, eigenständig-kreativen Musikerpersönlichkeit fortgeschrittene 

Fertigkeiten sowohl im horizontalen/vertikalen als auch im metrisch-rhythmischen 

„Hören“ entwickelt haben, um Musik in der inneren Vorstellung sowohl 

„musiktheoretisch“ als auch „musikalisch-klanglich“ entstehen zu lassen, ihren 

emotionalen Gehalt empfinden und Interpretationen und Klangschöpfungen authentisch 

formen zu können. Die Entwicklungsfähigkeit einer künstlerischen Persönlichkeit hängt in 

einem hohen Ausmaß von der Ausformung dieser Fertigkeiten ab. Dieses Modul ist 

gemäß der Profilbildung der GMPU die Vorbereitung für die Forschungstätigkeit in einem 

folgenden Masterstudiengang (Siehe Antrag Punkt 4.1.10, Detaillierter thematischer 

Forschungsrahmen, Quadrivium: Vom inneren Hören, über das Schreiben, zum 

Musizieren). Bereits im Bachelorstudiengang werden die Studierenden durch dieses 

Modul befähigt, Lücken zwischen Hören, Schreiben und Musizieren zu schließen. 
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Modul 3 Musiktheorie und Wissenschaft  

 Die künstlerische Qualifikation und Entwicklungsfähigkeit wird in einem hohen Maß von 

kultur- und musikgeschichtlichem Fachwissen geprägt. Die Studierenden sind in der Lage, 

ihr eigenes künstlerisches Handeln geschichtlich und kulturell einzuordnen und daraus 

auch weiterzuentwickeln. Auch können sie musikalische Phänomene und Werke 

analysieren, formal und strukturell erfassen und in ihrem Wesen musiktheoretisch 

darstellen. 

Modul 4 Angewandte Musikwissenschaft 

 Im Sinne des Forschungsschwerpunktes „Publikums- und Konzertforschung“ sind die 

Studierenden durch dieses Modul in der Lage, perspektivisch für ihre berufliche Laufbahn 

das sich wandelnde und entwickelnde Verhältnis von Künstler, Publikum und 

Gesellschaft zu reflektieren und mit ihren Zielsetzungen so abzugleichen, dass sich 

entwicklungsfähige Berufswege abzeichnen. 

Modul 5  Freie Wahlfächer 

 Das Modul bietet Möglichkeiten zu Spezialisierungen auf Teilbereiche und Nischen für 

künstlerische Arbeitsfelder. Die Studierenden entwickeln durch die freie Kombination 

von Wahlfächern ein individuelles Schwerpunktprofil in Ergänzung zum Kernprofil des 

Studiums im Sinne individueller und/oder berufsfeldorientierter Zielsetzungen. Sie sind 

nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre persönlichen künstlerischen Stärken, 

Vorlieben und Interessen zu erkennen und in ihre weiteren künstlerischen Zielsetzungen 

zu integrieren 

Modul 6  Abschluss Bachelorstudiengang 

 In diesem Modul weisen die Studierenden jene künstlerischen und musiktheoretisch-

wissenschaftlichen Qualifikationsniveaus nach, die die Voraussetzung für den Einstieg in 

einen nachfolgenden Masterstudiengang und in weiterer Folge für den Eintritt in den 

Beruf als Künstler bilden. Teil des Moduls ist auch die praxisnahe Vorbereitung auf die 

Bachelor-Prüfung und auf mögliche Einstellungsverfahren in Berufsfeldern in Form von 

Prüfungs- und Auditionssimulationen. 
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Qualifikationsprofil 

Masterstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik 

Der Masterstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik vertieft und optimiert jene 

vielfältigen im Bachelorstudiengang erworbenen Grundlagen, die eine kontinuierliche 

Entwicklung zu einer eigenständig agierenden Musiker- und Pädagogenpersönlichkeit 

ermöglichen, die zu individuell geprägten, zugleich musikwissenschaftlichen Erkenntnissen 

folgenden Interpretationen fähig ist, umfassende musiktheoretische, musikpraktische und 

musikpädagogische Kompetenzen in allen relevanten künstlerischen und pädagogischen 

Bereichen aufweist und durch kritische Auseinandersetzung mit künstlerischen, künstlerisch-

wissenschaftlichen und pädagogisch-wissenschaftlichen Fragestellungen zur Entwicklung 

und Erschließung der Künste und der Musikpädagogik beitragen kann.  

Die Kenntnis der Literatur pädagogischer Werke und des künstlerischen und pädagogischen 

Repertoires des zentralen künstlerischen Fachs wird mit besonderem Augenmerk auf die 

praktische Erprobung unterschiedlicher Musiksparten vertieft. 

Ein praxisorientiertes Auditions- und Präsentationstraining bereitet den Einstieg in den Beruf 

als Musikerin/Musiker bzw. Pädagogin/Pädagoge vor.  

Die Module Pädagogische Wissenschaften und Angewandte pädagogische Wissenschaften 

fördern die Fähigkeit zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit auf der Grundlage 

geeigneter Methoden mit dem Ziel, die Musikpädagogik weiterentwickeln und an die 

Bedürfnisse einer sich wandelnden Gesellschaft anpassen zu können.  

Eine breite Auswahl an Wahlfächern bietet die Möglichkeit zu einer individuellen 

Spezialisierung auf Teilbereiche und Nischen im künstlerischen, pädagogischen oder 

musiktheoretischen Arbeitsfeld.  

Der Abschluss des Masterstudiengangs Instrumental- und Gesangspädagogik bescheinigt das 

Erreichen jener künstlerischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Qualifikationen, die 

die Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn bilden. 

Mit dem Abschluss des Masterstudiengangs wird eine Berufsqualifikation sowohl als 

Instrumentalist/Instrumentalistin/Sänger/Sängerin als auch als 

Musikpädagogin/Musikpädagoge erreicht. Berufsfelder öffnen sich nicht nur im 

institutionellen Bereich (z.B. Orchester, Ensembles, Opernhäuser, Musikschulen etc.), 

sondern auch im freien Beruf.  
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Masterstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik 

 
 

Modul 1    Künstlerische Kompetenz 

 In dem Modul wird in Analogie zu den Masterstudiengängen Musikalische 

Aufführungskunst die in den Bachelorstudiengängen aufgebauten künstlerischen 

Grundlagen vervollständigt, verfeinert und zugunsten einer eigenständig 

agierenden Musikerpersönlichkeit individualisiert, die zu authentischen, stets 

von musikwissenschaftlichen Erkenntnissen geleiteten Interpretationen fähig ist. 

 

 

 

Modul 2    Workshop Berufsvorbereitung 

 Der Studierende/die Studierende ist in der Lage, eine repräsentative Breite die 

Peripherie des musikalisch-künstlerischen Wirkens betreffende Fertigkeiten im 

Bereich der Musikpraxis (Musikleitung, Chor- und Ensembleleitung, 

Berufsvorbereitung, breiter stilistischer Zugang) anzuwenden und einzusetzen.   

 

 

 

Modul 3 a, b   Pädagogische Wissenschaften (a. Studio Pädagogik, b. Pädagogisch 

wissenschaftliches Forschungsprojekt) 

 Die Module 3 a, b widmen sich aufbauend auf die in den Bachelorstudiengängen 

erworbenen pädagogischen Kompetenzen der Vervollständigung und Vertiefung 

des beruflichen Kompetenzspektrums durch die Vermittlung von spezialisierten 

Bereichen der Pädagogik durch berufsfeldbezogene Analysen und praktische 

Anwendungen als zielorientierte Berufsvorbereitung. Der Studierende/die 

Studierende hat durch das Modul eingehende Kenntnis von internationaler 

facheinschlägiger musikpädagogischer Standardliteratur und ist in der Lage, sie 

einzusetzen. Er/sie kann unterschiedliche interregionale pädagogische Ansätze 

(z. B. A, IT, SLO, HR) unterscheiden und bewerten. Er/sie bewegt sich mit seinem 

pädagogischen Handeln in einem multistilistischen Erfahrungsbereich und ist 

durch seine/ihre Erkenntnisse in der Lage, eigene (ggf. innovative) strategische 

pädagogische Ansätze zu entwickeln und zu vertreten. 

 

 

 

Modul 4 a, b, c   Angewandte pädagogische Wissenschaften (a. Pädagogisches Projekt, b. 

Musikschulpraktikum, c. Publikationsprojekt Pädagogik) 

 Der Studierende/die Studierende wird durch dieses Modul befähigt, alternative 

und interdisziplinäre Unterrichtsformen zu verwirklichen. Er kennt Strategien zur 

qualitativen und quantitativen Klassenentwicklung und kann sie anwenden. 

Durch musikpädagogische Forschung ist er/sie in der Lage, neue Erkenntnisse zu 

gewinnen und diese in seinem Unterricht umzusetzen.   
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Masterstudiengang Instrumental- und Gesangspädagogik 

 

 

 

 

Modul 5    Freie Wahlfächer 

 Das Modul bietet Möglichkeiten zu Spezialisierungen auf Teilbereiche und 

Nischen für pädagogische Arbeitsfelder. Der Studierende/die Studierende 

entwickelt durch die freie Kombination von Wahlfächern ein individuelles 

Schwerpunktprofil in Ergänzung zum Kernprofil des Studiums im Sinne 

individueller und/oder berufsfeldorientierter Zielsetzungen. Er/sie ist nach 

Abschluss des Moduls in der Lage, seine/ihre persönlichen pädagogisch-

künstlerischen Stärken, Vorlieben und Interessen einzusetzen und hat die 

Kompetenz entwickelt, gültige Aussagen über das Verhältnis von Standard- und 

Individuallernzielen in der Musikausbildung machen. 

 

 

 

 

Modul 6    Abschluss Masterstudiengang 

 In diesem Modul weist der Studierende/die Studierende jene 

musikpädagogischen Qualifikationsniveaus nach, die die Voraussetzung für den 

Einstieg in ein spezialisiertes Berufsfeld bilden. Teil des Moduls ist auch die 

praxisnahe Vorbereitung auf die Master-Prüfung und auf mögliche 

Einstellungsverfahren in spezialisierten Berufsfeldern in Form von Prüfungs-, 

Auditions- bzw. Lehrauftrittssimulationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gustav Mahler Privatuniversität für Musik 

 
 

 

 

Qualifikationsprofil 

Masterstudiengang Musikalische Aufführungskunst 
 

Die Qualifikationsprofile der Module richten sich auf die künstlerische Berufsqualifikation für 

• Instrumentalisten/Instrumentalistinnen 

• Sänger/Sängerinnen 

• Dirigenten/Dirigentinnen 

• Komponisten/Komponistinnen  

 

Berufsfelder öffnen sich sowohl im institutionellen Bereich (z.B. Orchester, Ensembles, Opernhäuser 

etc.) als auch im freien Beruf.  

 

 

 

Modul 1  Künstlerische Kompetenz 

 Instrumentale- und gesangliche Kompetenz: In dem Modul Künstlerische 

Kompetenzen werden die in den Bachelorstudiengängen aufgebauten 

Grundlagen vervollständigt, verfeinert und zu einer eigenständig agierenden 

Musikerpersönlichkeit individualisiert, die zu authentischen, stets von 

musikwissenschaftlichen Erkenntnissen geleiteten Interpretationen fähig ist. Die 

Studierenden müssen eine gegenüber dem Bachelorstudiengang deutlich 

verfeinerte künstlerische Kompetenz in Interpretation und Ausdrucksfähigkeit 

unter Beweis stellen.  

Kompositorische Kompetenz in Klassik und Jazz: Der Masterstudiengang 

dient zur Vertiefung der im Bachelorstudiengang erworbenen 

künstlerischen und kompositionstechnischen Fähigkeiten. Die 

Studierenden müssen eine gegenüber dem Bachelorstudiengang deutlich 

verfeinerte künstlerische Kompetenz in Kompositionstechnik und 

Ausdrucksfähigkeit ihrer Werke unter Beweis stellen. 

 

 

 

Modul 2  Workshop Berufsvorbereitung 

 Die Studierenden zeigen, dass sie ausgereifte musiktheoretische und -

praktische Kompetenzen in den peripheren künstlerischen Bereichen 

erworben haben, welche die Voraussetzung für den Erfolg im Beruf als 

konzertierende Musikerin/konzertierender Musiker bilden. 
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Masterstudiengang Musikalische Aufführungskunst 

 

 

Modul 3 a, b 

 

Musikwissenschaft: a) Literaturstudio, b) Musikwissenschaftliches 

Forschungsprojekt 

 Die Module 3 a, b widmen sich aufbauend auf die in den 

Bachelorstudiengängen erworbenen künstlerisch-wissenschaftlichen  

Kompetenzen der Vervollständigung und Vertiefung des beruflichen 

Kompetenzspektrums durch die Vermittlung von spezialisierten Bereichen 

der Musikalischen Aufführungskunst durch berufsfeldbezogene Analysen 

und praktische Anwendungen als zielorientierte Berufsvorbereitung. Die 

Module 3a bzw. 3b versetzen Studierende in die Lage, selbständig in der 

künstlerischen Forschung wissenschaftlich zu arbeiten. Die Studierenden 

haben durch die Module eingehende Kenntnis von internationaler 

facheinschlägiger musikpraktischer Standardliteratur und sind in der Lage, 

sie ein- und umzusetzen. Sie können unterschiedliche interregionale 

künstlerische und aufführungspraktische Ansätze (z. B. A, IT, SLO, HR) 

unterscheiden und bewerten. Sie bewegen sich mit ihrem künstlerischen 

Handeln in einem multistilistischen Erfahrungsbereich und sind durch ihre 

Erkenntnisse in der Lage, eigene (ggf. innovative) künstlerische Ansätze zu 

entwickeln und zu vertreten. Im Rahmen der musikwissenschaftlichen 

Module 3a bzw. 3b soll wahlweise ein wissenschaftliches oder 

künstlerisches Projekt auf wissenschaftlicher Ebene (artistic research) 

vertieft werden, das dann Basis für die Masterarbeit sein kann. 

 

 

 

 

 

Modul 4 a, b, c 

Angewandte Musikwissenschaft:a) Veranstaltungsprojekt, b)  

Berufspraktikum, c) Berufsfeldbezogenes Publikationsprojekt 

 Die Module Musikwissenschaft und Angewandte Musikwissenschaft 

widmen sich durch die auf die Inhalte der Bachelorstudiengänge 

aufbauende und weiterführende Vermittlung von Kernbereichen der 

Musikwissenschaft und der angewandten Musikwissenschaft, durch 

Analysen und praktische Anwendungen der Erweiterung des beruflichen 

Kompetenzspektrums als zielorientierte Berufsvorbereitung. Die Module 4 

versetzen Studierende in die Lage, selbständig in der künstlerischen 

Forschung wissenschaftlich zu arbeiten. Der Forschungsrahmen ist 

vorgegeben (siehe Antrag Punkt 4.1 - Forschungskonzept). Im Rahmen der 

musikwissenschaftlichen Module 4 a, b, c soll wahlweise ein 

wissenschaftliches oder künstlerisches Projekt auf wissenschaftlicher 

Ebene (artistic research) vertieft werden, das dann Basis für die 

Masterarbeit sein kann. 
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Masterstudiengang Musikalische Aufführungskunst 

 

 

Modul 5  Freie Wahlfächer 

 Das Modul bietet Möglichkeiten zu Spezialisierungen auf Teilbereiche und 

Nischen für künstlerische Arbeitsfelder. Die Studierenden entwickeln das 

schon im Bachelor-Studium erworbene individuelle Schwerpunktprofil 

weiter. Sie sind nach Abschluss des Moduls in der Lage, ihre persönlichen 

künstlerischen Stärken, Vorlieben und Interessen einzusetzen und haben 

eine gegenüber dem BA-Studium vertiefte individuelle künstlerische 

Kompetenz entwickelt. 

 

 

 

 

 

Modul 6  Abschluss Masterstudiengang 

 In diesem Modul weisen die Studierenden jene musikpädagogischen 

Qualifikationsniveaus nach, die die Voraussetzung für den Einstieg in ein 

spezialisiertes Berufsfeld bilden. Teil des Moduls ist auch die praxisnahe 

Vorbereitung auf die Master-Prüfung und auf mögliche 

Einstellungsverfahren in spezialisierten Berufsfeldern in Form von 

Prüfungs- und Auditionssimulationen. 

 


