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Abschlusskompetenzen 
 

Hier finden Sie eine Übersicht über die erworbenen Abschlusskompetenzen (bzw. Teile) 
der Rahmen-Verordnung des Kultusministeriums für den Bachelorstudiengang und den 

konsekutiven Masterstudiengang Primarstufe für das Fach Musik. 
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Die Absolventinnen und Absolventen… 
Fachwissen-
schaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- verfügen über 
elementare 
Kenntnisse in 
Gegenstandsbe-
reichen, Theo-
rien und Arbeits-
methoden der 
historischen und 
systematischen 
Musikwissen-
schaft, 

- kennen Grundla-
gen der allge-
meinen Musik-
lehre, der Musik-
theorie, der Ge-
hörbildung und 
der musikali-
schen Analyse, 

- können aktuelle 
musikalische 
Entwicklungen 
und Themenstel-
lungen wissen-
schaftlich aufbe-
reiten, 

-  können musika-
lische Sachver-
halte in mündli-
cher, schriftlicher 
und medienge-
stützter Form 
strukturiert kom-
munizieren, kri-
tisch reflektieren 
und adressaten-
gerecht präsen-
tieren, 

- verfügen über ba-
sale Kenntnisse in 
Gegenstandsbe-
reichen, Theorien 
und Arbeitsmetho-
den der histori-
schen und syste-
matischen Musik-
wissenschaft, 

- kennen Grundla-
gen der allgemei-
nen Musiklehre, 
der Musiktheorie, 
der Gehörbildung 
und der musikali-
schen Analyse, 

- können aktuelle 
musikalische Ent-
wicklungen und 
Themenstellungen 
wissenschaftlich 
aufbereiten, 

-  können musikali-
sche Sachverhalte 
in mündlicher, 
schriftlicher und 
mediengestützter 
Form strukturiert 
kommunizieren, 
kritisch reflektie-
ren und adressa-
tengerecht prä-
sentieren, 

 
 

- verfügen über 
grundlegende 
Kenntnisse in 
Gegenstandsbe-
reichen, Theo-
rien und Arbeits-
methoden der 
historischen und 
systematischen 
Musikwissen-
schaft 

 
 
- und können auf 

dieser Grund-
lage aktuelle mu-
sikalische Ent-
wicklungen und 
Themenstellun-
gen wissen-
schaftlich aufbe-
reiten, können 
musikalische 
Sachverhalte un-
ter berufsethi-
schen Gesichts-
punkten bewer-
ten, recherchie-
ren in mündli-
cher, schriftlicher 
und medienge-
stützter Form 
strukturiert und 
sprachsensible 
kommunizieren, 
kritisch reflektie-



  
 
 

 

 

- sind in der Lage, 
Anlage und Qua-
lität wissen-
schaftlicher Ar-
beiten kritisch zu 
bewerten und ei-
gene Arbeiten an 
wissenschaftli-
chen Standards 
zu orientieren, 

- können Grundla-
gen ästhetischer 
Wahrnehmung 
und Erfahrung 
sowie die Be-
deutung von 
Sinnlichkeit und 
Körperlichkeit in 
der Welt- und 
Selbstaneignung 
von Grundschul-
kindern vermit-
teln. 

- sind in der Lage, 
Anlage und Quali-
tät wissenschaftli-
cher Arbeiten kri-
tisch zu bewerten 
und eigene Arbei-
ten an wissen-
schaftlichen Stan-
dards zu orientie-
ren, 

- können Grundla-
gen ästhetischer 
Wahrnehmung 
und Erfahrung so-
wie die Bedeutung 
von Sinnlichkeit 
und Körperlichkeit 
in der Welt- und 
Selbstaneignung 
von Grundschul-
kindern vermitteln. 

ren sowie adres-
satengerecht 
präsentieren 

 

Fachdidaktik - kennen die Be-
deutung musika-
lischer Bildung 
für Gesellschaft 
und Schulent-
wicklung, ken-
nen fachspezifi-
sche und fächer-
übergreifende 
Modelle, Kon-
zeptionen und 
Methoden der 
Musikdidaktik 
und können 
diese reflektie-
ren, 

- können ästhe-
tisch-biografi-
sche Erfahrun-
gen reflektieren 
(einschließlich 
der eigenen), be-
sonders unter 
dem Aspekt un-
terschiedlicher 

- kennen die Be-
deutung musikali-
scher Bildung für 
Gesellschaft und 
Schulentwicklung, 
kennen fachspezi-
fische und fächer-
übergreifende Mo-
delle, Konzeptio-
nen und Metho-
den der Musikdi-
daktik und können 
diese reflektieren, 

- können ästhe-
tisch-biografische 
Erfahrungen re-
flektieren (ein-
schließlich der ei-
genen), beson-
ders unter dem 
Aspekt unter-
schiedlicher ge-
schlechtstypischer 
und kulturspezifi-
scher Sozialisati-
onsverläufe, 

- können fachdi-
daktische For-
schungsergeb-
nisse reflektieren 
und mit ihren 
Kenntnissen ver-
netzen, 

 
- verfügen über 

weiterführende 
unterrichtsbezo-
gene Handlungs-
kompetenzen 
(Planung, Um-
setzung, Diag-
nose, Förderung, 
Heterogenität, 
Leistungsbewer-
tung, Begleitung 
von schulischen 
Übergängen). 

 



  
 
 

 

 

geschlechtstypi-
scher und kultur-
spezifischer So-
zialisationsver-
läufe, 

- können die Bil-
dungsstandards 
und Unterrichts-
materialien be-
werten und sie in 
Bezug zu didak-
tischen Konzep-
ten und zur Un-
terrichtspraxis 
setzen, 

- können Möglich-
keiten und Gren-
zen fächerver-
bindenden Un-
terrichts im Zu-
sammenhang 
mit musikali-
scher Bildung 
beschreiben, 

- kennen und nut-
zen Theorien 
und Modelle 
fachspezifischer 
Forschung zum 
musikalischen 
Lehren und Ler-
nen, 

- verfügen über 
grundlegende 
unterrichtsbezo-
gene Handlungs-
kompetenzen 
(Planung, Um-
setzung, Diag-
nose, Förderung, 
Heterogenität, 
Leistungsbewer-
tung, Begleitung 
von schulischen 
Übergängen). 

 
 

- können die Bil-
dungsstandards 
und Unterrichts-
materialien bewer-
ten und sie in Be-
zug zu didakti-
schen Konzepten 
und zur Unter-
richtspraxis set-
zen, 

- können Möglich-
keiten und Gren-
zen fächerverbin-
denden Unter-
richts im Zusam-
menhang mit mu-
sikalischer Bil-
dung beschreiben, 

- kennen und nut-
zen Theorien und 
Modelle fachspe-
zifischer For-
schung zum musi-
kalischen Lehren 
und Lernen, 

- verfügen über 
grundlegende un-
terrichtsbezogene 
Handlungskompe-
tenzen (Planung, 
Umsetzung, Diag-
nose, Förderung, 
Heterogenität, 
Leistungsbewer-
tung, Begleitung 
von schulischen 
Übergängen). 



  
 
 

 

 

Fachprakti-
sche Grund-
lagen 

- verfügen über 
vielfältige Erfah-
rungen und Fä-
higkeiten im Be-
reich künstleri-
scher Praxis: 
professionell ge-
staltete, stilis-
tisch versierte 
und technisch 
angemessene 
Produktion und 
Reproduktion 
von Musik, 

- verfügen über 
breit gefächerte, 
reflektierte Re-
pertoirekenntnis 
und -praxis, 

- können Ensem-
bles leiten, 

- verfügen über 
Fertigkeiten und 
Erfahrungen in 
Improvisation 
und Komposi-
tion, 

- verfügen über 
fundierte Fähig-
keiten und Fer-
tigkeiten im 
schul- und chor-
praktischen In-
strumentalspiel 
(Akkordinstru-
ment), 

- verfügen über 
ein angemesse-
nes Repertoire 
im Bereich Musik 
und Bewegung, 

- kennen und be-
herrschen Tech-
niken im Bereich 
Musik und Me-
dien. 

- verfügen über 
vielfältige Erfah-
rungen und Fähig-
keiten im Bereich 
künstlerischer 
Praxis: professio-
nell gestaltete, sti-
listisch versierte 
und technisch an-
gemessene Pro-
duktion und Re-
produktion von 
Musik, 

- verfügen über 
breit gefächerte, 
reflektierte Reper-
toirekenntnis und -
praxis, 

- können Ensem-
bles leiten, 

- verfügen über 
Fertigkeiten und 
Erfahrungen in 
Improvisation und 
Komposition, 

- verfügen über fun-
dierte Fähigkeiten 
und Fertigkeiten 
im schul- und 
chorpraktischen 
Instrumentalspiel 
(Akkordinstru-
ment), 

- verfügen über ein 
angemessenes 
Repertoire im Be-
reich Musik und 
Bewegung, 

- kennen und be-
herrschen Techni-
ken im Bereich 
Musik und Me-
dien. 

 

 

  


