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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 Sekundarstufe 1 für das Fach Musik. 
 

 BA SEK1 BA SEK1 EULA MA SEK1 und MA 
SEK1 EULA 

Die Absolventinnen und Absolventen… 
Musiktheo-
rie/ Fachwis-
senschaft  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- verfügen über 
die notwendigen 
musiktheoreti-
schen Kennt-
nisse und Fähig-
keiten, um in An-
sätzen Unter-
richtsinhalte 
exemplarisch 
auszuwählen 
und zum Unter-
richtsgegenstand 
zu machen so-
wie wissen-
schaftliche Publi-
kationen kritisch 
nutzen zu kön-
nen. 

- verfügen über 
elementare mu-
sikwissenschaft-
liche Kenntnisse 
und Fähigkeiten, 
um rudimentär 
Unterrichtsin-
halte sequenz-
bezogen aus-
wählen und zum 
Unterrichtsge-
genstand ma-
chen sowie wis-
senschaftliche 
Publikationen 
unterstützend 
nutzen zu kön-
nen. 

- verfügen über 
die notwendigen 
musiktheoreti-
schen Kennt-
nisse und Fähig-
keiten, um in An-
sätzen Unter-
richtsinhalte 
exemplarisch 
auszuwählen 
und zum Unter-
richtsgegenstand 
zu machen so-
wie wissen-
schaftliche Publi-
kationen kritisch 
nutzen zu kön-
nen. 

- verfügen über 
basale musikwis-
senschaftliche 
Kenntnisse und 
Fähigkeiten, um 
rudimentär Un-
terrichtsinhalte 
sequenzbezogen 
auswählen und 
zum Unterrichts-
gegenstand ma-
chen sowie wis-
senschaftliche 
Publikationen 
unterstützend 
nutzen zu kön-
nen. 

- verfügen über 
elementares 

- verfügen über die 
notwendigen mu-
sikwissenschaftli-
chen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, 
um in Ansätzen Un-
terrichtsinhalte 
exemplarisch aus-
wählen und zum 
Unterrichtsgegen-
stand machen so-
wie wissenschaftli-
che Publikationen 
kritisch nutzen zu 
können. 

- verfügen über Wis-
sen über die Musik 
verschiedener Kul-
turen und Genres. 



  
 
 

   

 

 

- verfügen über 
elementares 
Wissen über die 
Musik verschie-
dener Kulturen 
und Genres. 

Wissen über die 
Musik verschie-
dener Kulturen 
und Genres. 

Musikdidak-
tik/ Musikpä-
dagogik 

- kennen basale 
Fragestellungen, 
Methoden und 
Ergebnisse mu-
sikpädagogi-
scher For-
schung, 

- verfügen über 
ein elementares 
musikdidakti-
sches Reflexi-
onsvermögen, 
das es ihnen er-
laubt, Unter-
richtsversuche 
vorzubereiten, 
sowie über erste 
Erfahrungen in 
der kompetenz-
orientierten Pla-
nung von Musik-
unterricht 

 

- kennen basale 
Fragestellungen, 
Methoden und 
Ergebnisse mu-
sikpädagogi-
scher For-
schung, 

- verfügen über 
ein elementares 
musikdidakti-
sches Reflexi-
onsvermögen, 
das es ihnen er-
laubt, Unter-
richtsversuche 
vorzubereiten, 
sowie über erste 
Erfahrungen in 
der kompetenz-
orientierten Pla-
nung von Musik-
unterricht 

 
 

- kennen Fragestel-
lungen, Methoden 
und Ergebnisse 
musikpädagogi-
scher Forschung 

- verfügen über ein 
grundlegendes Re-
pertoire an Unter-
richtsmethoden so-
wie Grundlagen ei-
nes musikdidakti-
schen Reflexions-
vermögens, die es 
ihnen erlauben, Un-
terrichtsversuche 
differenziert vorzu-
bereiten und durch-
zuführen, auch für 
heterogene Lern-
gruppen, sowie 
über erste reflek-
tierte Erfahrungen 
in der kompetenz-
orientierten Pla-
nung und Durch-
führung von Musik-
unterricht 

- kennen Grundlagen 
der Leistungsdiag-
nose und Leis-
tungsbeurteilung. 

Musikpraxis - verfügen über 
vielseitige musik-
praktische Fä-
higkeiten und 
künstlerisch-äs-
thetische Kom-
petenzen, 

- verfügen über 
praktische Erfah-
rungen mit der 

- verfügen über 
vielseitige musik-
praktische Fä-
higkeiten und 
künstlerisch-äs-
thetische Kom-
petenzen, 

- verfügen über 
praktische Erfah-
rungen mit der 

- verfügen über viel-
fältige Kompeten-
zen in der Leitung 
von Ensembles 

 



  
 
 

   

 

 

Musik verschie-
dener Kulturen 
und Genres, 

- verfügen über 
ausgewählte 
Kompetenzen in 
der Leitung von 
Ensembles 

 

Musik verschie-
dener Kulturen 
und Genres, 

- verfügen über 
ausgewählte 
Kompetenzen in 
der Leitung von 
Ensembles 

 
 
 

  


