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Information für Studierende des „Ein-Fach-Studiums“ Musik  

(Musik als einziges Unterrichtsfach) 
 

„Künstlerische Profilbildung“ 
 

Was bedeutet Künstlerische Profilbildung? 
Studierende, die nach der neuen Studienordnung Lehramt Musik als einziges Fach belegen 
(„Ein-Fach-Studium“), erhalten zusätzlich Unterricht in den verschiedenen Studienbereichen. 
Dies gilt auch für den künstlerischen Bereich. Sie haben zusätzlich zu den Stunden, die für 
„Lehramt Musik I“ zur Verfügung stehen noch die Möglichkeit einer „künstlerischen 
Profilbildung“ im Ausmaß von 12 SWS.  

2 von diesen 12 SWS können als Einzelunterricht konsumiert werden. Die übrigen 10 SWS sind 
durch verschiedene Angebote im künstlerischen Gruppenunterricht (z.B. Chorleitung, 
Percussion, Kammermusik) abzudecken. Diesen Gruppenunterricht absolvieren die 
Studierenden je nach Profil über die gesamte Studienzeit (verstärkt im Hauptstudium). Er bedarf 
keiner weiteren Organisation. 

Im Gegensatz dazu muss der Einzelunterricht wegen der Verwaltung des Lehrdeputats frühzeitig 
geplant werden. Die künstlerische Profilbildung im Einzelunterricht bedeutet, dass ein 
Studierender insgesamt bis zu 2 SWS (die Stunde mit 60’ gerechnet) mehr Unterricht (1x60’ 
oder 2x30’) erhalten kann. Diese 2 SWS können verschieden verteilt werden, es sollten jedoch 
mindestens 1 SWS in einem Fach belegt werden. Die Studienordnung gibt Auskunft darüber, 
welche Verteilungen möglich sind. 

 

Wann belegt man den zusätzlichen Einzelunterricht? 
In den meisten Fällen wird die künstlerische Profilbildung im Einzelunterricht erst im 
Hauptstudium belegt. Studierende wissen ja erst nach einigen Semestern, welche besonderen 
Fähigkeiten sie haben (z.B. in Gesang Pflichtfach oder LIP zeigen sich solche u.U. erst durch 
den Unterricht). Spätestens zu Beginn des Hauptstudiums sollte klar sein, ob und in welchem 
Bereich Einzelunterricht zur Unterstützung des eigenen Studienprofils gewählt wird. 

 

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? 
Für die künstlerische Profilbildung im Einzelunterricht sind besondere Fähigkeiten 
nachzuweisen. Für den Fall, dass in dem gewünschten Fach eine Zwischenprüfung abgelegt 
wurde, kann die Zensur entsprechend gewertet werden. Sie muss mindestens 1,7 betragen. In 
den anderen Fällen ist eine entsprechende Eignungsprüfung abzulegen. Für den Bereich 
Komposition / Tonsatz sind folgende Unterlagen einzureichen: eine Mappe mit Kompositionen / 
und oder Tonsätzen, Vorlage der Abschlussklausuren in Harmonielehre und Gehörbildung 
(Modul Musiktheorie I), Kolloquium. 
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Wie und wann meldet man sich für den Einzelunterricht an? 
Die Anmeldung für den Einzelunterricht erfolgt im Rahmen der Rückmeldefrist, also am Ende 
des vorangegangenen Semesters im Studiensekretariat. Dafür stehen eigene Formulare zur 
Verfügung. Wenn noch eine Prüfung abzulegen ist, wird diese durch das Studiensekretariat 
organisiert. 

 

Wie verteilt man die 2 SWS Einzelunterricht am besten? 
Die Studierenden sollen in Absprache mit den Dozenten und Dozentinnen besprechen und 
individuelle Lösungen finden. Grundsätzlich steht es den Einzelnen frei, wie die insgesamt 4 x 
30’ über das Hauptstudium verteilt werden. Beachten Sie die Hinweise für die 
Maximalsemesterwochenstunden bei den einzelnen Fächern in der Studienordnung. 

Damit man von einer Profilbildung sprechen kann, sollten zumindest 1 der 2 SWS auf ein Fach 
konzentriert werden. Wichtig ist jedenfalls, dass sich Studierende zu Beginn des Hauptstudiums 
einen Plan für diesen Studienteil erstellen. 

 
Muss man die 2 SWS Einzelunterricht in der künstlerischen Profilbildung belegen? 
Es besteht keine Verpflichtung zur künstlerischen Profilbildung im Einzelunterricht. Es können 
auch alle 12 SWS im Gruppenunterricht belegt werden. 

 

Haben Studierende in jedem Fall Anspruch auf diesen Einzelunterricht? 
Der Einzelunterricht ist nach Maßgabe der Möglichkeiten zu erteilen. Er ist auf jeden Fall ein 
wichtiger Bestandteil der neuen Studienordnung und trägt zur Profilierung der Studierenden bei. 
Wenn es allerdings in Ausnahmefällen eklatante Engpässe im Lehrkontingent eines Faches gibt, 
können unter Umständen nicht alle Wünsche erfüllt werden. 


