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 Weitere Informationen

Internetseite Musik
www.uni-oldenburg.de/musik/studium/bachelor-musik

Studienangebot
www.uni-oldenburg.de/studium/studienangebot

Angebote für Studieninteressierte
www.uni-oldenburg.de/studium/studieninteressierte

Lehramt mit Bachelor und Master
www.uni-oldenburg.de/studium/lehramt

Studienfinanzierung
www.uni-oldenburg.de/studium/finanzierung

 Zahlen und Fakten
Beginn: Wintersemester
Dauer: 6 Semester
Abschluss: Bachelor of Arts/Bachelor of Science

 Bewerben und Einschreiben
Zugangsvoraussetzungen
Allgemeine Hochschulreife, fachgebundene Hochschul-
reife, Fachhochschulreife für die entsprechende Fachrich-
tung, Z-Prüfung oder berufliche Vorbildung

Besondere Zugangsvoraussetzungen
Aufnahmeprüfung Musik, bestehend aus einem schrift-
lichen Eignungstest und einer persönlichen Prüfung.

www.uol.de/musik/institut-fuer-musik-neu/bewerben/
bachelor-musik

Bewerbung 
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
In einem ersten Schritt bewerben Sie sich schriftlich für die 
Aufnahmeprüfung Musik. Im zweiten Schritt bewerben Sie 
sich online an der Uni Oldenburg für Ihren Studiengang. 
Bitte beachten Sie auch die Fristen Ihres zweiten Faches. 

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie unter: 
www.uni-oldenburg.de/studium/bewerben-und-einschreiben

 Ihre AnsprechpartnerInnen

Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatung
Prof. Dr. Lars Oberhaus
Telefon: 0441-798-2080
E-Mail: lars.oberhaus@uni-oldenburg.de

Fachschaft Musik
E-Mail: fachschaft.musik@uni-oldenburg.de
Internet: www.uni-oldenburg.de/fsmusik
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 Bewerbung und Zulassung

lesequis augiam vulput velis nulla autat. Sectem volute 
dipisse dolore dolenia mcommodipit vercili scipisi exeros 
nos et autpat. Si.
eugait nonsenim ver alit lor sustiscip ex et, volortie volor il 
ipis eugait, sectet nummy nulputat. Accummo dolessectem 
diam iriusto dolore delessit iliquis nulla feuguerat et, con-
sent loborem duis elit ex ea aliquat.
Nulput delis nulputpat ea consecte magnim iurem vel dolo-
borper sequi tat prat, conulla facilla facil ut acin ut nos alis-
mod olenis nonsectem nonsequisl irit lummodiam zzrit nos 
do dolore diat, veliqui sciliquat. Ut dipsum dolore tincil irit 
er il dolortie faccum ea adiatum ipsum duisit ad et eugiam 
dunt nonulla facin utpatis modignis eu facidunt nosto odit 
wissectem nullupt atummodio ea consequis at, quisit, vel 
init ulput landigna consequamet prat. Duismodip enim 
zzriuscipit lor irit loboreet, quipit vulla corem augait vero 
commodolummy nim aut nim quat.
Rem ing et aciduipismod et aliquip sustrud magnim vel 
in ullamet acin hendre tie feu feummodion eugiam ing et 
inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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eugait irit lortie consed magnim iurem zzrilisi.
Qui blam, quat, sum ilit am voluptat utpate faccummy nul-
lut velesed dunt niscipit irit wis dolore minismod eugait alit 
consenim zzriusci et, commod duis at aute feugait nim inci

 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Musik  (B.A./B.Sc.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion



Das Institut für Musik an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg ist in Niedersachsen das größte Institut 
zur Ausbildung von Musiklehrerinnen und Musiklehrern 
an allgemein bildenden Schulen. Daneben bereitet es auf 
berufliche Tätigkeiten in Institutionen, Unternehmen und 
Projektzusammenhängen der Medien und des aktuellen 
Musiklebens vor.

Das Studienangebot orientiert sich maßgeblich an den 
Anforderungen der Berufspraxis. Musikpraktische, musik-
theoretische, musikwissenschaftliche und auf Musikver-
mittlung abzielende Studieninhalte werden miteinander 
verbunden. Dabei bilden traditionelle Formen europäischer 
Kunstmusik zusammen mit Populärer Musik, Jazz, neuen 
Musiktechnologien und Kunstmusikformen der Gegenwart 
wichtige praktische und theoretische Elemente des Studi-
enprogramms. 

 Studienaufbau und -inhalte

Das Fach Musik kann im Zwei-Fächer-Bachelor in zwei Vari-
anten studiert werden: 

• als Erst- oder Zweitfach mit je 60 Kreditpunkten (kombi-
niert mit einem 60 KP-Fach)

• als 30 KP-Fach (kombiniert mit einem 90 KP-Fach)

Der Zwei-Fächer-Bachelor am Institut für Musik kann wahl-
weise mit dem Berufsziel des Lehramtes oder einem au-
ßerschulischen Berufsziel studiert werden. Im Verlauf des 
sechssemestrigen Bachelorstudiums erwerben Sie insge-
samt 180 Kreditpunkte (KP), die sich auf die beiden Fächer 
(120 KP), Professionalisierungsmodule (30 KP), Praktika (15 
KP) und die Bachelorarbeit (15 KP) verteilen. 

Das Studium der Musik besteht aus vier Studienbereichen: 
Instrumental- und Gesangspraxis, Musiktheorie, Musikwis-
senschaft und Musikvermittlung, die sich in folgende Mo-
dule aufgliedern: 

Musik (Basismodule)

Instrumental- und Gesangspraxis/Basis
Musiktheorie/Basis
Musikwissenschaft/Basis
Musikvermittlung/Basis

9 KP
7 KP
7 KP
7 KP

30 KP

Musik (Aufbaumodule)

Instrumental- und Gesangspraxis/Aufbau
Musiktheorie/Aufbau
Musikvermittlung/Aufbau

Musikwissenschaft/Aufbau 
mit wahlweise einem Schwerpunkt in:

Historische Musikwissenschaft
Systematische Musikwissenschaft
Musik der Welt
Musik und Medien

9 KP
7 KP
6 KP

8 KP

30 KP

Im Studienbereich Musikpraxis wird Einzel- und Grup-
penunterricht in Gitarre, Klavier, Gesang, Streicher, Bläser, 
Schlagzeug und Perkussionsinstrumente angeboten. Neben 
den historischen Formen der Kunstmusik wird am Institut 
für Musik großen Wert auf Populäre Musik, Jazz und Kunst-
musik des 20. Jahrhundert gelegt. Die musikpraktische Aus-
bildung wird durch das Angebot von Ensembles wie z. B. 
Hochschulorchester, Big-Band, Unichor, Schlagzeugensem-
ble, Ensemble für Alte Musik und dem Pop- und Jazzchor er-
gänzt. Außerdem haben die Studierenden die Möglichkeit, 
an Musiktheaterprojekten teilzunehmen. Das Institut für 
Musik verfügt über eine eigene Bühne, auf der regelmäßig 
Theaterprojekte mit Musik realisiert werden. 

Auch im Studienbereich Musiktheorie wird Wert auf eine 
stilistisch breite Ausrichtung gelegt, die neben der abend-
ländischen Tradition auch die Kunstmusik der Gegenwart, 
populäre Musikformen, Jazz und unterschiedlichste Musik-
formen der Welt berücksichtigt. Die in den Basismodulen 

erworbenen theoretischen Kenntnisse werden im Verlauf 
des Bachelor-Studiums auf unterschiedlichste Weise ange-
wandt: durch Einsatz von Computern und Multimedia in 
den Studios des Instituts und durch Kompositionen und 
Arrangements für die Ensembles des Instituts und für Schul-
theaterprojekte.

Der Studienbereich Musikwissenschaft bietet neben den 
traditionellen Disziplinen dieser Fachwissenschaft – der 
historischen und der systematischen Musikwissenschaft – 
Veranstaltungen zu „Musik der Welt“ und „Musik und Me-
dien” an. Ein weites und tolerantes Musikverständnis bildet 
die Grundlage der fachwissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit historischen Gattungen und Traditionslinien, 
physiologischen und psychischen Grundlagen der Wahr-
nehmung und Wirkung von Musik, Herausforderungen von 
Globalisierung und Migration sowie den immensen Verän-
derungen von Musik durch und in den Medien. 

Im Studienbereich Musikvermittlung werden Fragen der 
musikalischen Sozialisation, des Musiklernens und der Prä-
sentation von Musik in Medien und Kultureinrichtungen 
thematisiert. Ziele dieses Studienbereichs prägen auch die 
Inhalte der übrigen drei Studienbereiche.

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das Studium am Institut für Musik hat zum Ziel:
eine Ausbildung zu qualifizierten Musiklehrerinnen und 
Musiklehrern an Schulen über den Weg des Zwei-Fächer-
Bachelors mit anschließendem Studium im Master of 
Education oder eine Ausbildung für Berufe der Musikver-
mittlung (Musikjournalistik, Musikredaktion, Musikmanage-
ment, Musiksozialarbeit, Dramaturgie und andere) über den 
Weg des Zwei-Fächer-Bachelors mit anschließendem Stu-
dium im Master of Arts (Angewandte Musikwissenschaften 
oder Integrated Media).

Musik (B.A./B.Sc.)


