
 
 
 
 
 
Master Musik Elementare Musikpädagogik: 
Advanced Education / Musikpädagogische Fort- und Weiterbildung 
 
Überall werden versierte und reflektierte EMP-Lehrkräfte gesucht. Nicht nur in der 
musikpädagogischen Arbeit an Musikschulen, Kindergärten und Grundschulen, sondern auch im 
Kontext der Erwachsenenbildung z.B. an Fachhochschulen, in Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
oder in Frühpädagogikstudiengängen an Universitäten.  

Bei dem Studiengang Master Musik, Hauptfach „EMP Advanced Education/Musikpädagogische Fort- 
und Weiterbildung“ handelt es sich um ein gemeinsames Angebot der Pädagogischen Hochschule 
Freiburg und der Hochschule für Musik Freiburg, die in diesem Studienangebot ihre fachliche 
Expertise verbinden. Künstlerische und fachdidaktische Aspekte der EMP werden vermittelt und 
vertieft. Dazu werden neben den frühpädagogischen Inhalten explizit auch unterschiedliche 
musikpädagogisch relevante Handlungsfelder, Institutionen und Modelle der Erwachsenenbildung 
vermittelt.  

Die Fähigkeit zur Reflexion grundlegender lernpsychologischer und didaktischer Problemstellungen in 
der Fort- und Weiterbildung sowie in der Hochschullehre sind ebenso Ausbildungsziel dieses 
Studiengangs wie der Erwerb eines zielgruppengerechten Methodenrepertoires. 

Der Master wendet sich nicht nur an Absolventinnen und Asolventen eines Bachelors Elementare 
Musikpädagogik, sondern an alle jene Studierenden, die durch ihr Bachelorstudium über eine 
ausreichende fachliche Expertise und Vorbildung (u.a. in der musikpädagogischer Arbeit mit 
Gruppen) verfügen, um den Anforderungen des Studiengangs zu entsprechen.   

 
Zugangsvoraussetzungen: 

• Abgeschlossenes Bachelor-Studium an einer deutschen Musikhochschule bzw. eines 
vergleichbaren musikbezogenen Studiengangs (z.B. Bachelor Musik) oder ein 
abgeschlossenes Schulmusikstudium etc.  

• Die bestandene Aufnahmeprüfung mit künstlerisch-instrumentalem und 
musikpädagogischem Anteil  

 
Eignungsprüfung: 

a) Instrumentales/Vokales Vertiefungsfach: Vortrag von drei Werken aus verschiedenen 
Stilrichtungen 

b) Der pädagogische Teil der Eignungsprüfung besteht aus 
• dem Vortrag eines vorbereiteten Lieds mit mindestens zwei Strophen (unbegleitet) 
• einem Gespräch zu den eingereichten Bewerbungsunterlagen (ca. 15 Minuten) 

c) Mit der Bewerbung sind einzureichen: 
• Ein Motivationsschreiben (ca. 2500 Zeichen inkl. Leerzeichen) in dem die 

Bewerberin/der Bewerber darlegt, warum sie/er sich für diesen Studiengang an der 
MH Freiburg bewirbt und wie sie/er sich ein erfolgreiches Studium vorstellt, 

• ein Video-Zusammenschnitt mehrerer Sequenzen eigener Lehrtätigkeit (sowohl mit 
Gruppen aus auch ggf. Einzelunterricht) mit einer Gesamtdauer von ca. 7 Minuten. 
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