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  QUALIFIKATIONSPROFIL – Alte Musik 
 

 
Bachelor 

 

Die Absolvent*innen der Bachelorstudien „Alte Musik” sind befähigt, sich im Solo- und 

Ensemblerepertoire auf den verschiedenen Ausformungen ihres jeweiligen Instruments unter 

Berücksichtigung der historisch-stilistisch adäquaten Spielweisen und der Quellen künstlerisch 

differenziert auszudrücken. Sie verfügen über an der historisch informierten Aufführungspraxis 

orientierte, musikwissenschaftlich fundierte Kenntnisse zu spezifischen Stilen und Spielpraktiken zur 
Aufführungspraxis Alter Musik, um selbstständig und verantwortungsvoll interpretatorische 

Entscheidungen treffen zu können. Sie haben sich durch die im Studium gebotenen 

Wahlmöglichkeiten zu eigenständigen Künstler*innenpersönlichkeiten mit individuellem Profil 

entwickelt. Eine durch zahlreiche Auftritte verschiedenen Formats gewachsene überzeugende 
Podiumspräsenz und die notwendigen Kompetenzen ermöglichen ihnen, den vielfältigen 

beruflichen Anforderungen gerecht zu werden. 

Darüber hinaus wird im Rahmen der Lehrveranstaltungen durch geeignete Ausgestaltung der 
Lehrinhalte auf soziale Ungleichheitsdimensionen wie Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, 

Geschlecht, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung, Bildung, Religion und sozialen Status 

aufmerksam gemacht und somit sind Absolvent*innen in der Lage diese Aspekte in der Praxis 
bewusst zu reflektieren und adäquat zu behandeln.  

 

Master 

Die Absolvent*innen der Masterstudien „Alte Musik“ verfügen über eine hohe künstlerische Reife 

durch die Vertiefung der künstlerischen und musikwissenschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten 

im Zusammenhang mit projektorientierter, eigenverantwortlicher Arbeit sowie durch die Reflexion 

künstlerischer und künstlerisch-wissenschaftlicher Aspekte als Bestandteil der künstlerischen oder 

wissenschaftlichen Masterarbeit. 
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Sie haben sich die Fähigkeit eines fortführenden, selbständigen Lernprozesses angeeignet und sind 

in ihren Spezialgebieten besonders kompetent. Dieser Prozess wird dem weiterführenden 

Selbststudium als Teil des Berufsbilds im Bereich der Alten Musik gerecht und kann zu einem 

Doktoratsstudium führen. 

 

Darüber hinaus wird im Rahmen der Lehrveranstaltungen durch geeignete Ausgestaltung der 

Lehrinhalte auf soziale Ungleichheitsdimensionen wie Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, 

Geschlecht, Behinderung, Alter, sexuelle Orientierung, Bildung, Religion und sozialen Status 

aufmerksam gemacht und somit sind Absolvent*innen in der Lage diese Aspekte in der Praxis 

bewusst zu reflektieren und adäquat zu behandeln.  
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