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

(Musik als einziges Unterrichtsfach) 
 

„Interdisziplinäre Module“ 
 

Was sind interdisziplinäre Module? 
Modul meint die Zusammenfassung von Lehrveranstaltungen zu einer größeren Einheit. Im 
Studium für das Lehramt Musik I und II („Ein-Fach-Studium Musik“) gibt es Module, die ein 
Fach bzw. einen Fachbereich zusammenfassen, z.B. Musikwissenschaft, Musiktheorie.  

Daneben gibt es aber auch „interdisziplinäre Module“: In diesen Modulen werden 
Veranstaltungen verschiedener Fächer zu einem Thema („Musik und Politik“, „Musik im 
interkulturellen Kontext“ …) zusammengeführt. Die Dozenten und Dozentinnen, die zu einem 
solchen Modul Veranstaltungen beisteuern, sprechen die Themen ab. Für die Studierenden 
entsteht dadurch eine inhaltliche Vertiefung. Sie können zu einem Thema theoretisch und 
praktisch arbeiten. 

 

Wie plane ich die Integration solcher Module in meinen Stundenplan? 
Interdisziplinäre Module werden so geplant, dass sie mindestens 10 SWS enthalten und über 
zwei Semester laufen. Sie starten also jeweils im Wintersemester und laufen bis zum Ende des 
folgenden Sommersemesters. Danach werden wieder neue Module konzipiert. Sie werden zu 
Beginn des Wintersemesters angekündigt (Vorlesungsverzeichnis und Aushänge). Natürlich 
sind nicht alle SWS eines Moduls zu belegen, das wäre für die Studierenden nicht organisierbar. 
Von einem „interdisziplinären Modul“ müssen mindestens 5 SWS belegt werden, damit es in 
dieser Form anerkannt werden kann. Diese ungerade Zahl kommt daher, dass die 
Veranstaltungen eines Moduls verschieden gewertet werden, so zählen etwa 90’ instrumentaler 
Gruppenunterricht als eine SWS, während 90’ Seminar als 2 SWS gelten. Es können aber 
natürlich auch mehr als 5 SWS belegt werden. Das hängt ganz von dem individuellen 
Stundenplan ab. Im Studienbuch gibt es eigene Modulbescheinigungen, um die Belegung 
festzuhalten. Im Laufe des Studiums kommen so verschieden große interdisziplinäre Module 
zustande. Insgesamt müssen 24 SWS im Rahmen solcher Module belegt werden. 
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Die Sammlung an solchen Modulen könnte folgendermaßen aussehen: 

„Musik im interkulturellen Kontext“ 7 SWS WS 2004/05 und SS 2005 

„Musik und Politik“ 5 SWS WS 2004/05 und SS 2005 

„Neue Musik“ 6 SWS WS 2005/06 und SS 2006 

„Musik und Körper“ 6 SWS WS 2006/07 und SS 2007 

 
Sollen solche Module zu einem bestimmten Zeitpunkt belegt werden? 
Es ist ratsam, von Anfang an interdisziplinäre Module mitzuplanen und zu besuchen. Da die 
Module immer nach zwei Semestern wechseln, ist eine frühe und gute Planung wichtig für das 
Erreichen der nötigen SWS. 

 
Was ist, wenn ich zu wenig SWS in einem Modul belegt habe? Sind die 
Lehrveranstaltungen dann gar nicht anrechenbar? 
Die in diesen Modulen angebotenen Lehrveranstaltungen sind grundsätzlich auf verschiedene 
Weise verwendbar. So könnte etwa ein musikwissenschaftliches Seminar zur „Musik im 
Nationalsozialismus“ sowohl als Teil eines interdisziplinären Moduls „Musik und Politik“ 
ausgewiesen sein als auch als Vertiefungskurs historische Musikwissenschaft. Achten Sie dafür 
auf die Aushänge. 

 


