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ZERTIFIKAT ENSEMBLELEITUNG 
(Stand vom 7.10.2017) 
 
Beschreibung: Das Zertifikat Ensembleleitung bietet vor allem Studierenden im 

Lehramtsstudium die Möglichkeit, ihre Expertise in diesem Bereich über die im 
Studium regulär vorgesehenen Kurse hinaus im Ausmaß von 300 Zeitstunden 
(das entspricht 10 Leistungspunkten) zu vertiefen. Damit wird die Möglichkeit 
eröffnet, in einem für die spätere Berufstätigkeit wesentlichen Bereich 
erweiterte Erfahrungen und Fähigkeiten zu erwerben und diese auch nachweisen 
zu können. Erwünscht ist sowohl die Vertiefung in Spezialgebieten (z.B. 
Orchesterleitung) als auch die Verbreiterung der Fähigkeiten, mit Ensembles 
verschiedenster Art umzugehen (z.B. mit voraussetzungsheterogenen und -
offenen Gruppen). Darüber hinaus steht diese Möglichkeit auch Studierenden 
der IP/GP und EMP-Studiengänge offen. 
 

Voraussetzung: Kurse für das Zertifikat Ensembleleitung gehen über das Pflichtprogramm hinaus. 
Der Einstieg ist grundsätzlich und nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen 
für jeden Studierenden im Lehramtsstudium möglich. Die Zertifikatskurse können 
über den Bachelor und den Master hinweg erworben werden. Voraussetzung für 
den Einstieg ist, dass mindestens 3 Kurse im Bereich Ensembleleitung und -praxis 
(davon wenigstens 2 in Ensembleleitung) aus dem Pflichtprogramm des 
Lehramtsstudiums bereits absolviert wurden. Als Grundlage für den Einstieg 
dient das Gespräch mit einem Dozenten / einer Dozentin der Ensembleleitung. In 
diesem Gespräch wird gemeinsam und je nach individuellem Bedarf ein 
mögliches Programm besprochen. 
 

Inhalte/Formen: Die Zertifikatskurse können mit Hilfe der Beratung eines Fachdozenten / einer 
Fachdozentin individuell ausgewählt werden.  Insgesamt ist sowohl auf 
Vertiefung als auch auf Breite (stilistisch, Vokal- und Instrumentalensembles) 
sowie auf eine sinnvolle Ergänzung des Pflichtbereichs Ensembleleitung 
und -praxis zu achten. Für das Zertifikat müssen zumindest 210 der 300 Stunden 
(also 7 der 10 Leistungspunkte) im Fach Ensembleleitung, bis zu 90 Stunden (also 
3 Leistungspunkte) können auch in Ensemblepraxis (Chor, Bandspiel, etc.) 
erworben werden.  
 
Ensembleleitung: 

- Mitwirkung im Ensemble plus Leitung  
- Mitwirkung im Ensemble plus Leitung plus jeweils kurze Einzelbetreuung 
- Mitwirkung in der Band plus Bandleitung plus Arrangement 

Ensemblepraxis: 
- Mitwirkung im Ensemble 
- Mitwirkung im Ensemble plus Arrangement 
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Dokumentation: Studierende, die ein Zertifikat beginnen möchten, wenden sich an einen 

Fachdozenten / eine Fachdozentin des Bereichs Ensembleleitung für ein 
Beratungsgespräch. Mit einer Unterschrift bestätigt der beratende Dozent dieses 
Gespräch sowie das Vorliegen der Voraussetzungen und der Studierende kann 
sich im Lehramtsbüro melden. Dort wird er in eine Liste aufgenommen und ihm 
wird der Belegbogen für die Zertifizierung ausgehändigt. 
Die einzelnen Kurse bzw. die Leistungen werden wie in einem Studienbuch von 
den FachdozentInnen bestätigt. Für die Anrechnung von Stunden kann als 
Orientierung dienen, dass der Besuch eines Kurses mit reiner Mitwirkung mit 30 
Stunden = 1 LP berechnet wird. Für den Fall, dass wie im Hauptfachunterricht 
eine Teilnahme an Ensembleleitung in einer Kleingruppe erfolgen kann, wird die 
doppelte Anzahl berechnet (60 Stunden = 2 LP). Anrechenbar sind auch kleinere 
Einheiten, also - soweit das sinnvoll und mit dem Dozenten / der Dozentin 
abgesprochen ist, die partielle Teilnahme an einem Kurs, z.B. um ein bestimmtes 
Werk kennenzulernen. Eine Umrechnung in Leistungspunkte erfolgt erst am 
Ende. 
 

Ausgabe Zertifikat: Das Zertifikat wird dem/der Studierenden am Ende des Studiums nach 
Aushändigung des Studienzeugnisses übergeben. 

  
Beratende 
FachdozentInnen: 

Alle Dozenten und Dozentinnen, die im Lehramtsbereich das Fach 
Ensembleleitung vertreten, sind als Beratende für Studierende ansprechbar. 
 
  

 


