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Hochschule für Musik,
Theater und Medien

Occabore perestiis earum accae 
consequi blab iuntis nimporion 
nam et etus a nit accus, illani-
me pe officil idelessus nonse-
quatum rae nihil ium quam vo-
lupis duciuris non rem etur sum 
que nullaut a debitaquam, sint 
moditio nsectem poriti ullatus 
dem aut est ea con eatinvenis 
aspienis et repel eosa dolupta-
sitat et

hilit eosam, aut aut lantio mai-
onsequi volectur restrum fuga. 
Nequi ulparum istius int vo-
luptam et rerum

me aut exerias pediciae derunt.
Occabore perestiis earum accae 
consequi blab iuntis nimporion 
nam et etus a nit accus, illani-
me pe officil idelessus nonse-
quatum rae nihil ium quam vo-
lupis duciuris non rem etur sum 

que nullaut a debitaquam, sint 
moditio nsectem poriti ullatus 
dem aut est ea con eatinvenis 
aspienis et repel eosa dolupta-
sitat et hilit eosam,

aut aut lantio maionsequi volec-
tur restrum fuga. Nequi ulpar-
um istius int voluptam et rerum 
qui ommolor ehendae repeliq 
uatius volutecum reri.

earum accae consequi blab iun-
tis nimporion nam et etus a nit 
accus, illanime pe officil ideles-
sus nonsequatum rae nihil ium 
quam volupis duciuris non rem 
etur sum que nullaut a debita-
quam, sint

nam et etus a nit accus, illani-
me pe officil idelessus nonse-
quatum rae nihil ium quam vo-
lupis duciuris non rem etur sum 
que nullaut.

wie beeinflusst die Musik den Menschen

Il ipsandam vel 
maiorer chicilique 
voluptat acearchi-
list occuptatur mo 
te porem audam 
quidigentus dolupta 
turepre, ut pero-
vidus magnimus 
atibere perature 
simus

oder Grafik etc.

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover --> S. XX
Leuphana Universität, Lüneburg --> S. XY

Musik als Beruf
Ausbildungswege im Bereich Musik in Niedersachsen
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einmal der Lieblingsband das 
Mikro unter die Nase halten und 
herausfinden, wie alles begann? 
Oder lieber in autographe ab-
tauchen und Wagners Tinten-
kleckse nummerieren?

Man muss gar keinen Fach-
kräftemangel beschwören, um 
berufsausbildungen in und um 
Musik als durch und durch zu-
kunftsträchtig zu deklarieren: 
In welchem anderen bereich 
wären die Möglichkeiten krea-
tiver, in welchem vielfältiger? 
Von a wie ausnahmekünstler 
über M wie Musiktherapeut bis 
Z wie Zupfinstrumentenbau-
er gibt es (fast) nichts, was 
es nicht gibt. Zumal in Nieder-
sachsen: Mit grotrian-steinweg 
und schimmel residieren hier 
zwei der renommiertesten Pia-
nomanufakturen der Welt, Pop-
musiker finden in Hannover und 
Osnabrück die besten ausbil-
dungsbedingungen vor und Pä-
dagogen in spe haben die Wahl 
zwischen elementaren, grund-
ständigen und weiterführenden 
studiengängen.

Die Musikland Niedersachsen 
ggmbH möchte diese Viel-
falt anlässlich der diesjährigen 
Ideenexpo sicht- und erlebbar 
machen. am samstag, den 31. 
august 2013, berichten Prota-
gonisten auf der Karrierebühne 
in Halle 9 zwischen 11 und 18 
uhr von ausbildungsmöglich-
keiten und berufsperspektiven 
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im bereich Musik, geben Tipps 
und ratschläge und stehen für 
Nachfragen und persönliche 
gespräche zur Verfügung. Die 
vorliegende broschüre liefert 
nicht nur einen Vorgeschmack 
auf das umfangreiche Pro-
gramm vor Ort, sondern dient 
zugleich als Orientierungshilfe 
in der niedersächsischen aus-
bildungslandschaft Musik.

Wär’ schließlich schade, wenn 
jemand anderes schneller 
backstage wär’ oder Wagner 
auf Fineliner umstiege...

also: Wir freuen uns, Dich zu 
sehen!

Markus Lüdke
geschäftsführer der Musikland 
Niedersachsen ggmbH

Editorial
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Informationstag am 31.8.13 
Bühnenprogramm

11:00 Uhr geigengott und Tastenlöwe: Klassische Instru-
mental- und Vokalmusik im Orchester, ensemble oder als 
solist

11:30 Uhr Do, re, Mi, Fa, so: Musikpädagogik für das Lehr-
amt an allgemeinbildenden schulen

12:15 Uhr Jamie Cullum war gestern: Traumberuf Jazz, 
rock und Pop

13:30 Uhr „Herr Mozart, wie war das jetzt eigentlich mit 
Ihnen und Salieri...?!” Musikwissenschaft, Musikjournalis-
mus, Kulturwissenschaft, Kulturmanagement & Co.

14:15 Uhr statt au-Pair und Weltreise: Kultur zwischen 
schule und ausbildung

14:45 Uhr „Eins, zwei, Test, Test...”: Von Ton- und Veran-
staltungstechnik bis zu Mediengestaltung und -manage-
ment – ausbildungsoptionen rund um den Kulturbetrieb
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15:15 Uhr „Eine kleine Geige möcht’ ich haben”: Instru-
mentenbau in Niedersachsen

16:00 Uhr Flügel zu verkaufen: Musikwirtschaft und Musik-
fachhandel

16:30 Uhr sing we and chant it: Chorleitung und Kirchen-
musik als beruf

17:00 Uhr „Eins, zwei, drei im Sauseschritt”: Musik in Vor-
schule und sozialer arbeit  

17:30 Uhr Xylofon und Klangholz: elementare Musikpäda-
gogik und rhythmik

18:00 Uhr roundup des Tages

18:30 Uhr Konzert mit Laing und Taio Cruz (showbühne 
vor dem Pavillon der Ideen)
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Studiengänge und 
Ausbildungen rund um Musik



Geigengott und Tastenlöwe: 
Klassische Instrumental- und 
Vokalmusik im Orchester, 
Ensemble oder als Solist

7
Künstlerische Ausbildung

Anne-Sophie Mutter? Mit 13 auf 
einer bühne mit Herbert von 
Karajan und den berliner Phil-
harmonikern. Lang Lang? Ers-
ter Klavierunterricht im zarten 
alter von drei, Durchbruch mit 
17 Jahren. Ausnahmetalente? 
sicher.

Dass es auch anders geht, be-
weist Klaus Florian Vogt: be-
vor dem studierten Hornisten 
als gefeiertem Heldentenor die 
Opern des Landes zu Füßen la-
gen, verdingte er sich im Phil-
harmonischen staatsorchester 
Hamburg.

allen gemein ist: Harte arbeit. 
auf den musikalischen Olymp 
der Neuzeit – und sei es „nur“ 
in eines der 131 Kulturorchester 
dieser Nation – schafft es bloß, 
wer das studium an einer Mu-
sikhochschule erfolgreich ab-

solviert und den Probespielma-
rathon übersteht. sicher kein 
Zuckerschlecken. aber doch 
eines der schönsten berufszie-
le dieser Welt. Denn „Musik hat 
nichts mit arbeit zu tun. sie ist 
eine große, tiefe Leidenschaft“, 
wie es Claudio abbado anläss-
lich seines 80. geburtstags im 
Interview mit der ZeIT formu-
lierte. Auch Deine?

In Niedersachsen kann man 
sich jedenfalls bestens auf all 
das vorbereiten. Denn vielleicht 
willst Du ja gar nicht ins Or-
chester, sondern lieber in einem 
der spezialensembles für alte 
oder Neue Musik, in der Kam-
mermusik, als Klavierbegleiter 
oder in einem freien ensemble 
aktiv werden!

„Mein Musikstu-
dium hat mir vor 

allem einen neuen 
Zugang zur Musik 
geschaffen. Nicht 

nur durch mein 
eigenes tägliches 

Üben, sondern auch 
durch den intensi-
ven austausch mit 

meinen Kommili-
tonen und durch 

Musikprojekte mit 
Musikern aus aller 
Welt, die oftmals 

einen ganz anderen 
blick haben.“ 

Katharina, geigerin

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover g S. 24
Hochschule Osnabrück, Institut für Musik g S. 28

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 11:00 Uhr

Studiengänge und 
Ausbildungen rund um Musik



Lehramt Musik

Du spielst eines oder mehrere 
Instrumente, singst und liebst 
es, mit Kindern und Jugendli-
chen zu arbeiten? Kurz gesagt: 
Musik ist deine Leidenschaft, die 
Du gerne auch an andere ver-
mitteln möchtest? Dann solltest 
Du über ein studium der Mu-
sikpädagogik für das Lehramt 
an allgemeinbildenden schulen 
nachdenken. Die musikpäda-
gogische ausbildung wird da-
bei je nach studienstandort in 
den bereichen Klassik, Jazz und 
Pop/rock angeboten. In der re-
gel wird ein so genannter Zwei-
fach-bachelor studiert, wobei 
aus einer großen auswahl an 
Kombinationsfächern gewählt 
werden kann und Musik entwe-
der Haupt- oder Nebenfach ist.

erst im Master entscheidet man 
sich in der regel für eine schul-

form, auf die dann der Mas-
terstudiengang ganz konkret 
ausbildet. Hat man es sich al-
lerdings nach dem bachelor an-
ders überlegt, dann kann man 
mit einem bachelor in Musik 
und Kombinationsfach auch in 
anderen bereichen des Musikle-
bens Fuß fassen.

Musiklehrer haben nach dem 
studium sehr gute berufsaus-
sichten, denn sie werden ge-
sucht. außerdem hat man als 
Musiklehrer große entfaltungs-
möglichkeiten: als Chor- oder 
Orchesterleiter, als Lehrer in ei-
ner der niedersächsischen Mo-
dellklassen für bläser, streicher 
oder Chöre oder als Initiator 
neuer ensembles. Der Fantasie 
sind keine grenzen gesetzt! 

Do, Re, Mi, Fa, So: 
Musikpädaggik für das Lehramt an 

allgemeinbildenden Schulen

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Institut für Musik g S. 19
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover g S. 24
Hochschule Osnabrück, Institut für Musik g S. 28
Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung  g S. 34
Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Musik und Musikwissenschaft g S. 44
Technische Universität Braunschweig, Institut für Musik und ihre Vermittlung g S. 46
Universität Osnabrück, Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik g S. 47
Universität Vechta, Fach Musik g S. 48

8

„In meinem studi-
um habe ich dank 
hoch qualifizierter 
Dozenten eine sehr 
breit gefächerte 
musikalische aus-
bildung erhalten. 
Der Master bereitet 
mit einem großen 
musikpädagogi-
schen Projekt und 
einem fünfwöchigen 
Praktikum gezielt 
auf den beruf des 
Lehrers vor. “
arne, student Lehr-
amt an gymnasien

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 11:30 Uhr



Jamie Cullum war gestern: 
Traumberuf Jazz, Rock und Pop

9
Jazz, Rock, Pop

Musik studieren kann man nur 
als „Klassiker“? Das ist Schnee 
von gestern, denn auch wenn 
dein Herz für Jazz, rock oder 
Pop schlägt, Du in einer band 
spielst oder singst, eigene 
songs schreibst oder es liebst, 
wild drauf los zu jammen, 
kannst Du deine Leidenschaft 
zum beruf machen. an ver-
schiedenen standorten in Nie-
dersachsen wird Popularmusik 
als studiengang angeboten, 
wobei unterschiedliche schwer-
punkte – primär künstlerisch 
oder künstlerisch-pädagogisch 
– möglich sind.

auch seitenblicke in die aktuelle 
Forschung, in Musiktheorie und 
gehörbildung kommen neben 
einzel- und gruppenunterricht 
nicht zu kurz. ergänzt werden 
die studiengänge durch ein 

großes angebot an Wahlfächern 
und Meisterkursen mit interna-
tional renommierten Dozenten.

und was macht man nach dem 
Studium?! Sicherlich gibt es 
nicht annähernd so viele ge-
förderte (rundfunk-)big bands 
in Deutschland wie sinfonieor-
chester, aber auch als studio-
musiker, in einem Film- oder 
Musicalorchester oder als Mu-
siklehrer hast Du gute Chan-
cen. und sogar straßenmu-
siker sollen schon zu einiger 
berühmtheit gelangt sein: Man 
denke nur an die französische 
Neo-Chansonnière ZaZ...

„In meinem stu-
dium konnte ich 
meine gesangs-

technik verbessern 
und erweitern und 

habe gelernt, meine 
emotionen noch 
besser in songs 
umzuschreiben.  

und ich habe Leute 
gefunden, mit 

denen ich Musik 
machen und mich 
in die Welt außer-

halb der uni wagen 
kann.“

Tabea, studentin 
Popular Music

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Deutsche Pop g S. 21
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover g S. 24
Hochschule Osnabrück, Institut für Musik g S. 28
Music College Hannover g S. 38

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 12:15 Uhr



Studiengänge rund um 
Musik und Management

Musik ja, aber dauernd üben 
und vorspielen, nein danke?! 
Dann haben wir was für Dich: 
auch wenn Du lieber hinter als 
auf der bühne agierst, bieten 
verschiedene niedersächsische 
universitäten und Hochschulen 
die Möglichkeit, in das Musikbu-
siness einzusteigen. Dabei sind 
ganz unterschiedliche schwer-
punkte möglich. Für Forscherin-
nen und Forscher, die gerne in 
die geheimnisse der Musikge-
schichte, Musikethnologie und 
Musiktheorie einsteigen möch-
ten und selbst eine wissen-
schaftliche Karriere anstreben, 
empfiehlt sich ein Studium der 
Musikwissenschaft bzw. Musik-
forschung, das verschiedene 
richtungen bietet.

etwas breiter aufgestellt ist 
ein studium der Kulturwissen-

schaft, wobei man sich auch 
hier auf verschiedene bereiche, 
wie beispielsweise Musik oder 
Theater, spezialisieren kann. 
Wenn Du deine begeisterung für 
Musik gerne in Worte fasst, um 
auch andere daran teilhaben zu 
lassen, könnte ein studium in 
Musik- oder Kulturjournalismus 
etwas für Dich sein, denn: auch 
das schreiben über Musik will 
gelernt sein. und wenn Du ger-
ne backstage die strippen zie-
hen, planen und organisieren 
möchtest, dann solltest Du Dich 
im bereich Kulturmanagement 
erkundigen.

„Herr Mozart, wie war das jetzt ei-
gentlich mit Ihnen und Salieri…?!”: 

Musikwissenschaft, Musikjourna-
lismus, Kulturwissenschaft, Kultur-

management & Co.

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Deutsche Pop g S. 21
Georg-August-Universität Göttingen, Musikwissenschaftliches Seminar g S. 22
Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Musik und Musikwissenschaft g S. 44
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„In meinem studi-
um konnte ich ver-
schiedenste Lehr-
veranstaltungen 
von Harmonielehre 
über Musikge-
schichte, Musik-
psychologie und 
Musikjournalismus 
bis zu soundsca-
pe-Forschung oder 
Musical-Projekten 
belegen und mich 
so intensiv auf das 
berufsleben vorbe-
reiten.“ Heidrun, 
studentin Kultur-
journalismus 

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 13:30 Uhr
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Freiwilliges Soziales Jahr 
Kultur und weitere Angebote

Nach dem abi ist vor dem....
ja, vor was eigentlich?! Wenn 
Du nach der schule noch nicht 
ganz sicher bist, was Du eigent-
lich einmal machen möchtest 
oder Dich noch ein Jahr lang 
ausprobieren willst, dann könn-
te ein Freiwilliges soziales Jahr 
in der Kultur (FsJ Kultur) das 
richtige sein. Dieses staatlich 
geförderte Programm ist mitt-
lerweile in ganz verschiedenen 
kulturellen einrichtungen, wie 
beispielsweise in Museen, stif-
tungen, bei Festivals oder Mu-
sikeinrichtungen möglich.
um schon einmal in spätere be-
rufsfelder hineinschnuppern zu 
können, bietet der Landesmu-
sikrat Niedersachsen mit dem 
aktionsprogramm Hauptsache: 
Musik eine ausbildung von 
Musikmentoren an. Mit die-
ser ausbildung kannst Du bei-

spielsweise als Chor- oder Or-
chesterassistent arbeiten oder 
bei der Organisation musikali-
scher Projekte helfen. Vielleicht 
weißt Du danach ja dann, wel-
ches studium oder welche aus-
bildung zu Dir passt!
Wenn Du aber schon weißt, 
dass Du an einer Musikhoch-
schule studieren möchtest, Dir 
für die Vorbereitung auf die eig-
nungsprüfung aber unterstüt-
zung wünscht, bietet der Lan-
desverband niedersächsischer 
Musikschulen eine studienvor-
bereitende ausbildung an vielen 
Musikschulen im ganzen Land 
an. so bleibst Du nicht allein im 
regen stehen, sondern wirst in 
Musiktheorie und gehörbildung 
fit für die Aufnahmeprüfung ge-
macht!

„Das FsJ Kultur gibt 
jedem Freiwilligen 

die Möglichkeit, sich 
auszuprobieren und 
ganz viel Neues zu 

lernen – in meinem 
Fall über Musik und 

über die arbeit in 
einer Kirchenge-

meinde. In der ein-
satzstelle habe ich 

den arbeitsalltag 
über ein Jahr lang 

kennengelernt und 
konnte mich aktiv 
daran beteiligen“ 

Johanna, FsJ Kultur

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Landesmusikakademie Niedersachsen g S. 31
Landesverband niedersächsischer Musikschulen e. V. g S. 32
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V. g S. 33

Statt Au-Pair und Weltreise: 
Kultur zwischen Schule 
und Ausbildung

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 14:15 Uhr



Ausbildungen in der 
Musik- und Kulturbranche

Nichts geht ohne den richtigen 
sound und die perfekte Organi-
sation im Hintergrund, denn der 
beste Musiker ist nichts ohne 
eine gelungene abmischung 
oder noch schlimmer: ohne Pu-
blikum. Doch wer kümmert sich 
eigentlich darum?

ausgebildete Ton- oder Ver-
anstaltungstechniker, studio-
produzenten und sound-De-
signer, deren Welten sich um 
Hifi und HighEnd, Subwoofer 
und scheinwerfer, Headset und 
bühnenmaschinerie drehen, 
sind für Ton, Licht und spezia-
leffekte zuständig. und um die 
kaufmännische seite, wo es un-
ter anderem um Ticketing, Kun-
denzufriedenheit, Organisation 
und Public relations geht, küm-
mern sich Veranstaltungskauf-
leute, Musik- oder Medienma-
nager und Marketingfachleute.

Ob es ein studium oder doch 
lieber eine duale ausbildung 
bei einem der in Niedersach-
sen ansässigen unternehmen 
(z. b. Veranstalter oder agen-
turen) sein soll, das bleibt Dir 
überlassen. Was aber sicher ist, 
ist Dein einstieg in die Musik-
wirtschaft oder in den Kulturbe-
trieb!

„Eins, zwei, Test, Test…”: 
Von Ton- und Veranstaltungstech-

nik bis zu Mediengestaltung und 
-management – Ausbildungsoptio-

nen rund um den Kulturbetrieb

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Deutsche Pop g S. 21
Konzertdirektion Schmid GmbH & Co. Hannover g S. 30
Music College Hannover g S. 38
MusikZentrum Hannover gGmbH g S. 40
PPC Music GmbH g S. 42

12

„Ich finde, dass 
Veranstaltungskauf-
frau ein ganz toller 
beruf ist, weil er so 
abwechslungsreich 
ist. Man arbeitet 
nicht nur im büro, 
sondern ist auch 
viel unterwegs und 
in action.“
bianca, auszubil-
dende zur Veran-
staltungskauffrau 
bei einem Musik-
festival

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 14:45 Uhr
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Instrumentenbau

eigentlich liegt es nahe, aber 
hättest Du gewusst, dass stein-
way & sons, die Flügelmarke 
schlechthin, urniedersächsi-
sche Wurzeln hat? „Steinway“ 
ist schließlich nichts als die 
englische Version des Namens 
„steinweg“, der mit dem vorge-
stellten „grotrian-“ am braun-
schweiger Firmensitz noch heu-
te fantastische Instrumente in 
die ganze Welt verschickt. und 
auch beim Nachbarn „schim-
mel“ bauen sie schon seit 1885 
erstklassige Klaviere und Flü-
gel.

Klavierbau – ein beruf mit viel 
Tradition: Die ersten Hammer-
klaviere verließen ende des 17. 
Jahrhunderts ihre Werkstät-
ten (Darüber, wo genau die-
se neuartige Mechanik zuerst 
erfunden wurde, streitet die 

Wissenschaft bis heute...) und 
sind seitdem aus Wohnzimmern 
und Konzertsälen nicht mehr 
wegzudenken. Massive gussei-
senplatten stabilisieren die 
wuchtigen Flügel der Moderne, 
filigrane Intarsien auf den Tas-
ten und gehäuse sind schöne 
Liebhaberei. Überhaupt: Von 
blech für Hörner und Tuben, 
über edle Hölzer in geigen und 
gamben bis hin zu purem gold 
auf kostbaren Flöten – allein die 
Materialvielfalt im Instrumen-
tenbau sucht ihresgleichen! 
und Niedersachsen hat sie 
alle: geigenbauer, Orgelbauer, 
blechblasinstrumentenherstel-
ler. und Klaviere natürlich. Dein 
Interesse auch?

„geigenbau ist in 
erster Linie ein 

Handwerk. Das ist 
mit sehr viel prak-
tischer Intelligenz 

verbunden, weil 
man zum beispiel 
bei der reparatur 

Wege gehen muss, 
die neu sind, und 

kreative Lösungen 
finden muss.“ 

Theresa, geigen-
bauerin

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Grotrian-Steinweg GmbH & Co. KG g S. 23
Meisterwerkstatt des Orgelbaus Armin Schreiber g S. 36

„Eine kleine Geige 
möcht’ ich haben”: 
Instrumentenbau in 
Niedersachsen

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 15:15 Uhr



Musikfachhandel 
und Musikwirtschaft

Ob die China-geige in quietsch-
grün wirklich ins sortiment 
gehört, darüber lässt sich frei-
lich streiten. aber ein ganzes 
sammelsurium gitarren darf da 
bestimmt nicht fehlen, genau-
so wenig Blockflöten in allen 
größen und Formen, Klavierho-
cker, Notenpulte und der eine 
oder andere bleistift. sicher, die 
meisten Musikfachhändler sind 
spezialisiert: auf streichinstru-
mente, Klaviere oder das ge-
samte blechblasarsenal. aber 
ob generalist oder Nischenbe-
trieb: Die grundlagen in der 
ausbildung bleiben die glei-
chen. Wie kalkuliere ich meine 
Preise? Wer bekommt Rabatt, 
wer nicht? Wo beziehe ich mei-
ne Instrumente? Und ist das da 
wirklich ’ne Stradivari?

auch bei Musikverlagen wird 
geplant und gehaushaltet, beim 
Label zählt der blick auf Ver-
kaufszahlen und Charts. Klingt 
öde? Kein Stück: Was schließ-
lich wären Coldplay ohne eMI, 
Beyoncé ohne Sony Music? Und 
spätestens, wenn’s um die be-
gehrten Trophäen in gold, sil-
ber und Platin geht, weiß man: 
That’s the way, uh-huh, uh-
huh, we like it!

Musikfachhändler und Verlage 
in Niedersachsen bereiten Dich 
vor!

Flügel zu verkaufen: 
Musikwirtschaft und 

Musikfachhandel

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Deutsche Pop g s. 21
PPC Music GmbH g S. 42
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„besonders gut hat 
mir die abwechs-
lung während der 
ausbildung gefallen: 
Ich durfte in alle 
abteilungen mal 
reinschnuppern. Der 
Job ist viel mehr als 
einfach ‚nur‘ verkau-
fen. Ich konnte bei 
der gestaltung der 
Verkaufsflächen und 
des Ladens meine 
Ideen einbringen 
und bei der umset-
zung helfen.“ 
sophie, Kauffrau im 
einzelhandel (Musik)

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 16:00 Uhr
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Kirchenmusik und 
Stimmbildung

Mitte august, sengende son-
ne: Die Welt lutscht eiscreme 
und plantscht im Pool. Du? Du 
stehst in der Kirche, schattig 
und wohltemperiert. Vor Dir: 
Menschen, Noten. ein Wink und 
den Mündern entströmt: „Vom 
Himmel hoch, da komm’ ich 
heeer...“

Weihnachtschorproben im som-
mer? Nicht ungewöhnlich! Ab 
ende November geht es in sa-
chen Vokalmusik schließlich zur 
sache, und das will vorbereitet 
sein. Vier verschiedene stim-
men sind standard, möglich bis 
zu vierzig. Da schadet ein biss-
chen aus- und Vorbildung nicht! 
Im studium lernst Du, wie Du 
gehöre schulst, am Klavier be-
gleitest und Partituren liest.

Für alle, denen das Kirchenkli-
ma das ganze Jahr sympathisch 
ist, lohnt sich ein blick auf die 
Curricula der ausbildungsstät-
ten für Kirchenmusikerinnen 
und -musiker in Niedersach-
sen. Was schließlich wäre got-
tesdienst, andacht, Hochzeit, 
Posaunenchor & Co. ohne die 
passende Begleitung? Richtig! 
und spätestens seit Cameron 
Carpenter, dem Orgelgott mit 
starappeal, ist klar: Popkultur 
und Kirche sind nicht zwingend 
Teufel und Weihwasser! aber 
vielleicht „Deins“?

„In meinem 
studium habe ich  
wichtige Impulse 

für alle grundlagen 
des musikalischen 

Praktizierens 
bekommen, sodass 

ich mich auf den 
vielseitigen beruf 
des Kirchenmusi-

kers gut vorbereitet 
fühle und bereits 
während meines 

studiums viel prak-
tische erfahrung 

sammeln konnte.“ 
Johannes, student 

Kirchenmusik

Wo wird die Ausbildung angeboten?

CJD Schule Schlaffhorst-Andersen g S. 20
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover g S. 24
Michaeliskloster Hildesheim – Ev. Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik g S. 37
Universität Vechta g S. 48

Sing we and chant it:
Chorleitung, Stimmbildung und 
Kirchenmusik als Beruf

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 16:30 Uhr



Musik in Vorschule 
und sozialer Arbeit

Morgens, halb zehn in Deutsch-
land: In Kindergärten über 
Kindergärten stehen kleine 
Menschen in stuhlkreisen und 
krähen und klatschen sich fröh-
lich in den Tag. Dass hinter „gu-
ten Morgen, liebe sonne“ und 
„Pitsch, Patsch, Pinguin“ für 
ihre erzieherinnen und erzie-
her ein bisschen mehr steckt, 
ahnen sie nicht. brauchen sie 
auch nicht – aber Du vielleicht: 
Welches repertoire eignet sich 
für welche Gruppe? Wie be-
geistere ich die steppkes zum 
Mitsingen? Und was ist mit den 
größeren: Wie gründe ich eine 
jugendliche Popband, motiviere 
die Kids zum Dranbleiben? 

Wer ein sozialpädagogisches 
studium absolviert, kann sich 
an verschiedenen Fachschulen 
in ganz Niedersachsen auf Musik 

spezialisieren, und auch musik-
pädagogische Weiterbildungen 
für erzieherinnen und erzieher 
in KiTas und Kindergärten wer-
den angeboten. In Zeiten von 
schwindenden besuchern von 
Konzert- und Opernhäusern 
ist dies eine tolle Möglichkeit 
eines unsere höchsten Kultur-
güter, die Musik, an Kinder zu 
vermitteln. Denn wir wissen ja 
alle: Musikvermittlung kann gar 
nicht früh genug anfangen!

„Eins, zwei, drei im Sauseschritt”: 
Musik in Vorschule und sozialer 

Arbeit

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Hochschule Hannover, Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Soziales g S. 26
Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Kunst, Musik und ihre Vermittlung g S. 34
Music College Hannover g S. 38
Musik in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern  g S. 49
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„In der interaktiven 
Musik erreicht man 
Menschen tief in 
ihrem Innern und 
kann emotionen 
freisetzen, die im 
alltagsleben un-
tergehen, ein paar 
Minuten einfach 
versinken und den 
gedanken eine 
andere richtung 
geben.“ 
angelika, Kran-
kenschwester und 
Interaktionsmusi-
kerin 

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 17:00 Uhr



Klangholz und Xylofon: 
Elementare Musikpädagogik und 
Rhythmik
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Elementare Musikpädagogik 
und Rhythmik

um einen Zugang zur Musik zu 
finden, sollte man früh genug 
damit anfangen zu singen, zu 
spielen, zu tanzen, zu... Das 
siehst Du genauso? Und Du 
hast auch ein Händchen für die 
arbeit mit kleinen Kindern, Du 
kannst sie motivieren und be-
geistern? Dann haben wir da 
zwei studiengänge für Dich in 
petto: elementare Musikpäda-
gogik, kurz eMP, und rhythmik. 
beide studiengänge zeichnen 
sich durch ihre ganzheitlichen 
ansätze aus, die gerade in der 
arbeit mit Kindern bedeutend 
sind. Denn wenn Kinder mu-
sizieren, dann heißt das auch 
Tanz, bewegung, spiel, kurz: 
action!

bei der rhythmik liegt das 
Hauptaugenmerk auf der be-
wegungslehre und der sprache, 

wohingegen elementare Musik-
pädagogik vor allem vertieftes 
Wissen in ensemblespiel und 
arrangement vermittelt.

Kombiniert mit einem Instru-
mentalfach bist du für die arbeit 
an einer Musikschule jedenfalls 
bestens gerüstet, denn gerade 
ausgebildete rhythmiklehrerin-
nen und -lehrer werden heute 
von Musikschulen und anderen 
einrichtungen bevorzugt einge-
stellt. und wenn Dir der sinn 
nach dem studium nicht nach 
der arbeit mit Kindern steht, 
dann hat man als ausgebildeter 
Musikpädagoge auch in heil- 
oder sozialpädagogischen ein-
richtungen für Jugendliche oder 
erwachsene sehr gute berufs-
aussichten.

„Das rhythmikstu-
dium bedeutet für 
mich grenzenlose 
Kreativität, da es 

zwei Kunstformen 
in einem studien-
gang miteinander 

verbindet, nämlich 
Musik und bewe-
gung. Nach dem 

ersten studienjahr 
ist es mir ein anlie-
gen, selbst Projekte 
mitzugestalten, um 

meine Kenntnisse 
zu vertiefen.“ 

aurelia, studentin 
rhythmik

Wo wird die Ausbildung angeboten?

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover g S. 24
Hochschule Osnabrück, Institut für Musik g S. 28

a auf der Bühne im ClubZu-
kunft um 17:30 Uhr
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Ausbildungsstätten für Musikberufe



Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät 3, 
Institut für Musik
Ammerländer Heerstraße 114-118 
26129 Oldenburg

Rosemarie.Havekost@uni-oldenburg.de
www.uni-oldenburg.de/musik

KONTAKT 
Herr Peter Vollhardt  
Tel.: 0441 798 23 05 
Mail: Rosemarie.Havekost@
uni-oldenburg.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 - 
12:00 Uhr, Di, Do 14:00 - 15:00 
Uhr
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Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg

Musik in ihrer Vielfalt wird am 
Institut für Musik der Carl von 
Ossietzky universität groß ge-
schrieben: Musik der Vergan-
genheit und aktuelle Musik, 
von Oper und Konzertsaal über 
Performance, Clubs bis DJing, 
regional verankerte Musik, in-
ternationale und transkulturel-
le Phänomene… entsprechend 
breit gefächert ist das studi-
enangebot, das sowohl musik-
praktische und -theoretische 
als auch musikwissenschaftli-
che und -pädagogische anteile 
enthält. Über das angebot des 
Instituts hinaus besteht eine 
enge interdisziplinäre Vernet-
zung innerhalb der uni.

Studium Bachelor Musik

studiendauer 6 semester. stu-
dieninhalte sind Musikpraxis, 
Musiktheorie, Musikwissen-
schaft und Musikvermittlung. 
Vielfältige ensemble-angebote 
(uni-Orchester, uni-Chor, Pop- 
und Jazzchor, schlagzeug-en-
semble, ensemble für alte 
Musik, big band u. a.) sowie 
internationale austauschbezie-
hungen, u. a. mit usa, england, 

rumänien, Kroatien, ergänzen 
das studium.

Musikpraxis: einzelunterricht 
und Ensembles sind verpflich-
tend. schwerpunktbereich Mu-
sik-Szene-Theater mit (häufig 
schulbezogenen) Musikthea-
ter-Produktionen. enge Koorpe-
ration mit dem studienbereich 
Kunst und Materielle Kultur. 
einblick in musikwissenschaftli-
che Forschungsprojekte.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 2. Mai jedes 
Jahres

Abschluss bachelor of arts

Ausbildungsstätten für Musikberufe



CJD Schule Schlaffhorst-Andersen 
Bornstraße 20

31542 Bad Nenndorf

cjd.schule@schlaffhorst-andersen.de
www.stimmprofis.de

CJD Schule Schlaffhorst- 
Andersen

Die CJD schule schlaff-
horst-andersen ist die einzige 
ausbildungsstätte für staatlich 
geprüfte atem-, sprech- und 
stimmlehrer/innen. sie verfügt 
über eine eigene sprachthera-
peutische Praxis und ist zertifi-
ziert nach IsO 9001.

150 schüler/innen, verteilt auf 
sechs semester, werden von 40 
qualifizierten und erfahrenen 
Dozenten unterrichtet. eine 
gute Infrastruktur und ausstat-
tung sind die basis der fundier-
ten ausbildung (30 unterrichts-
räume, davon mehr als 20 mit 
Klavier oder Flügel, ein großer 
bewegungspavillon, moderne 
Medientechnik u. v. m.).

Ausbildung Atem-, Sprech- und 
Stimmlehrer/in

Die dreijährige ausbildung ist 
staatlich anerkannt und enthält 
ein sechsmonatiges Praktikum 
in therapeutischen, pädagogi-
schen und künstlerischen Hand-
lungsfeldern. Das ganzheitliche 
ausbildungskonzept beinhaltet 
wissenschaftliche Fächer sowie 
stimm-, sprech- und bewe-
gungsschulung, Klavierspiel (im 

einzel- und Kleingruppenunter-
richt) u. v. m.

atem-, sprech- und stimmlehr-
kräfte haben hervorragende be-
rufliche Perspektiven. Seit 1992 
sind sie durch die gesetzlichen 
Krankenkassen den Logopäden 
gleichgestellt. Darüber hinaus 
ermöglicht der musisch-künst-
lerische bereich, z. b. die 
stimmschulung von (Pop-)sän-
gern und schauspielern attrak-
tive Verdienstmöglichkeiten. 

Zulassungsvoraussetzung  
realschulabschluss oder abitur

Eignungsprüfung ja

Ausbildungsbeginn Februar und 
august

Abschluss staatliche Prüfung/ex-
amen
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KONTAKT
Frau Sabine Schmidbauer
Tel.: 05723 9418 14
Mail: schmidbauer@
schlaffhorst-andersen.de
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9:00 
- 13:30 Uhr und n. V.



Akademie Deutsche POP
Entenfangweg 2
30419 Hannover

hannover@deutsche-pop.de
www.deutsche-pop.com

KONTAKT
Herr Ruben Loos
Tel.: 0511 51 51 05 01 
Mail: hannover@deutsche-pop.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 - 
18:00 Uhr
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Deutsche POP

Die akademie Deutsche POP 
zählt zu den bedeutendsten 
Privatausbildern der Medien-
branche. Die Deutsche POP 
ermöglicht eine flexible Praxis- 
ausbildung in den Fachberei-
chen Musik, Ton, Management, 
Kommunikation, Design, bild, 
Mode und Dance. Durch eine 
effiziente Lernkurve wird der 
einstieg in die branche in kür-
zester Zeit ermöglicht. unter-
richtet werden die Teilnehmer 
an den technisch hervorragend 
ausgestatteten standorten von 
erfahrenen und erfolgreichen 
berufspraktikern.

Ausbildung Musik, Ton und Ma-
nagement

Die Deutsche POP bietet im be-
reich Musik künstlerische aus-
bildungen sowie ausbildungen 
im bereich Tontechnik und Ma-
nagement an. Die ausbildungs-
gänge setzen sich aus einzelnen 
Kursen zusammen, die einen 
festen ablauf von jeweils einem 
halben Jahr haben. Die Dauer 
des ausbildungsgangs richtet 
sich also nach der anzahl und 
belegung der jeweiligen ein-
zelkurse. somit ist es mitunter 

möglich, ausbildungsgänge als 
Teilzeit-, Vollzeit- oder Inten-
sivausbildung zu absolvieren. 
ausführliche Informationen und 
broschürenanforderung mög-
lich unter: www.deutsche-pop.
com

Zulassungsvoraussetzung  
keine

Eignungsprüfung nur für die aus-
bildung „Musiker/in“

Bewerbungsfrist 6 Wochen vor 
Kursstart, Kursstart möglich zu 
Januar, april, Juli, Oktober

Abschluss Deutsche POP Diplom

®



Georg-August-Universität Göttingen 
Musikwissenschaftliches Seminar

Kurze Geismarstraße  1
37073 Göttingen

Musikwissenschaft@phil.uni-goettingen.de
www.uni-goettingen.de/de/70697.html

Georg-August-Universität 
Göttingen

Das Musikwissenschaftliche se-
minar ist an der 1737 gegrün-
deten georg-august-universi-
tät göttingen beheimatet, an 
der zur Zeit rund 24.000 stu-
dierende eingeschrieben sind. 
Kaum eine andere universität 
der Welt kann im Fach Musik-
wissenschaft auf eine so lange 
geschichte zurückblicken, und 
zu den göttinger alumni gehö-
ren einige der prominentesten 
deutschen Musikwissenschaft-
lerinnen und Musikwissen-
schaftler.

Studium Musikwissenschaft

Das Fach Musikwissenschaft 
wird im rahmen des Zwei-Fä-
cher-bachelor-studiengangs 
der Philosophischen Fakul-
tät sowie als außerethnologi-
scher Kompetenzbereich zum 
studiengang ethnologie im 
Monofach-bachelor der sozi-
alwissenschaftlichen Fakultät 
angeboten.

Das besondere am studium der 
Musikwissenschaft in göttingen 
ist, dass alle drei Fachbereiche 
dieser Disziplin studiert werden 
können (hier als Historische, 
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KONTAKT
Frau Christine Hoppe 
Tel.: 0551 39 5071 
Mail: Christine.Hoppe@
phil.uni-goettingen.de
Sprechzeiten: n. V.

Kulturelle und soziale Musik-
wissenschaft bezeichnet).

Im Zwei-Fächer-bachelor-stu-
diengang kann Musikwissen-
schaft in den Profilen »Fach-
wissenschaftliche Vertiefung«, 
»Berufsbezogene Qualifikation« 
und »Studium Generale« stu-
diert werden. 

Zulassungsvoraussetzungen abitur

Eignungsprüfung nein

Bewerbungsfrist Immatrikulation 
ohne vorherige bewerbung

Abschluss bachelor of arts



Grotrian-Steinweg GmbH & Co. KG
Grotrian-Steinweg-Straße 2
38112 Braunschweig

contact@grotrian.de
www.grotrian.de

KONTAKT 
Herr Guido Peter Dopslaff 
Tel.: 0531 210 10 0
Mail: dopslaff@grotrian.de
Sprechzeiten: Mo - Do 11:00 - 
15:00 Uhr
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Grotrian-Steinweg  
GmbH & Co. KG

Die grotrian-steinweg Piano-
fortefabrik mit Firmensitz in 
braunschweig wurde 1835 von 
Heinrich engelhard steinweg 
gegründet und ist seit sechs 
generationen in Familienbesitz. 
sie zählt zu den ältesten Piano-
fortefabriken der Welt.

Ausbildung Klavier- und Cem-
balobauer/in Fachrichtung Kla-
vierbau

Klavier- und Cembalobauer/
innen der Fachrichtung Klavier-
bau stellen Pianos und Flügel 
her. außerdem reparieren, res-
taurieren und stimmen sie älte-
re Klaviere. 

Zulassungsvoraussetzungen 
realschulabschluss

Eignungsprüfung ja

Bewerbungfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss Facharbeiter/in Indust-
rie/geselle/in Handwerk



Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
Emmichplatz 1

30175 Hannover

hmtm@hmtm-hannover.de
www.hmtm-hannover.de

Hochschule für Musik,
Theater und Medien Hannover

In über 30 studiengängen wer-
den an der HMTMH Musiker/in-
nen, schauspieler/innen, Musik-
lehrer/innen sowie Musik- und 
Medienwissenschaftler/innen 
erfolgreich bis zur soloklasse/
Promotion ausgebildet.

etwa 1.500 studierende aus 
der ganzen Welt arbeiten hier 
mit rund 350 Lehrenden, dar-
unter zahlreiche international 
bekannte Persönlichkeiten aus 
Kunst, Pädagogik und Wissen-
schaft. studieren an der HMTMH 
bedeutet gleichermaßen aus-
tausch mit gleichgesinnten und 
wichtige Netzwerkbildung im 
eigenen Fachgebiet, weit über 
die grenzen Hannovers hinaus. 

Studium Künstlerische Ausbil-
dung

Die studiengänge innerhalb 
der Künstlerischen ausbildung 
bilden das Kerngeschäft der 
HMTMH mit den meisten stu-
dierenden. Das angebot um-
fasst alle Orchesterinstrumen-
te sowie Blockflöte, Gitarre, 
akkordeon, Klavier, Orgel und 
saxofon (klassisch). Ferner ist 

ein Dirigier- und Kompositions-
studium möglich.

Studium Gesang

ein bachelorstudium gesang 
an der HMTMH bietet eine fun-
dierte sängerische ausbildung 
mit stilistischer Vielfalt in den 
schwerpunkten künstlerisch 
oder künstlerisch-pädagogisch.

Studium JazzRockPop/Popular 
Music

Das studium im Fach Jazz-
rockPop bietet eine ausge-
wogene und für den späteren 
berufsalltag passende Kom-
bination künstlerischer, wis-
senschaftlicher und pädago-
gisch-didaktischer Inhalte mit 
einem Fokus auf Jazz und jazz-
verwandter Musik. Das studium 
Popular Music beschäftigt sich 
mit allen Facetten der Popular-
musik: Neben der musikprakti-
schen ausbildung sind dies z. b. 
auch Fragen des Managements.
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Studium Künstlerisch-pädagogi-
sche Ausbildung mit den Studien-
richtungen Instrumentalpädago-
gik, Elementare Musikpädagogik, 
Rhythmik

Die künstlerisch-pädagogische 
ausbildung an der HMTMH bie-
tet studierenden die Möglichkeit 
eines intensiven studiums ihrer 
künstlerischen Fächer sowie ei-
ner praxisnahen pädagogischen 
und wissenschaftlich fundierten 
ausbildung, die in Kooperation 
mit Musikschulen, schulen, Kin-
dertagesstätten und vergleich-
baren Institutionen stattfindet.

Studium Fächerübergreifender 
Bachelor (Lehramt Musik) und 
Lehramt für Sonderpädagogik

ein studium im Fächerübergrei-
fenden bachelor bereitet auf 
Tätigkeiten z. b. im Verlagswe-
sen, bei Zeitungen, als Musik-
kritiker/in, in der Plattenindus-
trie, bei Künstleragenturen, an 
Opern/Theatern vor, qualifiziert 
aber auch für einen Übergang 
in den Masterstudiengang für 
das Lehramt an gymnasien. 
Für das Lehramt an gymnasien 
wird Musik nur als Hauptfach 
angeboten, wohingegen beim 
Lehramt für sonderpädago-
gik Musik immer Zweitfach ist. 
beide studiengänge werden in 
Zusammenarbeit mit der Leib-

niz universität Hannover ange-
boten.

Studium Kirchenmusik

Im studiengang Kirchenmusik 
werden studierende als Ins-
trumentalsolisten, Chor- und 
Orchesterleiter/innen, Improvi-
satoren, dazu in pädagogischen 
und theoretisch-wissenschaftli-
chen Disziplinen qualifiziert.

Zulassungsvoraussetzung Über 
die Zulassung zu einem studium 
an der HMTMH entscheidet ein 
Feststellungsverfahren (aufnahme-
prüfung), in dem die besondere 
eignung nachgewiesen werden 
muss.

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 15. april jedes 
Jahres

Abschluss bachelor of Music, beim 
Fächerübergreifenden bachelor und 
beim Lehramt für sonderpädagogik 
bachelor of arts

KONTAKT 
Immatrikulationsamt
Tel.: 0511 3100 72-23 / -24
Mail: hmtm@hmtm-hannover.de
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 9:30 
- 12:00 Uhr, Di und Do 14:00 - 
15:30 Uhr



Hochschule Hannover, Fakultät V
Blumhardtstraße 2
30625 Hannover

dekanat-f5@fh-hannover.de
www.hs-hannover.de

Hochschule Hannover

an der Hochschule Hannover / 
Fakultät V kann unter anderem 
soziale arbeit, Heilpädagogik 
(„Inklusive Pädagogik“) und 
religionspädagogik studiert 
werden. In Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum für Weiterbil-
dung und Technologietransfer 
(ZWT) der Hochschule ist da-
rüber hinaus die Teilnahme an 
Weiterbildungen, wie beispiels-
weise „Interaktives Musizieren 
in Krankenhäusern und Pflege-
einrichtungen“ möglich.

Die studiengänge an der Falkul-
tät V zeigen Möglichkeiten auf, 
in sozialen Tätigkeiten Musik als 
eine erweiterung des berufsfel-
des zu betreiben.

Studium Soziale Arbeit

Der bachelorstudiengang so-
ziale arbeit befähigt dazu, in 
den berufsfeldern der sozia-
len arbeit kompetent und ver-
antwortlich zu handeln. so-
ziale Probleme werden in der 
sozialen arbeit in einer multi-
perspektivischen Herangehens-
weise gelöst. Dazu werden pro-
blembezogen elemente anderer 

Wissenschaften, auch ästhe-
tisch-künstlerische angebote, 
einbezogen.

Im rahmen des studiums kann 
ein Zertifikat „Interaktionsmu-
siker/in in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen“ erworben 
werden.

Zulassungsvoraussetzung 
Hochschulzugangsberechtigung 
oder einschlägiges sechswöchiges 
Praktikum

Eignungsprüfung nein

Bewerbungsfrist 
Für das Wintersemester der 15. 
Juli, für das sommersemester der 
15. Januar des jeweiligen Jahres.

Abschluss bachelor of arts

Studium Heilpädagogik

Heilpädagogik studieren in Han-
nover heißt auf hohem Niveau 
wissenschaftlich fundierte Hand-
lungskompetenz erwerben. es 
werden experten für Inklusion 
dazu ausgebildet, Menschen zu 
unterstützen, die Desintegrati-
on erfahren haben oder von 

26 Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Soziales
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Desintegration bedroht sind.

Die gesellschaftliche Diskussion 
über Inklusion und die aktuelle 
umgestaltung von erziehungs- 
und bildungsprozessen in inklu-
sive settings stellt an heilpäda-
gogische Kompetenzen hohe 
ansprüche. Im rahmen des 
studiums kann u. a. auch das 
Zertifikat „Interaktionsmusiker/
in in Krankenhäusern und Pfle-
geeinrichtungen“ erworben 
werden.

Zulassungsvoraussetzung 
Hochschulzugangsberechtigung, 
einschlägiges dreiwöchiges Vor-
praktikum oder einschlägige Praxis

Eignungspüfung nein

Bewerbungsfrist 
Detaillierte Informationen zum 
bewerbungsverfahren unter:

Hochschule Hannover 
studierendenverwaltung 
Postfach 92 02 51 
30441 Hannover 

Abschluss bachelor of arts

Studium religionspädagogik 
und soziale arbeit

Der Studiengang qualifiziert so-
wohl für die traditionellen Felder 
gemeinde- und einrichtungsbe-
zogener kirchlicher bildungs-
arbeit, als auch für eine Tätig-
keit in typischen arbeitsfeldern 
der sozialen arbeit sowie der 

der konfessionellen Wohlfahrts-
pflege (Diakonie). Musik hat in 
diesen arbeitsbereichen traditi-
onell einen hohen stellenwert.

Im rahmen des studiums kann 
ein Zertifikat „Interaktionsmu-
sikerin/Interaktionsmusiker in 
Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen“ erworben werden.

Zulassungsvoraussetzung 
Hochschulzugangsberechtigung 
oder einschlägiges sechswöchiges 
Praktikum

Eignungspüfung nein

Bewerbungsfrist 
Nähere auskünfte sind auf der 
Webseite der Fakultät erhältlich.

Abschluss bachelor of arts

Zudem besteht für ausgebildete 
Pflegefachkräfte mit Musikinte-
resse die Möglichkeit an der be-
rufsbegleitenden Weiterbildung 
„Interaktives Musizieren in 
Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen“ teilzunehmen, die 
mit einem Hochschulzertifikat 
abgeschlossen wird.

KONTAKT
Herr Prof. Dr. Thomas Grosse 
Tel.: 0511 9296 3143  
Mail: thomas.grosse@hs-hannover.
de
Sprechzeiten: n. V.



Hochschule Osnabrück, Insitut für Musik  
Caprivistraße 1 

49076 Osnabrück

ifm@hs-osnabrueck.de
www.ifm.hs-osnabrueck.de 

Hochschule Osnabrück

rund 400 junge Musike-
rinnen und Musiker aus al-
ler Welt studieren zur-
zeit am Institut für Musik. 
sie träumen davon, ihre Lei-
denschaft für Musik zum beruf 
zu machen. Wer sich musika-
lisch weiterentwickeln möch-
te und nach seinem studium 
vielfältige betätigungsmöglich-
keiten vorfinden will, kann sich 
an der Hochschule Osnabrück 
um einen von jährlich ca. 80 
studienplätzen im vierjährigen 
studiengang Musikpädagogik 
bewerben.

Das studium bietet die Möglich-
keit, an Musikschulen oder frei-
beruflich zu unterrichten sowie 
selbst als Musiker tätig zu sein. 
sieben verschiedene studien-
profile stehen zur Auswahl.

Profil Klassik Instrumental

Das Klassikstudium verbindet 
die künstlerische entwicklung 
am Instrument mit der Ver-
mittlung musikpädagogischer 
Kompetenzen. International 
renommierte Dozenten erar-
beiten mit den studierenden 

epochenübergreifend Werke 
der solo- und Kammermusikli-
teratur. Darüber hinaus gibt 
es austauschprogramme mit 
Hochschulen im europäischen 
ausland.

Profil Klassik Vokal

Mit der kombinierten ausbil-
dung im klassischen gesang als 
künstlerische grundlage und 
der Vermittlung musikpädago-
gischer Kompetenzen in den 
bereichen „singen mit Kindern“ 
und „Vokale ensembleleitung“ 
stellt das bachelorstudium 
Klassik Vokal ein Novum in der 
deutschen Hochschullandschaft 
dar.

Profil Elementare Musikpädagogik 

Die eMP bietet ein auf verschie-
dene Zielgruppen gerichtetes 
studium für ein breit gefächer-
tes betätigungsfeld. Die praxis-
nahe Ausbildung qualifiziert für 
arbeit mit allen altersgruppen, 
z. b. an Musikschulen, allge-
meinbildenden schulen, sozi-
alpädagogischen einrichtungen 
oder Weiterbildungsinstituten.
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KONTAKT
Frau Angelika Rieger 
Tel.: 0541 969 3205  
Mail: a.rieger@hs-osnabrueck.de  
Sprechzeiten: Mo, Mi 14:00 
- 15:00 Uhr, Di, Do, Fr 10:00 - 
12:00 Uhr und n. V.
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Profil Musiktheorie-Gehörbildung 
und Komposition

studierende können als Haupt-
fach entweder Komposition oder 
Musiktheorie & gehörbildung 
wählen und dieses mit einem 
instrumentalen ergänzungs-
fach kombinieren. sowohl im 
Hauptfach als auch im ergän-
zungsfach finden Unterrichts-
praktika statt, so dass mit dem 
abschluss Lehrbefähigungen für 
zwei Fächer erworben werden.

Profil Musical

Das Studienprofil Musical bein-
haltet eine anspruchsvolle aus-
bildung zum Musical-Darsteller 
sowie die Vermittlung vokalpä-
dagogischer und allgemein-mu-
sikpädagogischer Kompeten-
zen. Neben allen grundlegenden 
Qualifikationen eines Musical-
darstellers wie gesang, Tanz, 
schauspiel und sprechtraining 
wird großer Wert auf die Pro-
duktions- und auftrittspraxis 
auch in Zusammenarbeit mit 
Theatern und Musicalbühnen 
gelegt.

Profil Jazz

Professoren und Dozenten 
mit hervorragendem künstle-
rischen ruf bieten eine hoch-
qualifizierte Ausbildung an 
Instrument bzw. stimme. In-
tensives ensemblespiel mit 

regelmäßigen Live-auftritten, 
die fundierte Vermittlung mu-
siktheoretischer und musikpä-
dagogischer grundlagen und 
viele Workshops renommier-
ter gastdozenten machen das 
Jazz-studium zu einem der ge-
fragtesten studiengänge seiner 
art deutschlandweit.

Profil Pop

Das Studienprofil Popularmusik 
bietet ein umfassendes studium 
der rock- und Popmusik. Die in 
Deutschland nahezu einmalige 
ausbildung zum berufsmusiker 
und Musikpädagogen beinhaltet 
neben der Instrumental- oder 
gesangsausbildung Kurse in 
Fachdidaktik, Pädagogik, Mu-
siktechnologie, bühnenperfor-
mance oder Musikmanagement.
Zulassungsvoraussetzung 
abitur oder besondere künstleri-
sche befähigung

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 
vorauss. spätestens 26. Mai 2014

Abschluss bachelor of arts



Konzertdirektion Schmid GmbH & Co. KG
Königstraße 36

30175 Hannover

regina.thimm@kdschmid.de 
www.kdschmid.de 

Konzertdirektion Schmid 
GmbH & Co.

Die Künstlervermittlung der KD 
schmid vertritt weltberühmte 
und etablierte Künstler ebenso 
wie vielversprechende Dirigen-
ten und solisten der jüngeren 
generation. Die Tourneeabtei-
lung der KD schmid übernimmt 
die Konzeption, strategische 
Planung sowie Durchführung 
von Tourneen und Projekten 
hochkarätiger Orchester und 
ensembles. Die agentur arbei-
tet weltweit mit büros in Han-
nover, London und berlin.

Ausbildung Veranstaltungskauf-
mann/-frau

In einer international agieren-
den Konzertagentur für klas-
sische Musik wirkt man als 
Vermittler zwischen Künstlern 
und Veranstaltern und arbeitet 
kunden- und projektorientiert. 
Während der ausbildung wer-
den einblicke in alle abteilun-
gen wie Künstlervermittlung, 
Orchesterabteilung, Pr-bereich 
und rechnungswesen ermög-
licht.

Durch die enge Zusammenar-
beit mit der Pro Musica Veran-

staltungs-gmbH & Co. erhalten 
auszubildende auch einblicke in 
die organisatorischen und kauf-
männischen Tätigkeiten rund 
um die Konzeption, Organisati-
on und Durchführung kulturel-
ler und gesellschaftlicher Ver-
anstaltungen.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Bewerbungsfrist ganzjährig

Abschluss IHK-Prüfung
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KONTAKT
Frau Renate Förster, Managing 
Director 
Tel.: 0511 36607 82 
Mail: regina.thimm@kdschmid.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9:00 - 
18:00 Uhr



Landesmusikakademie Niedersachsen gGmbH
Am Seeligerpark 1 
38300 Wolfenbüttel

j.lipnicki@lma-nds.de 
www.lma-nds.de

KONTAKT 
Frau Jana Kerstin Lipnicki
Tel.: 05331 90878 20
Mail: j.lipnicki@lma-nds.de
Sprechzeiten: Mo - Fr 9:00 - 
17:00 Uhr
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Landesmusikakademie 
Niedersachsen gGmbH

Die Landesmusikakademie 
steht als zentrale bildungs-
stätte vor allem für die Quali-
fizierung der niedersächsischen 
Laienmusikkultur und für die 
Förderung begabter junger Mu-
siker zur Verfügung. Mit zahl-
reichen Proberäumen, einem 
aufnahmestudio, einer umfang-
reichen ausstattung mit Inst-
rumenten sowie unterkünften 
im angeschlossenen Jugend-
gästehaus ist die Landesmu-
sikakademie ein fester Ort für 
die musikalische Fortbildung in 
Niedersachsen sowie ein wichti-
ger standort im Musikland Nie-
dersachsen.

Ausbildung Musikmentor/in

Durch die Ausbildung qualifizie-
ren sich schüler/innen im alter 
von 15-18 Jahren  für die Lei-
tung und betreuung von Chö-
ren, Orchestern, bands und an-
deren musikalischen gruppen. 
sie werden in ihren musikali-
schen Fähigkeiten gefördert. 
Die Musikmentorenausbildung 
gibt ihnen außerdem Impulse 
zur Wahl eines musikpädago-

gischen berufs. Drei verschie-
dene spezialisierungen sind bei 
der Musikmentorenausbildung 
möglich: Vokal/Instrumental, 
Videotechnik und Filmprodukti-
on sowie Tontechnik und Musik-
produktion.

Zulassungsvoraussetzung keine

Eignungsprüfung nein

Bewerbungsfrist 19. august 2013;  
bei nicht vollen Kursen auch noch 
danach 

Abschluss Zertifikat



Landesverband niedersächsischer Musikschulen e. V. 
Arnswaldtstraße 28 

30159 Hannover

info@musikschulen-niedersachsen.de 
www.musikschulen-niedersachsen.de

Der Landesverband niedersäch-
sischer Musikschulen ist Trä-
ger- und Fachverband von 75 
öffentlichen Musikschulen an 
denen flächendeckend mehr 
als 100.000 Schüler qualifiziert 
an die Mu-sik herangeführt 
werden. Musikschulen wenden 
sich mit ihrem bildungsange-
bot an Men-schen jeden alters 
unabhängig ihrer sozialen und 
ethnischen Herkunft. Die För-
derung begabter schüler ist ein 
wichtiger bestandteil des bil-
dungsauftrages. Musikschulen 
halten ein breites angebot an 
elementar-, Instrumental- und 
Vokalunterrichtsfächern sowie 
ensemblefächern vor. ergän-
zende angebote in Musiklehre, 
Komposition und Hörerziehung 
dienen vor allem der Vorberei-
tung auf einen späteren Musik-
beruf.

Ausbildung Studienvorbereiten-
de Ausbildung (SVA)

Die sVa, die zusätzlich zum 
Haupt- und Nebenfachunter-
richt erfolgt, vermittelt jungen, 
talentierten Musikern die erfor-

derlichen Fähigkeiten zum be-
stehen einer aufnahmeprüfung 
an einer Musikhochschule. Im 
Laufe von ca. vier Jahren wer-
den umfassende Kenntnisse der 
Musiktheorie und gehörbildung 
vermittelt und durch Zwischen- 
und abschlussprüfungen nach-
gewiesen.

Ca. 30 Musikschulen führen die 
sVa nach den richtlinien des 
Landesverbandes niedersäch-
sischer Musikschulen durch. 
Weitere Infos und Kontaktda-
ten auf www.musikschulen- 
niedersachsen.de.
Zulassungsvoraussetzung keine

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist bitte bei der je-
weiligen Musikschule erfragen

Abschluss Teilnahmebescheinigung 
der Musikschule
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Landesverband niedersäch-
sischer Musikschulen e. V.

KONTAKT 
Frau Sylvia Stamm 
Tel. 0511 159 19
Mail: info@musikschulen- 
niedersachsen.de
Sprechzeiten: Mo - Fr von 9:00-
15:30 Uhr



Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e. V. 
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover

freiwilligendienste@lkjnds.de 
www.lkjnds.de
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Landesvereinigung Kultu- 
relle Jugendbildung e. V. 

Die LKJ Niedersachsen e. V. ko-
ordiniert im zwölften Jahr das 
Freiwillige soziale Jahr Kultur 
in Museen und Musikschulen, 
Kunstschulen, Kinoinitiativen, 
offenen Kanälen, bürgerradios, 
bibliotheken und soziokulturel-
len Zentren, in Theatern und 
theaterpädagogischen einrich-
tungen. Für insgesamt ca. 180 
Institutionen und ihre Freiwilli-
gen sind wir der ansprechpart-
ner in allen Fragen rund um das 
FsJ Kultur, das FsJ Politik und 
den generationsoffenen bun-
desfreiwilligendienst Kultur und 
bildung (bFD). 

Ausbildung Freiwilliges soziales 
Jahr Kultur

Das FsJ Kultur ist ein Freiwil-
ligendienst im bereich Kultur. 
FsJler lernen den arbeitsalltag 
in einer kulturellen einrichtung 
kennen und nehmen an 25 ver-
pflichtenden Seminartagen im 
Jahr zum schwerpunkt Kultur 
(kreative Werkstätten, Projekt-
management, berufsorientie-
rung) teil. Der Freiwilligendienst 
ist bei vielen verschiedenen Or-

ganisationen und unternehmen 
in ganz Niedersachsen möglich 
und wird mit einem Taschen-
geld vergütet.

Zulassungsvoraussetzung keine

Eignungsprüfung ja, nämlich Vor-
stellungsgespräch in den einsatz-
stellen

Bewerbungsfrist 31. März jedes 
Jahres unter: https://bewerbung.
freiwilligendienste-kultur-bildung.
de/

Abschluss Zertifikat, anerkanntes 
FsJ nach sechs Monaten

KONTAKT 
Team der Freiwilligendienste 
Tel.: 0511 600 60 55 0
Mail: freiwilligendienste@lkjnds.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 9:00 - 
15:00 Uhr



Leuphana Universität Lüneburg
Scharnhorststraße 1

 21335 Lüneburg

klose-alpers@leuphana.de 
www.leuphana.de/institute/ikmv/organisation/musik.

html

Leuphana Universität 
Lüneburg

an der Leuphana universität 
Lüneburg bekommen sie eine 
fundierte wissenschaftliche und 
künstlerisch-praktische aus-
bildung auf dem Weg in den 
Lehramts-beruf. egal ob Hip-
Hop-beats, romantische Kla-
vierballade oder kubanische 
salsa: Die ausbildung themati-
siert alle musikalischen genres 
und epochen gleichberechtigt. 
Dabei bieten die Infrastruktur 
auf dem Campus und die stadt 
selbst gute bedingungen für ei-
gene Projekte und ein abwechs-
lungsreiches studium.

Studium Lehren und Lernen 
(Lehramt Musik)

Das Lehramtsstudium gliedert 
sich in pädagogische, wissen-
schaftliche und künstlerische 
Inhalte. sie erweitern hier Ihre 
Kenntnisse in den bereichen 
Musiktheorie, Musikgeschichte 
oder Musikwissenschaft. Wei-
terhin erweitern sie künstleri-
sche Fertigkeiten und erlangen 
Kenntnisse und Kompetenzen 
in der Vermittlung von Musik. 
Das studium bereitet auf den 

beruf des Lehrers an grund-, 
Haupt- und realschulen vor.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja 

Bewerbungsfrist 30. april jedes 
Jahres

Abschluss bachelor of arts

Studium Musik in der Kindheit

Der bachelor Musik in der Kind-
heit eröffnet erzieherinnen und 
erziehern neue Kompetenzbe-
reiche und berufliche Perspek-
tiven. Das studium ist so kon-
zipiert, dass einige inhaltliche 
Teile aus der erzieherausbil-
dung auf das studium in Höhe 
von zwei semestern angerech-
net werden. Dadurch kann das 
studium berufsbegleitend in 
nur sechs semestern absolviert 
werden. Wir empfehlen eine 
Teilzeitbeschäftigung, um beruf 
und studium optimal mitein-
ander zu verbinden und einen 
erfolgreichen abschluss inner-
halb der regelstudienzeit zu 
gewährleisten.
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Zulassungsvoraussetzung dreijäh-
rige berufserfahrung

Eignungsprüfung ja 

Bewerbungsfrist siehe Webseite 
der universität

Abschluss bachelor of arts

KONTAKT
Herr Prof. Dr. Michael Ahlers
Tel.: 04131 677 25 81
Mail: michael.ahlers@leuphana.de 
Sprechzeiten: n. V.



Armin Schreiber, Meisterwerkstatt des Orgelbaus 
Hülptingser Weg 5 

31303 Burgdorf

info@orgelbau-schreiber.de
www.orgelbau-schreiber.de

Meisterwerkstatt des 
Orgelbaus Armin Schreiber

unser Traditionsunternehmen 
widmet sich seit zehn Jah-
ren dem bau von qualita-
tiv hochwertigen Orgeln mit 
feinstem Klang und opti-
scher Ästhetik par excellence. 
Wir schaffen Instrumente, die 
ihren eigenen stil haben und 
durch ihren Klang überzeugen.

Ausbildung Orgel- und Harmoni-
umbauer/in 

Orgel- und Harmoniumbauer/
innen bauen Orgelgehäuse, 
spieltische mit allen Klaviatu-
ren und registerknöpfen und 
die Windladen. Damit sich der 
Klang optimal entfalten kann, 
berücksichtigen sie schon bei 
der Planung die akustischen, 
architektonischen und klimati-
schen bedingungen des jewei-
ligen raumes, in dem die Orgel 
später stehen soll. außerdem 
restaurieren Orgelbauer/innen 
ältere Instrumente nach histo-
rischen Vorgaben und halten sie 
somit spielbar.

Zulassungsvoraussetzungen 
realschulabschluss

Eignungsprüfung nein

Bewerbungfrist ganzjährig

Abschluss gesellenprüfung
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KONTAKT
Herr Armin Schreiber 
Tel.: 05136 9717 620 
Mail: info@orgelbau-schreiber.de 
Sprechzeiten: n. V.



Michaeliskloster Hildesheim
Hinter der Michaeliskirche 3 
31134 Hildesheim

info@michaeliskloster.de 
www.michaeliskloster.de

KONTAKT
Herr Hans-Joachim Rolf, 
Landeskirchenmusikdirektor
Tel.: 05121 6971 520
Mail: hans-joachim.rolf@
michaeliskloster.de 
Sprechzeiten: n. V.
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Michaeliskloster 
Hildesheim

Das Michaeliskloster ist das 
Zentrum für gottesdienst und 
Kirchenmusik der evange-
lisch-lutherischen Landeskirche 
Hannover. es umfasst und ver-
netzt alle Institutionen, arbeits-
bereiche und ansprechpartner, 
die mit diesem Themenfeld be-
fasst sind. es ist verantwortlich 
für die Kirchenmusikausbildung 
im Nebenberuf und kooperiert 
mit dem studiengang Kirchen-
musik an der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien 
Hannover. Die Landeskirche un-
terstützt und fördert den studi-
engang auch finanziell.

Studium Kirchenmusik

Das studium ist dem breiten 
Anforderungsprofil des Berufs 
entsprechend durch eine gro-
ße Fächervielfalt gekennzeich-
net. Im Zentrum stehen der 
individuelle einzelunterricht im 
Orgelspiel, gesang und Klavier 
sowie der gruppenunterricht 
in Chor- und Orchesterleitung. 
Hinzu treten Vorlesungen, se-
minare und Übungen in kir-
chenspezifischen Fächern.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist bitte der Webseite 
der Hochschule entnehmen

Abschluss bachelor of Music



Music College Hannover
Bultstraße 7-9

30159 Hannover

info@musiccollege-hannover.de
www.musiccollege-hannover.de

Music College Hannover

Das Music College Hannover 
(MCH) ist eine berufsfach-
schule für Musik und bietet 
ausbildungsmöglichkeiten für 
berufseinsteiger im Popularmu-
sikbereich, sowie verschiedene 
Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für berufstätige im 
umfassenden musikalischen 
und musikpädagogischen sek-
tor an. Das MCH ist die einzige 
schule ihrer art in Niedersach-
sen, deren ausbildung nach 
§161 Niedersächsisches schul-
gesetz anerkannt ist. Durch den 
einsatz innovativer und zeitge-
mäßer bildungskonzepte ver-
folgt das MCH musisch-kultu-
relle bildung auf hohem Niveau.

Ausbildung Berufsmusiker/in und 
Musikpädagoge/in

Die berufsausbildung zum 
berufsmusiker und Musik-
pädagogen am MCH ist eine 
Vollzeitausbildung mit 23 se-
mesterwochenstunden, die sich 
über zwei Jahre erstreckt, ein 
drittes aufbaujahr kann optio-
nal belegt werden. Nach zwei 
Jahren erfolgt eine abschluss-

prüfung zum geprüften berufs-
musiker (Jazz/rock/Pop) und 
qualifizierten Musikpädagogen. 
Die ausbildung wird angeboten 
für e-gitarre, e-bass, Klavier/
Keyboards, schlagzeug, ge-
sang, saxofon.

Zulassungsvoraussetzung  
realschulabschluss, abitur oder 
abgeschlossene berufsausbildung

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 2. september 
2013

Abschluss anerkanntes examen 
nach §161 Niedersächsisches 
schulgesetz

38



39

Ausbildung Qualifikationskurs

Das Music College Hannover 
bietet eine Qualifizierungsmaß-
nahme zur Orientierung und 
Vorbereitung auf die ausbildung 
zum professionellen berufsmu-
siker an. gleichzeitig dient der 
Qualifikationskurs als berufs-
begleitende Weiterbildungs-
maßnahme für ambitionierte 
Musiker aus dem populärmu-
sikalischen oder klassischen 
Bereich. Der Kurs findet an 15 
Intensivwochenenden mit je-
weils 16 stunden statt und wird 
angeboten für die Hauptfächer 
e-gitarre, e-bass, Klavier/Key-
boards, schlagzeug, gesang, 
saxofon. Musikalischer schwer-
punkt liegt im Jazz-, rock- & 
Pop-bereich.

Zulassungsvoraussetzung  
gute Kenntnisse am Hauptfachins-
trument

Eignungsprüfung nein

Bewerbungsfrist 3. september 
2013

Abschluss Zertifikat 
bei bestehen der abschlussprüfung 
ist ein Platz in der berufsausbil-
dung sicher.

Ausbildung Fachkraft für Musika-
lische Früherziehung (MFE)

Die MFe-Weiterbildung soll die 
Teilnehmenden dazu befähigen, 

den Musikunterricht im bereich 
der Musikalischen Früherzie-
hung am beruflichen Standort 
altersgerecht und methodisch 
wie didaktisch fundiert anzubie-
ten. Die rahmenbedingungen 
dieser Weiterbildung orientie-
ren sich an den Qualitätsemp-
fehlungen des arbeitskreises 
elementare Musikpädagogik. 
Der Kernaspekt dieser Weiter-
bildung besteht darin, Personen 
dazu zu befähigen, Kindern im 
elementarbereich einen spiele-
rischen und lustvollen Zugang 
zur Musik zu ermöglichen. Das 
MFe Programm verbindet mu-
sikalische Praxis, Musikpädago-
gik und elementarpädagogische 
arbeitsbereiche.

Zulassungsvoraussetzung  
keine

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 13. september 
2013

Abschluss Zertifikat „Fachkraft für 
Musikalische Früherziehung“

KONTAKT
Frau Anja Herrmann
Tel.: 0511  700 311 33
Mail: info@musiccollege-hannover.
de
Sprechzeiten: Mo - Fr 11:00 - 
15:00 Uhr



MusikZentrum Hannover gGmbH
Emil-Meyer-Straße 26-28

30165 Hannover

info@musikzentrum-hannover.de
www.musikzentrum-hannover.de

MusikZentrum 
Hannover gGmbH

Das MusikZentrum hat sich seit 
1998 zu einem etablierten aus-
bildungsbetrieb entwickelt und 
bildet in Kooperation mit der 
stadt Hannover in verschiede-
nen berufsfeldern aus. Das Mu-
sikZentrum stellt ein bundes-
weit einmaliges Projekt dar und 
verfügt an seinem Hauptsitz 
über zwei gebäude, in denen 
Veranstaltungen, seminare, 
Workshops, Theateraufführun-
gen und studioaufnahmen 
stattfinden. Zusätzlich werden 
insgesamt 57 Übungsräume an 
bands vermietet.

Ausbildung Veranstaltungskauf-
mann/-frau

Das büro der Veranstaltungs-
kaufleute ist das „Herz“ des Mu-
sikZentrums. Hier werden Fi-
nanzen und Personal verwaltet, 
die Vermietung von Proberäu-
men und der Veranstaltungs-
halle koordiniert etc. außerdem 
gibt es zahlreiche Projekte, bei 
denen die auszubildenden mit-
arbeiten, und Veranstaltungen, 
die sie selbständig planen kön-
nen.

Zulassungsvoraussetzung 
berufsbezogene Praktika

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss IHK-Prüfung

Ausbildung Veranstaltungstech-
niker/in

Der arbeitsort der Veranstal-
tungstechniker ist die Veranstal-
tungshalle des MusikZentrums. 
sie betreuuen dort bei diver-
sen Veranstaltungen die Tech-
nik und sind für die einhaltung 
der sicherheitsbestimmungen 
zuständig. Des Weiteren wird 
ihnen die Möglichkeit geboten, 
auf außenveranstaltungen und 
Festivals mitzuarbeiten.

Zulassungsvoraussetzung 
berufsbezogene Praktika

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss IHK-Prüfung
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Ausbildung Kaufmann/-frau für 
audiovisuelle Medien

Die ausbildung Kaufmann/-frau 
für audiovisuelle Medien erfolgt 
im MusikZentrum anhand des 
Projekts d-zentral, einem Pro-
jekt der Deutschen rockmusik 
stiftung. Im Vordergrund steht 
die Vorbereitung von Video-
drehs, Livemitschnitten etc. 
Hier geht es darum, Drehpläne 
zu erstellen, genehmigungen 
einzuholen und in Kontakt mit 
den beteiligten zu stehen.

Zulassungsvoraussetzung 
berufsbezogene Praktika

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss IHK-Prüfung

Ausbildung Mediengestalter/in 
Digital und Print

In der ausbildung zum/zur Me-
diengestalter/in Digital und 
Print wird die Möglichkeit ge-
boten, seine eigene Kreativität 
einzubringen. es werden Flyer, 
Plakate, CD-booklets und auf-
tragsarbeiten von Kunden er-
stellt. eine zusätzliche aufgabe 
ist die Pflege der Website.

Zulassungsvoraussetzung 
berufsbezogene Praktika

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss IHK-Prüfung

Ausbildung Mediengestalter/in 
Bild und Ton

Die aufgabe eines Medienge-
stalters bild und Ton ist zum 
einen die erstellung von Mu-
sikvideos und Livemitschnitten 
und die bearbeitung dieser bei 
d-zentral. Zum anderen kann 
man diese ausbildung auch im 
Tonstudio des MusikZentrums 
absolvieren. Dort stehen studio- 
aufnahmen, Live- und Tontech-
nik im Vordergrund. spezialisie-
rung bild: d-zentral (Projekt der 
Deutschen rockmusik stiftung) 
spezialisierung Ton: Tonstudio 
des MusikZentrums

Zulassungsvoraussetzung 
berufsbezogene Praktika

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Januar jedes 
Jahres

Abschluss IHK-Prüfung

KONTAKT
Frau Sabine Busmann 
Tel.: 0511 260 930 12 
Mail: sabine.busmann@
musikzentrum-hannover.de 
Sprechzeiten: Mo - Do 9:00 - 
17:00 Uhr, Fr 9:00 - 15:30 Uhr



PPC Music GmbH 
Alter Flughafen 7a 

30179 Hannover

info@ppc-music.de
www.ppc-music.de

PPC Music GmbH

PPC Music in Hannover ist der 
größte Musikalienhändler für 
Musiker aus ganz Niedersach-
sen. schon früh haben wir 
während unserer 33-jährigen 
Firmengeschichte auf fundier-
te ausbildung von Fachkräften 
gesetzt – mit erfolg! Wir bilden 
regelmäßig Mediengestalter für 
Digital- und Printmedien, Kauf-
leute für bürokommunikation 
sowie Kaufleute im Einzelhan-
del aus. Ziel der ausbildung ist 
nicht nur ein guter abschluss, 
sondern eine anschließende 
Übernahme in ein festes ar-
beitsverhältnis in unserem 
Haus.

Ausbildung Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel

Ihr seid das Fundament unseres 
erfolges. Neben der beratung 
von Kunden im Laden, am Tele-
fon und per e-Mail verkauft Ihr 
Instrumente und equipment. 
Das ist aber längst nicht alles. 
Ihr beobachtet den Markt und 
aktuelle Trends, testet neue 
Produkte, gestaltet die ausstel-
lung und checkt Warenbestände 

sowie unser angebot im Laden. 
spezialisierung: Musikinstru-
mente und Zubehör

Zulassungsvoraussetzung 
guter Hauptschulabschluss oder 
realschulabschluss

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 
Februar 2014

Abschluss IHK-Prüfung

Ausbildung Mediengestalter/in

Ihr seid die kreativen Köpfe mit 
der Maus in der Hand, immer 
den blick offen für besondere 
gestaltungsmöglichkeiten. Die 
bearbeitung von Produktbil-
dern, das gestalten von Web-
seiten, das erstellen von Flyern 
und bannern sowie das Layout 
von Werbeanzeigen und von 
unseren Newslettern – das al-
les zählt zu eurem verantwor-
tungsvollen aufgabengebiet. 
spezialisierung: Print und Digi-
tal

Zulassungsvoraussetzung 
realschulabschluss

Eignungsprüfung ja
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Bewerbungsfrist 
Februar 2015

Abschluss IHK-Prüfung

Ausbildung Bürokaufmann/-frau

Ihr seid die Organisatoren in 
der Verwaltung von PPC Music. 
egal ob es um buchhaltung, 
geschäftliche Kommunikation 
mit Lieferanten und Kunden 
am Telefon, per geschäftsbrief 
oder e-Mail geht – Ihr haltet 
alle Fäden zusammen! Darüber 
hinaus arbeitet Ihr im bereichs-
bezogenen Personalwesen und 
übernehmt assistenz- und se-
kretariatsaufgaben.

Zulassungsvoraussetzung 
guter Hauptschulabschluss oder 
realschulabschluss

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 
Februar 2015

Abschluss IHK-Prüfung

KONTAKT 
Herr Robert Mühlbauer 
Tel.: 0511 679 980 
Mail: robert.muehlbauer@
ppc-music.de 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10:00 - 
19:00 Uhr



Stiftung Universität Hildesheim, Institut für Musik und 
Musikwissenschaft
Domänenstraße 2
31141 Hildesheim

rebstock@uni-hildesheim.de
www.uni-hildesheim-musik.de

Stiftung Universität 
Hildesheim

Das Musikinstitut der universi-
tät Hildesheim ist Teil des Fach-
bereichs „Kulturwissenschaften 
und ästhetische Kommunika-
tion“. es ist mit den anderen 
künstlerisch-wissenschaftlichen 
Instituten angesiedelt an der 
Domäne Marienburg in Hildes-
heim, der dadurch zum Kultur-
campus wird und spielräume 
einmaliger art bietet, um das 
Wechselspiel von Theorie und 
Praxis der Künste zu erforschen 
und auszuprobieren. Hier fin-
den sie räume, um Ihr indivi-
duelles Profil auszubilden. 

Studium Kulturwissenschaften 
und ästhetische Praxis (Hauptfach 
oder Beifach Musik)

Im Musikstudium an der uni-
versität Hildesheim steht der 
wissenschaftliche anteil stets 
in Wechselbeziehung zu Ihrer 
eigenen künstlerischen Praxis. 
Sie erhalten eine qualifizierte 
musikalische ausbildung jen-
seits aller genregrenzen, von 
Klassik bis HipHop und World 
Music und setzen sich wissen-
schaftlich mit den kulturellen 

Zusammenhängen auseinan-
der, in denen Musik stattfindet. 
sie können Musik als Haupt- 
oder beifach studieren. Weitere 
studienanteile sind ein zweites 
künstlerisch-wissenschaftliches 
Fach (bildende Kunst, Medien, 
Literatur oder Theater). Dazu 
Kulturwissenschaft / populäre 
Kultur und Kulturpolitik / Kul-
turmanagement. Wir bilden für 
ein breites berufsfeld im be-
reich der Musikkultur aus: Kon-
zertvermittler, Musikmanager, 
Produktionsleiter, Musiktheater-
dramaturgen, Wissenschaftler.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist siehe Webseite 
des Instituts

Abschluss bachelor of arts

Studium Szenische Künste (Bei-
fach Musik)

Inszenierungen prägen die zeit-
genössische Kunst und Kultur. 
Nicht nur im Theater und den 
bildschirmmedien, sondern 
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KONTAKT 
Herr Martin Scholz
Tel.: 05121 883 380
Mail: Martin.Scholz@
uni-hildesheim.de
Sprechzeiten: Di 10:00 - 12:00 
Uhr

auch in Museen und Kaufhäu-
sern, beim sport und bei Wahl-
kämpfen wird die gegenwart 
durch Inszenierungen zum 
ausdruck gebracht. Die wissen-
schaftliche und künstlerische 
auseinandersetzung mit diesen 
Inszenierungen steht im Mittel-
punkt des studiengangs sze-
nische Künste. sie studieren 
künstlerisch praktisch und wis-
senschaftlich die Fächer Thea-
ter und Medien und ergänzend 
bildende Kunst, Literatur oder 
Musik. Zusätzlich Kulturwissen-
schaft und populäre Kultur.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist siehe Webseite 
des Instituts

Abschluss bachelor of arts

Studium Musik Lehramt

Praxisnähe und Interdiszipli-
narität prägen traditionell die 
ausbildungsumgebung der Hil-
desheimer Musikpädagogik. 
Die studieninhalte Instrumen-
talspiel, Klassenmusizieren, 
ensembleleitung, Medienpro-
duktion u. a. sind ebenso ge-
genstand des studiums wie Mu-
sikpädagogik, Musiktheorie, 
Musikgeschichte, Musiksozio-
logie und Musikpsychologie. 
bereits seit 30 Jahren wird in 

Hildesheim die bedeutung der 
Popmusik als gegenstand des 
Musikunterrichts sehr ernst ge-
nommen und das studienange-
bot auf diesem gebiet in Theorie 
und Praxis ständig ausgebaut. 
Zahllose ensembles populärer 
Musik, teilweise mit internatio-
nalem renommee, entwickeln 
sich aus den angebotenen se-
minaren und Übungen heraus. 

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist siehe Webseite 
des Instituts

Abschluss bachelor of arts



Technische Universität Braunschweig, Institut für Musik 
und ihre Vermittlung 

Rebenring 58 
38106 Braunschweig

sem.musikpaed@tu-bs.de 
www.tu-braunschweig.de/musik

Technische Universität 
Braunschweig

Das Institut für Musik und ihre 
Vermittlung steht für eine qua-
lifizierte, zeitgemäße und zu-
kunftsweisende bildung von 
Musiklehrerinnen und Musikleh-
ren. Die Ziele und die Inhalte 
des studiums orientieren sich 
an den gesellschaftlichen be-
dingungen und Musikkulturen 
der gegenwart. 

Das Institut kann mittlerweile 
auf eine mehr als 60-jährige 
erfolgreiche ausbildungstraditi-
on zurückblicken, aus der zahl-
reiche bedeutsame Impulse für 
die Musikpädagogik hervorge-
gangen sind.

Das ausbildungskonzept des 
Instituts basiert auf den drei 
säulen Musikwissenschaft, Mu-
sikpädagogik und Musikpraxis. 
Dabei bilden Populäre Musik, 
Musical und Filmmusik sowie 
digitale Medientechnologien in-
haltliche schwerpunkte.

Wir bieten unseren studieren-
den eine individuelle betreuung 
und Förderung sowie eine pra-
xisnahe ausbildung.

Studium Musik/Musikpädagogik

Der polyvalent ausgerichtete 
Teilstudiengang befähigt zur 
fachlich qualifizierten Vermitt-
lung von Musik in schulischen 
und außerschulischen Kontex-
ten. Die dafür notwendigen 
musikpraktischen, musikwis-
senschaftlichen und musikdi-
daktischen Kompetenzen wer-
den im rahmen des studiums 
erworben. 

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 31. Mai jedes 
Jahres

Abschluss bachelor of arts
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KONTAKT
Herr Prof. Dr. Bernhard Weber 
Tel.: 0531 391-2826 / -3487 
Mail: bernhard.weber@tu-bs.de 
Sprechzeiten: Mi 18:15 – 19:30 Uhr



Universität Osnabrück, Institut für Musikwissenschaft 
und Musikpädagogik (IMM)
Neuer Graben/Schloss
49069 Osnabrück

musik@uos.de
www.musik.uni-osnabrueck.de
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Universität Osnabrück

seit 1949 ist an der universität 
Osnabrück (damals noch eine 
Pädagogische Hochschule) die 
Lehramtsausbildung und das 
Musikwissenschaftsstudium 
möglich. Ca. 270 studierende 
studieren bei fünf Professorin-
nen und Professoren, acht wis-
senschaftlichen und künstleri-
schen Mitarbeitern sowie rund 
45 Instrumentaldozenten. eine 
auswahl von acht Instrumen-
tal- und Vokalensembles sowie 
Kongresse, Tagungen, die Kon-
zertreihe „universitätsmusik“, 
die schülerkonzertvermittlung 
„klasse(n)unimusik“ und jährli-
che musikwissenschaftliche ex-
kursionen ins europäische aus-
land runden das angebot ab.

Studium Zwei-Fächer-Bachelor 
Musik und Bachelor Bildung, Er-
ziehung und Unterricht (BEU)

Der bachelor Musik besteht aus 
einem Vier-säulen-Modell mit 
den säulen Musikwissenschaft, 
Musikpädagogik, Musiktheorie, 
und Musikpraxis. 

Die studierenden erhalten in-
strumentalen einzelunterricht 

im gewählten Hauptfach sowie 
in den Pflichtfächern Gesang, 
schulpraktisches Klavier- bzw. 
gitarrenspiel und in einem wei-
teren Komplementärfach. ein 
angebot verschiedener Vokal- 
und Instrumentalensembles 
rundet die Instrumentalausbil-
dung ab. Zudem wird auf ein 
schulartspezifisches und schul-
artübergreifendes angebot Wert 
gelegt.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 1. Mai jedes 
Jahres

Abschluss bachelor of arts

KONTAKT
Herr apl. Prof. Dr. Stefan Hanheide  
Tel.: 0541 969 4172 
Mail: shanheid@uni-osnabrueck.de 
Sprechzeiten: n. V.



Universität Vechta, Fach Musik
Driverstraße 22
49377 Vechta

info@uni-vechta.de
www.uni-vechta.de

Universität Vechta

Die universität Vechta ist eine 
junge Campusuni mit ausge-
zeichneten studienbedingun-
gen und einem klar struktu-
rierten Profil. Attraktive und 
zukunftsweisende studiengän-
ge, eine persönliche betreuung 
und weltweite austauschpro-
gramme stehen für ein hoch-
wertiges studium. Im Nord-
westen Deutschlands, zentral 
gelegen und gut erreichbar, 
bietet die niedersächsische 
universität die Infrastruktur 
einer modernen Hochschule. 
Die studierenden erwartet ein 
lebenswerter Campus mit per-
sönlicher atmosphäre. Zahlrei-
che Wohnheime, eine hervorra-
gende bibliothek und ein gutes 
Freizeitangebot machen Vechta 
zu einem attraktiven studien- 
und Wohnort.

Studium Combined Studies, Stu-
dienfach Musikpädagogik

Die studieninhalte hängen eng 
mit den Forschungsschwer-
punkten zusammen und liegen 
in der musikalischen Praxis, im 
Klassenmusizieren, in der Musik- 
rezeption Jugendlicher, Musik 

in der altenarbeit, Musikthera-
pie, Musik in der sozialen arbeit 
und beiträgen zu ästhetischen 
und didaktischen Fragestellun-
gen. Dem Fach Musikpädagogik 
angegliedert ist der studien-
schwerpunkt Katholische Kir-
chenmusik mit der ausbildung 
zum C-examen.

Im Fach wird eine grundständi-
ge ausbildung in verschiedenen 
studiengebieten angestrebt, 
die die Qualifikation für die Auf-
nahme eines Masterstudien-
gangs im Hinblick auf den Leh-
rerberuf sicherstellt, aber auch 
andere berufsfelder in der blick 
nimmt.

Zulassungsvoraussetzung abitur

Eignungsprüfung ja

Bewerbungsfrist 30. september 
2013

Abschluss bachelor of arts
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KONTAKT 
Herr Prof. Wolfgang Mechsner 
Tel.: 04441 15 309 
Mail: wolfgang.mechsner@
uni-vechta.de 
Sprechzeiten: Mi 13:00 - 14:00 
Uhr und n. V.



Weitere Informationen zum Thema  
gibt es auf der Homepage des Niedersächsischen 
Kultusministeriums: www.mk.niedersachsen.de unter 
Schulen g Unsere Schulen g Berufsbildende Schulen 
g Ausbildung als Erzieherin/Erzieher
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Musik in der Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern 

Musik wird heutzutage in der 
erzieherausbildung an berufs-
bildenden schulen nicht mehr 
als Fach geführt, sondern ist in 
unterschiedliche „Lernfelder“ 
integriert. Dies soll den schu-
len vielfältige Möglichkeiten 
bieten, musikalische aspekte 
in verschiedensten Zusammen-
hängen aufzugreifen und auf 
dem neuesten didaktisch-me-
thodischen stand auszugestal-
ten. Der Musikaspekt soll so 
zusätzlich mit vielen anderen 
ausbildungsinhalten wie der 
sprachförderung, der bewe-
gungserziehung oder der be-
gabungsförderung sinnvoll ver-
knüpft werden.

Zur unterstützung der umset-
zung dieses Konzeptes sind im 
auftrag des Niedersächsischen 
Kultusministeriums bereits im 
Jahr 2006 die unterrichtsma-
terialien „Neue Lernsituationen 
mit Musik“ allen ausbildungs-
schulen in Fortbildungen vor-
gestellt worden. Die bedeutung 
der Musik ist heute allen an der 
ausbildung von erzieherinnen 
und erziehern beteiligten be-
wusst und gehört als fächer-

übergreifende Querschnittsauf-
gabe zum ausbildungskonzept 
jeder Fachschule.

als erstes bundesland engagiert 
sich Niedersachsen seit dem 
Jahr 2009 für die Verbesserung 
des kindlichen singens in der 
Weise, dass es in Zusammenar-
beit mit dem deutschen Chor-
verband allen ausbildungsschu-
len ein vom Land finanziertes 
Qualifizierungsangebot anbie-
tet. Mit dem „Felix-Zertifikat“ 
wird ein in sich geschlossenes 
ausbildungskonzept angebo-
ten, das in Theorie und Praxis 
die Inhalte kindgerechten sin-
gens vermittelt. es basiert auf 
den Kriterien des deutschen 
Chorverbandes, wie sie für das 
„Felix-gütesiegel“ der Kinder-
tagesstätten entwickelt worden 
sind.

Fast alle Fachschulen Sozialpä-
dagogik und Berufsfachschulen 
Sozialassistent/in Schwerpunkt 
Sozialpädagogik haben bis heute 
für diese Ausbildungsinhalte ver-
antwortliche Ansprechpartner/innen 
benannt und qualifiziert.
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eine große Vielfalt an einführen-
den Texten und Informationen 
rund um Musik und Musikberu-
fe bietet das Deutsche Musikin-
formationszentrum mit sitz in 
bonn. Das MIZ ist die zentrale 
Informationseinrichtung zum 
Thema Musik und Musikleben 
in Deutschland. auf der Inter-
netseite www.miz.org  kann 
man sich über die deutschen 
Hochschulen und universitä-
ten, die Musik als ausbildungs-
richtung anbieten, informieren 
oder einführende Texte, z. b. 
über Instrumentenbau, Musik-
fachhandel, Kirchenmusik oder 
Konzertdirektionen und Künst-
leragenturen lesen. 

ein toller Literaturtipp für die 
verschiedenen Möglichkeiten 
des Musikstudiums ist das 2006 
von richard Jakoby herausge-
gebene buch „Musikstudium in 

Sinnvolle Tipps, Tricks und 
Informationen rund um Musik, 

Ausbildung und Studium

Deutschland: Musik – Musiker-
ziehung – Musikwissenschaft“, 
das im schott-Verlag erschie-
nen ist.

ein übersichtlicher studienfüh-
rer wird jährlich vom ZeIT-Ver-
lag herausgeben, die bundes-
agentur für arbeit betreibt 
die Informations-Webseite  
www.studienwahl.de.

sinnvolle Tipps zum Finden des 
richtigen studiums bietet auch 
der studienführer von studis 
Online: www.studis-online.de/
studInfo/. Hier kann beispiels-
weise nach bestimmten städ-
ten und abschlüssen in Kombi-
nation gesucht werden, um das 
perfekte Paket aus standort 
und studienfach für sich selbst 
zu finden.

Musik als Beruf

Webseiten auf einen Blick

Musikinformationszentrum: www.miz.org
Studienwahl der Bundesagentur für Arbeit: www.studienwahl.de
Studienführer Studis Online: www.studis-online.de/StudInfo/
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Die diesjährige IdeenExpo findet vom 24. August bis zum 1. Sep-
tember 2013 statt. Der Pavillon der Ideen (Halle 9), wo sich auch 
die Karrierebühne und der stand der Musikland Niedersachsen gg-
mbH befinden, ist in dieser Zeit täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 
Die dem Musikland-stand sowie der Karrierebühne am nächsten 
gelegenen eingänge sind die Tore 3 und 4.

alle angebote und der eintritt zur Ideenexpo sind kostenlos.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Die stadtbahnlinien 6 und 16 fahren ab Kröpcke oder aegidientor-
platz in richtung Messe/Ost (eXPO-Plaza) direkt zum Veranstal-
tungsgelände. Vom Hauptbahnhof ist die station Kröpcke nur drei 
Minuten zu Fuß entfernt. Nutzen sie bitte diese Linien, da hier das 
angebot gegenüber dem Fahrplan verstärkt wird.

achtung:
Das ausstellungsgelände ist NICHT mit den Linien 8 oder 18 ab 
Hauptbahnhof zu erreichen. Wegen des aufbaus für die Messe 
EMO, die im Anschluss an die IdeenExpo stattfindet, gibt es keine 
Möglichkeit, das Messegelände über die eingänge Nord, West oder 
süd zu betreten.

Mit der s-bahn vom Hauptbahnhof Hannover mit der Linie s4 
richtung Hildesheim bis zum bahnhof Hannover-Messe/Laatzen. 
Folgen sie der ausschilderung.

Die IdeenExpo 2013



Die Musikland Niedersachsen ggmbH ist eine gesellschaft der stif-
tung Niedersachsen. Hauptförderer sind das Land Niedersachsen 
und die Niedersächsische sparkassenstiftung.

Musikland Niedersachsen gGmbH

Musikland Niedersachsen steht für eine moderne, vielfältige Mu-
sikkultur. 

Die geschäftsstelle der Musikland Niedersachsen ggmbH ist Koor-
dinations- und servicepunkt für Musikveranstalter und dient der 
professionellen Musikwelt Niedersachsens. aufgabe und Ziel ist es, 
die heterogene Musikkultur im Musikland Niedersachsen zu ver-
netzen und sichtbar zu machen und fachliche Impulse vor allem im 
bereich der Musikvermittlung zu setzen. 

Mit dem Dienst für Musikvermittlung unterstützt die Musikland 
Niedersachsen ggmbH darum alle Musik-Macher, Formate neu zu 
denken und zu entwickeln, um ihrem Publikum neue Zugänge zur 
Musik zu erschließen. 

Den gedanken der Vernetzung lebt die Musikland Niedersachsen 
ggmbH in Form von Fachtagungen für Festivalmacher und Mu-
sikvermittler sowie Konferenzen und als Online-Community auf 
www.musikland-niedersachsen.de. 

Die Musikland Niedersachsen ggmbH stellt in allen medialen 
Formaten ein breites Informationsangebot für Musik-Macher zur 
Verfügung: vom unterrichtsmaterial für Pilotprojekte über den 
Lotsen durch die niedersächsische Förderlandschaft bis hin zu be-
standsanalysen und kulturtouristischen Informationen. 


