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§ 2 Modulplan 
(E = Einzelunterricht, G = Gruppenunterricht, S = Seminar, V = Vorlesung, P = Projekt, Pr = Praktikum, Ü = Übung) 
 

§ 2 Module catalogue  
(O = One-to-one lesson, G = Group lesson, S = Seminar, L = Lecture, P = Project, Pr = Practical training, E = Exercise) 
 

 

Wahlfach Music Acoustics 

Elective Subject Music Acoustics 

Anrechenbar für 

 M.Sc. Music Acoustics 

 

Credits count towards 

 M.Sc. Music Acoustics 

 

Leistungspunkte 

24 LP 

 

Credit points 

24 credit points (CP) 

Arbeitsaufwand  

720 Std. 

 

Workload 

720 hours 

Dauer 

4 Semester 

 

Length 

4 semesters 

Sem.-Lage 

1 – 4 

 

To be 
taken in 
semesters 

1-4 

Angebot 

jedes Semester 

 

When offered 

Each semester 

Zielkompetenzen: Im Rahmen des Wahlfachs Music Acoustics erwerben die Studierenden individuelle Fähigkeiten in weiteren 

für den Studiengang Music Acoustics relevanten Bereichen.  
 
Target competencies: Students of the elective subject Music Acoustics will develop individual skills in areas related to the 

Music Acoustics study program. 

Modulprüfung/Gesamtnote 

Es sind insgesamt 4 benotete Leistungsnachweise nach freier Wahl zu erbringen. Die Modulnote errechnet sich aus dem arith-
metischen Mittel der 4 Benotungen. 
Das Modul geht mit 24/120 LP in die Gesamtnote ein. 
 
Module exam / Overall grade 

Students choose 4 graded course assessments to count towards the module grade. The module grade is derived from the mean 
of the 4 course assessment grades. 
The elective module contributes 24 CP towards the 120 CP that make up the overall grade. 

Überblick zugehörige Teilmodule 
Overview of the Module Components 

Lehrveranstaltungen zur Musikwissenschaft 

Courses in Musicology 

V, S 

L, S 

Inhalt: Je nach belegter Veranstaltung. 
Zielkompetenzen: Mit Abschluss des Teilmoduls haben die Studierenden ihre musikwissenschaftlichen Methodenkompetenzen 

erweitert und ihre Fähigkeiten in der mündlichen und schriftlichen Präsentation von Wissen ausgebaut. Darüber hinaus haben 
sie ihr musikgeschichtliches Wissen weiter verbreitert und vertieft und besitzen darüber hinaus ein chronologisch geordnetes 
Grundwissen in den Bereichen Geschichte, Literatur, Malerei und Architektur. Sie besitzen die Fähigkeit, ihre musikalischen 
Kenntnisse mit anderen Elementen der Kultur zu vernetzen und sie verstehen die Entwicklung und Bedeutung kultureller Einrich-
tungen.  
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat bzw. Prüfung 

 
Content: Dependent on course taken. 
Target competencies: Following completion of the module component, students will have enhanced their skills in musicological 

methodology and gained further proficiency in presenting their knowledge in both oral and written forms. Furthermore, they will 
have broadened and deepened their knowledge of music history and acquired a basic knowledge of the chronology in the fields 
of history, literature, art, and architecture. They will be able to link their musical knowledge to other aspects of culture and 
understand and appreciate the development and significance of cultural institutions.  
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation or exam 
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Jazz Combo 

Jazz Combo 

Ü 

E 

Inhalt:  

 Vermittlung individueller und kollektiver Fähigkeiten hinsichtlich des Zuhörens, Reagierens und der Genauigkeit im Zusam-
menspiel  

 Beginn der Erarbeitung eines Repertoires  

 Vermittlung von Basis-Kompetenzen im Bereich Einstudierung und Leitung einer Jazzcombo bzw. eines Ensembles jazzaffi-
ner Popularmusik  

Zielkompetenzen:  

Mit Abschluss des Teilmoduls haben die Studierenden die folgenden Ziele erreicht:  

 Sie verfügen über grundlegende Fähigkeiten des Zusammenspiels in einer Combo  

 Sie können Werke in verschiedenen Besetzungen vortragen und sind in der Lage, dabei aufeinander zu hören und zu rea-
gieren  

 Sie können im Ensemblespiel die Rolle der eigenen Stimme reflektieren und ihr Spiel dementsprechend gestalten  

 Sie haben Basis-Kompetenzen im Hinblick auf die selbständige Organisation von Probenarbeit sowie im Hinblick auf die 
Leitung einer Jazzcombo bzw. eines Ensembles jazzaffiner Popularmusik erworben  

Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat/Prüfung 

 
Content:  

 Students will gain both individual and group skills in listening, reacting to one another, and being precise when playing 
together  

 Students will start to develop and work on a repertoire  

 Students will gain basic competencies in rehearsing and directing a jazz combo or an ensemble for jazz-related popular 
music  

Target competencies:  

Following completion of the sub-module, students will have gained the following target competencies:  

 They will possess basic skills in playing together as part of a combo  

 They will be able to perform works with different instruments and in doing so will be able to listen and react to one another  

 They will be able to reflect upon the role their own part plays in the ensemble and develop their manner of playing 
accordingly  

 They will have gained basic skills in independently organising rehearsals and in directing a jazz combo or an ensemble for 
jazz-related popular music  

Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation / exam 

Kammermusik 

Chamber Music 

G 

G 

Inhalt: Kammermusikalisches Repertoire im angemessenen Schwierigkeitsgrad (Die Auswahl der Werke ist in Absprache mit 

den Kammermusik-Lehrenden zu treffen), Probenarbeit, Hilfestellung bei der Erarbeitung des eigenen Parts, Förderung des ge-
meinsamen musikalischen Erlebens, Förderung von Respekt und Verständnis für die Mitspieler  
Zielkompetenzen: Mit Abschluss dieses Teilmoduls verfügen die Studierenden über grundlegende Fähigkeiten im Ensemble-

Spiel. Sie erkennen ihre Rolle im musikalischen Gesamtgefüge und haben die Genauigkeit im Zusammenspiel geschult. Sie ha-
ben gelernt, ihre erlangte Fähigkeit im Zuhören sowie im Reagieren auf die Mitspieler praktisch umzusetzen. Sie haben Einblicke 
in kammermusikalische Probenarbeit erhalten und darüber hinaus Basis-Kompetenzen zur selbständigen Organisation von Pro-
benarbeit erworben. Die erworbenen Kompetenzen werden in den einzelnen Teilmodulen der Kammermusik zunehmend erwei-
tert und vertieft.  
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat/Prüfung 

 
Content: Playing of chamber music repertoire of an appropriate level (the selection of works is to be made in consultation with 

the chamber music instructor), rehearsal work, support for students working on their own parts, encouraging the shared 
experience of music, and the promotion of respect and understanding for one’s fellow musicians  
Target competencies: Upon completion of this sub-module, students will have gained basic skills in playing in an ensemble. 

They will have recognised the role they play in the musical whole, and will have trained in playing together with others with 
precision. They will have learned to implement the competencies they have gained in listening and reacting to their fellow 
players. They will have gained insights into the work that goes into rehearsing chamber music and furthermore have acquired 
skills in independently organising rehearsals. The competencies gained will be enhanced further in the individual chamber music 
modules.  
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation / exam 
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Gemischte Gruppenimprovisation 

Mixed Group Improvisation 

G 

G 

Inhalt: Freie und außermusikalisch instruierte Improvisationen, z.B.: 

 nach graphischen Notationen, Bildern, Texten/Gedichten, u.a. Vorlagen,  

 gebundene Improvisationen, z.B.: nach Rhythmen, diastematischen Reihen, Motiven, Skalen, Harmoniefolgen, Formenmo-
dellen 

Zielkompetenzen: Die Lehrveranstaltung vermittelt Fähigkeiten und Kenntnisse im improvisatorischen Zusammenspiel ver-

schiedener Instrumente. Unter gruppendynamischen Aspekten werden kammermusikalische Musizierformen improvisatorisch 
erschlossen. Am Ende der Veranstaltung sollten die Studierenden in der Lage sein, 

 sich innerhalb einer Gruppe auf dem eigenen Hauptinstrument und dem Klavier (so es nicht Hauptinstrument ist) improvisa-
torisch auszudrücken. 

 sich angemessen an gruppendynamische Entwicklungen anzupassen (sozial-interaktiver Aspekt) 

 das Gesamt-Erscheinungsbild einer in der Gruppe entstandenen Improvisation zu erkennen und zu beurteilen 

 vielfältige und neue Klangerscheinungen im instrumentalen Zusammenspiel darzustellen 

 eine improvisierende Gruppe anzuleiten und zu beurteilen 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat: 

• Generell ist die regelmäßige Teilnahme an den Veranstaltungen Voraussetzung für die Vergabe von LP 
• Mitwirkung in einer Gruppenimprovisation im Rahmen eines Vortragsabends 
• mindestens 1 x Gruppenleitung im Unterricht oder bei einem Vortragsabend 
 
Content: Free improvisation, including extramusically inspired improvisations, e.g., 

 graphic notation, images, texts/poems, incl. templates 

 improvisation on a specific musical element, i.e., on rhythms, pitch sequences, motifs, scales, harmony sequences, formal 
models 

Target competencies: This class aims to provide students with skills and knowledge in joint improvisation, playing a range of 

different instruments. From the perspective of group dynamics, ways of playing music together as a chamber ensemble are 
developed through improvisation. Upon completion of this class, students will be able to 

 express themselves through improvisation on their own main instrument and on the piano (if not their main instrument). 

 adapt their playing to the developments of the group dynamic (social and interactive aspect) 

 recognise and evaluate the overall structure of an improvisation developed by the group 

 perform a range of new sounds within the context of playing instruments as a group 

 direct and evaluate an improvising group of performers 
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation: 

• In general, regular class attendance and participation form a precondition for the awarding of CP 
• Participation in a group improvisation as part of an evening performance 
• at least 1 x directing a group either in a taught class or as part of an evening performance 

Musikinformatik 1-3 

Music Informatics 1-3 

G, V, Pr 

G, L, Pr 

Inhalt: Auswahl aus dem Angebot: 
Live-Elektronik (G):  

Unterrichtsinhalt: Praxisorientierte Einführung in Max/MSP, Grundprinzipien der Klangsynthese, Anbindung von Controllern, 
Erstellung einer Multimedia-Installation 
Musikinformatik 1 (V): 

Unterrichtsinhalt: Einführung in die Audio-Programmierung, Objektorientierte Programmierung, Klangsynthese in Theorie und 
Praxis 
Musikinformatik 2 (V): 

Unterrichtsinhalte: Einführung in die hardwarenahe Programmierung, Entwicklung von Sensor- und Controller-Lösungen, 
Anbindung an Audio-Programmiersprachen wie SuperCollider und Max/MSP, Entwicklung begreifbarer (musikalischer) 
Interfaces 
Musikinformatik Projekt (Pr): 

Unterrichtsinhalte: Praktisches Programmier- und/oder Hardwareprojekt zu einem Thema der Musikinformatik: Elektronische 
Musik, New Interfaces for Musical Expression, Music Information Retrieval, Computational Musicology, Performance Science, E-
Learning, ... 
Zielkompetenzen: Programmierkenntnisse für eigenständige künstlerische und wissenschaftliche Projekte 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat/Prüfung 

 
Content: Selected from the following offered classes: 
Live electronics (G)  

Description: A practice-oriented introduction to Max/MSP, basic principles of sound synthesis, connecting controllers, and 
creating a multimedia installation 
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Music Informatics 1 (L): 

Description: Introduction to audio programming, object-oriented programming, and sound synthesis in theory and practice 
Music Informatics 2 (L): 

Description: Introduction to hardware-related programming, development of solutions for sensors and controllers, connection to 
audio programming languages such as SuperCollider and Max/MSP, and the development of easy-to-follow (musical) interfaces 
Music Informatics Project (Pr): 

Description: Practical programming and/or a hardware project on a topic taken from the field of music informatics: Electronic 
Music, New Interfaces for Musical Expression, Music Information Retrieval, Computational Musicology, Performance Science, E-
Learning, etc. 
Target competencies: Students will acquire the knowledge in programming needed for their own artistic and scientific projects 
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation / exam 

Gehörbildung  

Aural Training 

S 

S 

Inhalt: Grundlagen hörpraktischer und höranalytischer Arbeitsweisen anhand ausgewählter Inhalte und Realisierungsmethoden 

zu den Bereichen: 
• Intervalle, Melodik, Rhythmik, Metrik, Harmonik, Fehlerhören, Artikulation, Dynamik, ein- und mehrstimmige  
Literaturbeispiele unterschiedlicher Stilistik, Besetzung und Satzstruktur 
• Polyphones Hören, vergleichendes Hören, komplexe harmonische Zusammenhänge, Fehleranalyse 
Zielkompetenzen: Das Studium im Modul „Gehörbildung“ vermittelt Fähigkeiten des bewussten, des reflektierenden und des 

aktiven Hörens. Dabei erfährt die Ausbildung des auditiven Vorstellungsvermögens, die Entwicklung einer sicheren Kontroll- und 
Beurteilungsfähigkeit sowie Verbalisierungs- und Dokumentationskompetenz im Zusammenwirken mit dem praktischen Nach-
vollzug besondere Bedeutung. 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Klausur von 60 Minuten und mündliche Prüfung von 20 Minuten (benotet)  

 
Content: Basic working methods in listening practice and aural analysis using selected content and methods of realisation in the 

realms of: 
• Intervals, melody, rhythm, metre, harmony, mistake recognition, articulation, dynamics, monophonic and polyphonic musical 
examples with a range of different styles, orchestrations and compositional structures 
• Polyphonic listening, comparative listening, complex harmonic relationships, analysing mistakes 
Target competencies: The study program “Aural Training” provides students with skills in consciously, reflectively, and actively 

listening to music. Particular emphasis is placed on enhancing students’ range of auditory perception and the development of 
their ability to confidently monitor and evaluate what they hear. Furthermore, they will be able to express what they hear verbally 
and document it, as well as be able to reproduce it in practice. 
Preconditions for the awarding of CP: 60-minute written exam and 20-minute oral exam (graded) 

Technische Gehörbildung  

Technical Aural Training 

S 

S 
 

Inhalt: Klangfarbe, Formanten, Pegel, Lautheit, Phase, Delay, Kammfilter, Dither, Noiseshaping, Synthetischer Raumklang, 

Störgeräusche, Datenreduktion, etc. 
Zielkompetenzen: Sicheres Erkennen technischer Qualitäten eines Klangs,  
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Hören und Erkennen von aufnahmetechnischen und schnitttechnischen Unzulänglich-

keiten,  
Prüfungsform: schriftlich, 15 Minuten, benotet 
 
Content: Timbre, formants, level, loudness, phase, delay, comb filtering, dither, noise shaping, synthetic stereophonic sound, 

noise interference, data compression, etc. 
Target competencies: Students will be able to confidently recognise the technical qualities of a given sound.  
Preconditions for the awarding of CP: Hearing and recognising technical recording and editing deficiencies  

Examination: written, 15 minutes, graded 
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Chor 

Choir 

G 

G 

Inhalt: Teilnahme an einem der bestehenden Chorensembles je nach Einteilung beim Vorsingen. Erarbeitung von Chorliteratur 

verschiedener stilistischer Epochen im a cappella- und instrumentalbegleiteten Bereich.  
Zielkompetenzen: Die Studierenden erwerben durch die praktische Chorteilnahme Kenntnisse in den Bereichen Chorliteratur, 

Techniken der Einstudierung und chorstimmbildnerische Praxis.  
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat 

 
Content: Participation in one of the existing choirs. Skill appropriate choirs will be determined following an audition consisting of 

choral pieces taken from a range of styles and epochs. Both a capella and singing with instrumental accompaniment required.  
Target competencies: Through participating in a choir, students will gain knowledge of choral repertory, rehearsal techniques, 

and choral vocal training practice.  
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation 

 

Nebeninstrument 

Auxiliary Instrument Lessons 

E 

O 

Nach erfolgreicher Eignungsprüfung kann ein sog. Nebeninstrument gewählt werden.  
Inhalt: 

Erarbeiten von Literatur vielfältiger Stilistik (einschließlich Neuer Musik), Technikstudien, Blattspiel, ggf. Kammermusik  
Zielkompetenzen: 

Mit Abschluss des Teilmoduls haben die Studierenden grundlegende technische und mentale Fähigkeiten in Bezug auf ihr In-
strumentalspiel erworben, die Fähigkeit erlangt, leichte Literatur selbständig einzustudieren und zu interpretieren und grundle-
gende Fähigkeiten im Blattspiel erworben. 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: 
Benotete Prüfung nach 4 Semestern durch ca. 15-minütigen Vortrag sowie regelmäßiger und qualifizierter Unterrichtsbesuch  

 
Following successful completion of an admission test, students can attend fundamental instrument lessons.  
Content: 

Working on a repertory drawn from different styles (including modern music), studying techniques, sight reading, chamber music 
(if applicable)  
Target competencies: 

Following completion of this module component, students will have gained both technical and cognitive skills in playing their 
chosen instrument and will be able to independently rehearse and practice easy pieces. Furthermore, they will have gained skills 
in sight reading. 
Preconditions for the awarding of CP: 
Graded assessment after 4 semesters through a performance of ca. 15 minutes and qualified observation of lessons 

Mitarbeit an einer wissenschaftlichen Studie 

Participation in an Academic Research Study 

P 

P 

Inhalt: Projektbezogen, z.B. Literatur-/ Bauteilrecherche, Entwicklung und Test von messtechnischen Lösungen,  
Versuchsstandaufbau und Inbetriebnahme, Vorbereitung und -organisation von Versuchsabläufen, Durchführung von Versuchen 
und Messreihen, Entwicklung von Routinen zur Messdatenauswertung, Programmierung grafischer Benutzeroberflächen, ton-
meisterliche Begleitung wissenschaftlicher Versuche. 
Im Gegensatz zu einer eigenständigen wissenschaftlichen Arbeit umfasst das Modul die Bearbeitung eines abgegrenzten Teilbe-
reiches innerhalb einer Studie. Der Aufgabenbereich und -umfang wird zuvor in Abstimmung von Dozent und Student/in festge-
legt und von der Studiengangsleitung genehmigt.  
Zielkompetenzen: Befähigung zur eigenständigen Planung, Durchführung und Auswertung von Studien und Versuchsreihen  
Voraussetzungen: Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens, fachliche Eignung 
Lehrform und Dauer: Betreutes Selbststudium/Praktikum (15 x 2 SWS) 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Testat  

 
Content: Project-related, e.g. literature research and review, component research, developing and testing metrological solutions, 

setting up and operating test stations, preparing and organising test processes, carrying out tests and measurements, 
developing routines for analysing the measured data, programming graphic user interfaces, using sound engineering to support 
scientific tests etc. 
In contrast to independent academic studies, this module includes work on a defined subfield within a research study. The field 
and scope of this work is jointly defined in advance by the lecturer and student and must be approved by the program leader.  
Target competencies: Students will gain the ability to independently plan, carry out, and analyse studies and experiments.  
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Prerequisites: Familiarity with the basic principles of scientific work, suitability for work on the respective subject-matter 
Teaching style and length: Supervised, self-directed learning / Practical training (15 x 2 hours per week) 
Preconditions for the awarding of CP: Certificate of successful participation 

Praktikum 

Internship 

Pr 

Pr 

Inhalt: Praktikumsinhalt ist abhängig von den jeweiligen Betrieben 
Zielkompetenzen: Praktische Erfahrungen in einer Forschungseinrichtung, bei einem Instrumentenhersteller oder einem akusti-

schen Beratungsbetrieb 
Voraussetzung für die Vergabe von LP: Mind. 4-wöchige Dauer, Zeugnis des Betriebs und Bericht (mind. 10 Seiten) 

 
Content: The content of the internship depends on the companies in question 
Target competencies: Students will gain practical experience of work in a research institution, with an instrument manufacturer, 

or with an acoustic consulting business 
Preconditions for the awarding of CP: At least 4 week duration, Certificate of company, report (at least 10 pages) 

 
 
 
 
 

Detmold, den 01.10.2013 
Der Rektor der Hochschule für Musik Detmold 

 
Detmold, 1 October 2013 

Vice-Chancellor of the Hochschule für Musik Detmold 
 
 
 

 
 

Prof. Martin Christian Vogel 


