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Julia Lutz, PhD, is professor for music education (focus primary schools) at Folkwang University
of the Arts in Essen (Germany).
Since the academic year 2016/2017 she has been teaching as lecturer in music education at the
Free University of Bozen / Bolzano, master's program in primary education. Since winter
semester 2018/2019 she has also been teaching there in the master's program in musicology.
After completing her studies at the University of Education in Schwäbisch Gmünd (teaching
degree for primary and secondary schools), she studied music education, musicology, and
education science at Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Munich (Germany), where she
earned her master´s degree in music education. In 2006, she obtained her PhD in music
education from LMU Munich, with a dissertation on teaching flute in the Nineteenth century.
She passed her Second State Examination for Teaching in 2008 and taught at general schools
and music schools in Munich. From 2008 to 2015 she lectured and researched as assistant
professor at the Department of Music Education at LMU Munich. Afterwards, she worked until
the winter semester 2017/2018 as junior professor for music education at Folkwang University
of the Arts Essen.
Her work focuses on teacher training for music lessons and lifelong learning in music education.
Special emphasis is put on inter-phase education offers, further focal points are the
development of inclusive approaches and the interdisciplinary cooperation of music education
and special education, cooperation with schools and institutions in public music life as well as
concert education (Konzertpädagogik).
As a writer, Julia Lutz regularly publishes articles on scientific and teaching-related aspects of
music education and teacher training. She is the editor of “Grundschule Musik EXTRA“ and
board member of the “Arbeitskreis Musikpädagogik Grundschule“.
With the “Münchner Flötenensemble“ she plays concerts in Germany and abroad.
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Prof. Dr. Julia Lutz ist Professorin für Musikpädagogik und Musikdidaktik mit Schwerpunkt
Grundschule an der Folkwang Universität der Künste Essen.
An der Freien Universität Bozen hat sie seit Studienjahr 2016/2017 einen Lehrauftrag im Fach
Musik im Rahmen des Masterstudiengangs Bildungswissenschaften für den Primarbereich
inne, seit Wintersemester 2018/2019 lehrt sie dort auch im Masterstudiengang Musikologie.
Nach dem Abschluss ihres Studiums des Lehramts an Grund- und Hauptschulen (Schwerpunkt
Grundschule) mit Hauptfach Musik an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
studierte sie Musikpädagogik, Musikwissenschaft und Pädagogik an der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Dort wurde sie 2006 mit der Dissertation „Querflötenunterricht im 19.
Jahrhundert“ im Fach Musikpädagogik promoviert. Sie legte ihr Zweites Staatsexamen für den
Schuldienst 2008 ab und unterrichtete an allgemeinbildenden Schulen und an Musikschulen in
München. Von 2008 bis 2015 lehrte und forschte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Musikpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München, anschließend war
sie bis Wintersemester 2017/2018 als Juniorprofessorin für Musikpädagogik und Musikdidaktik
an der Folkwang Universität der Künste Essen tätig.
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in der Lehrerbildung für den Musikunterricht und im Bereich
des lebenslangen Lernens in der musikalischen Bildung. Einen besonderen Stellenwert in Lehre
und Forschung nehmen phasenübergreifende Bildungsangebote ein, weitere Schwerpunkte
bilden die Entwicklung von Ansätzen inklusiven Arbeitens und die interdisziplinäre
Zusammenarbeit von Musik- und Sonderpädagogen in der Musiklehrerbildung, Kooperationen
mit Schulen und mit Institutionen im öffentlichen Musikleben sowie Musikvermittlung und
Konzertpädagogik.
Als Autorin veröffentlicht Julia Lutz regelmäßig Beiträge zu wissenschaftlichen und unterrichtspraktischen Aspekten des Musikunterrichts und zur Musiklehrerbildung. Sie ist Herausgeberin
von Grundschule Musik EXTRA und Mitglied des Leitungsteams des Arbeitskreises
Musikpädagogik Grundschule.
Mit dem Münchner Flötenensemble tritt sie bei Konzerten im In- und Ausland auf.

