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Endbericht der Fachgruppe Musik zum Praxissemester  
 
Aufgaben des Faches im Praxissemester 
Ziel des Praxissemester im Fach Musik ist es, einen Beitrag zu leisten zur Entwicklung eines 
professionellen Selbstkonzepts der künftigen Musiklehrerinnen und –lehrer. Die Studierenden 

sollen im Praxissemester didaktische Modelle und deren Ansätze in der praktischen Arbeit des 

Planens und Strukturierens unterrichtlicher Phasen in der Schule erproben und ihre konkrete 

Umsetzung in den ausgewählten Unterrichtsvorhaben reflektieren. Durch diese Verzahnung von 

Theorie und Praxis wird eine Basis für gelingenden Musikunterricht geschaffen, die sich als ein 

Baustein lebenslangen Lernens der Studierenden versteht. Im Fach Musik soll das Praxissemes-

ter insbesondere auch dazu beitragen, den Rollenwechsel vom Musiker zum Musikvermittler 

vorzubereiten und einzuleiten.  

An der Konzeption waren beteiligt das Fach Musikpädagogik des Instituts für Musikwissenschaft 

und Musikpädagogik der Universität Münster, das ZfsL Münster sowie ausgewählte Ausbildungs-

schulen aus dem Regierungsbezirk.  

Im Rahmen der Akkreditierung des Masterstudiengangs wurde das Praxissemester im Fach Mu-

sik für das zweite Semester festgelegt, welches bei dem im Fach Musik regulären Studienbeginn 

das Sommersemester ist.  

Auch angesichts der im Rahmen der Gesamtzahl der Lehramtsstudierenden relativ kleinen Ko-

horte von jeweils etwa 50 Studierenden pro Studienjahr erscheint eine Festlegung auf die 

Durchführung des Praxissemester für das Sommersemester daher nicht nur unumgänglich, son-

dern auch sinnvoll und vor allem möglich. 

 
Forschendes Lernen 
Da das Fach Musik in hohem Maße handlungsorientiert ausgerichtet ist, wird es auch darauf an-

kommen, unterschiedlich ausgeprägtes kreatives Handeln von Schülern untereinander sowie 

von Schülern und Lehrer zu harmonisieren und die in Teilen des Faches notwendigerweise be-

sondere Lehrer-Schüler-Beziehung, v.a. hinsichtlich gemeinsamen Musizierens, zu reflektieren (s. 

auch Unterrichtsvorhaben). Eine Besonderheit des Faches Musik ist in der Tatsache gegeben, 

dass Studierende einerseits auf dem Weg zum Lehrer des Faches sind, aber gleichzeitig auch 

ausübende Musiker. Daraus ergeben sich die folgenden Fragestellungen: 

Wie kann mit dem Rollenkonflikt - Musiker und/vs. Lehrer - umgegangen werden?  

Wie kann der Perspektivwechsel gelingen?  

Wie, auf welche Weise gelingt es den Studierenden, S'&S für Musik zu begeistern? 

Wie wird ein musikalischer Gegenstand zum Thema? 

Forschendes Lernen im Bereich Musikpädagogik und Musikunterricht kann daher u.a. gewähr-

leistet werden durch Selbstreflexion in Bezug auf den angesprochenen Rollenwechsel, durch die 

Entwicklung von Handlungsorientierung, z.B. nach der Idee des aufbauenden Musikunterrichts, 

sowie die Beobachtung und Reflexion handlungsorientierten Unterrichts im Fach, der ausgeht 

von im Bezug auf unterschiedliche Lerngruppen entwickelten Konzepten. Dabei kann es sich 

sowohl um problemorientierten Unterricht als auch um auf Singen sowie auf die unterschiedli-

chen Weisen instrumentalen Handelns bezogene Unterrichtsformen handeln. 
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Fachinhalte 
Die vorbereitenden Seminare sind darauf ausgerichtet, Unterrichtsvorhaben vorzustellen, fach-

lich zu hinterfragen und – je nach Interessenlage und Neigung – für die eigene Ausgestaltung des 

Praxissemesters (ggf. in Absprache mit den jeweiligen Schulen) auszuwählen.  

Das Vorbereitungsseminar im 1. Semester (2 SWS) thematisiert z.B. eine Einführung in die mu-

sikalischen Handlungsfelder unter Berücksichtigung fachdidaktischer Konzeptionen, Qualitäts-

kriterien für guten Musikunterricht, Planung, Durchführung und Analyse von Musikunterricht, 

Stimme, Performanz und Körpersprache sowie die Entwicklung eines Themenfeldes für ein 

schulisches Forschungsprojekt 

Der E-Learning-Kurs 2. Semester (2 SWS) liefert z.B. Informationen zu Schwerpunktthemen zu 

aktuellen Fallbeispielen aus dem Musikunterricht, sowie zu Themenfeldern wie Unterrichtsquali-

tät, Methoden im Musikunterricht, Eigenverantwortung und Professionalisierung.  

 

Organisationsformen der Kooperation 
Wünschenswert sind aus Sicht der Fachgruppe gebündelte Begleitveranstaltungen. Das ermög-

licht zum einen die für eine sinnvolle Begleitung notwendigen größeren und schulformbezogen 

arbeitsfähigen Gruppen, zum anderen ist dadurch die erforderliche Ausstattung gewährleistet 

(Medien, Instrumente usw.). Für den Bereich der Stadt Münster könnten diese in den Räumlich-

keiten des Instituts für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Universität Münster stattfin-

den, auch weil das ZsfL Münster räumlich wenig Kapazitäten zur Verfügung hat. Für die Veran-

staltungen in den anderen Gebieten des Regierungsbezirks werden sich u.U. auch zentrale 

Räumlichkeiten der jeweiligen ZsfLs anbieten. Da die Studierenden i.d.R. aber alle in Münster 

verortet sein werden, würde sich auch hier eine Bündelung in Räumlichkeiten des Instituts an-

bieten. Ggf. können auch Angebote räumlich gut ausgestatteter Schulen genutzt werden.  

 
Studienprojekte und Unterrichtsvorhaben 
Exemplarische Unterrichtsvorhaben für das Fach Musik in der Grundschule 
Information und Beobachtung: 

– Informationen über schuleigene Arbeitspläne für das Fach Musik, Liederliste, vorhandene 

Liederbücher, eingeführte Musikwerke, Instrumentalausstattung, Fachraum etc. einholen 

– Interviews, Befragung der MusiklehrerInnen, auch derer, die Musik fachfremd unterrichten: 

- Unterrichten Sie gerne das Fach Musik? 

- Wenn ja, warum? 

- Wenn nein, warum nicht? 

- Was möchten Sie den Schülerinnen und Schülern vermitteln? 

- Welche Bedingungen erschweren den Musikunterricht? 

- etc.  (Entwicklung eigener relevanter Fragen zum Rollenverständnis) 

– Hospitation im Musikunterricht 

– Hospitation in Musik-AG’s  

– Beobachtung didaktischer und methodischer Fragestellungen 
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– Gruppenarbeiten im Musikunterricht begleiten und Schülerinnen und Schüler beratend un-

terstützen 

– Beobachtung von Gruppenprozessen und Ergebnissen 

– Informationen über Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsbeurteilung im Musikunterricht 

einholen 

– Eventuell vorhandene Beobachtungsbögen während der Hospitationsphasen ausprobieren 

und nutzen 

 

Erster Einstieg in die Bereiche Unterricht planen, durchführen, reflektieren  

Musik mit der Stimme: 

– täglich wiederkehrende Stimmspiele, Stimmbildungsübungen, kurze z.B. jahreszeitlich gebun-

dene Lieder 

– exemplarische Liederarbeitung mit Hilfe unterschiedlicher Methoden 

– Hospitation im Schulchor 

 

Musik machen mit Instrumenten/Körperinstrumenten: 

– Einsatz von Körperinstrumenten/Bodypercussion, bsp. zur Liedbegleitung oder zu rhythmi-

schen Übungen 

– Einführung in die Arbeit mit Orffschen Instrumenten 

– Einsatz der Orffschen Instrumente bei Liedbegleitungen oder Verklanglichungen 

 

Musik umsetzen: 

– Bewegungsformen zu Liedern entwickeln und umsetzen 

– Lieder in Szene setzen 

– Umsetzung einfacher Tanzideen 

– Malen nach Musik 

 

Musik hören: 

– Musikbeispiele, Hörwerke vorstellen, dabei erleben Schülerinnen und Schüler Musik in ihrer 

Vielfalt 

– Methoden zum handlungsorientierten, aktiven und bewussten Musikhören erproben 

 
Exemplarische Unterrichtsvorhaben für das Fach Musik in der Sekundarstufe I 
Vorbereitung, Durchführung und reflektierte Aufbereitung eines Klassenarrangements  

(Kompetenzbereich Produktion) 

– Auswahl eines für die gewählte Altersstufe und die Bedingungen vor Ort geeigneten Musikti-

tels 

– Didaktische Reduktion des Titels unter Berücksichtigung der Ausgangs- und Umsetzungsvo-

raussetzungen einer konkreten Lerngruppe 
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– Erstellen eines Arrangements, das heterogene Lernvoraussetzungen berücksichtigt und im 

Idealfall ein z.T. selbstständiges Üben der Lernenden ermöglicht (z.B. durch Tabulaturen, Be-

reitstellung von Hörsequenzen) 

– Umsetzung des Arrangements in einer Lerngruppe (Ensembleleitung) (u.U. im Teamteaching) 

– Aufnahme der Präsentation des Klassenarrangements (als Audio- oder Videodatei) 

– Kritische Reflexion des ausgearbeiteten Arrangements und der Probenarbeit 

 

Ausarbeitung eines einfachen Mitspielsatzes zu einem kurzen Musikstück  

(Kompetenzbereiche Produktion und Rezeption, auch Reflexion)  

– Auswahl eines für die gewählte Altersstufe und die Bedingungen vor Ort geeigneten Musikti-

tels 

– Erstellen einer einfachen graphischen Notation, aus der der formale Aufbau einer Komposi-

tion auch musikalisch unerfahrenen Schülerinnen und Schülern ersichtlich wird 

– Erstellen eines sehr einfachen, rhythmischen Mitspielarrangements, das einfache rhythmische 

oder klangliche Besonderheiten des Stückes, das begleitet wird, verstärkt und zur Orientie-

rung im formalen Aufbau des Musikstücks nutzt 

– Einüben des Mitspielsatzes mit einer Lerngruppe unter Beachtung der Kriterien der Übungs-

didaktik (u.U. im Teamteaching)  

– Kritische Reflexion des ausgearbeiteten Mitspielsatzes und der unterrichtlichen Umsetzung 

 

Erstellen einer Warm up-Kartei mit Anleitungen zu 10 Warm ups und einer DVD mit Sequen-

zen einer Umsetzung  

(Kompetenzbereich Produktion) 

– Auswahl oder Erfinden von 6-10 möglichst unterschiedlichen Warm ups, die in unterschied-

lichen Schulstufen zu Beginn des MU eingesetzt werden können und eventuell sogar inhaltli-

che Themenstellungen einleiten 

– Erstellen von Karteikarten, die eine Beschreibung der Warm up, Angaben zur anvisierten 

Schulstufe, mögliche inhaltlichen Schwerpunkte, usw. enthält 

– Umsetzung der Warm ups zu Unterrichtsbeginn mit unterschiedlichen Lerngruppen (Kl. 5-

10) 

– Aufnahme der unterrichtlichen Umsetzung (nach Absprachen mit Mentor, Schulleitung und 

Schülerinnen und Schülern)  

– Präsentation der gefilmten Warm ups in einer DVD 

– Kritische Reflexion der ausgesuchten und selbst erdachten Warm ups und ihrer Umsetzung 

im Unterricht 

 

Produktion von Lernstationen zu einem Komponistenportrait  

(Kompetenzbereich Reflexion) 

– Produktion von z.B. sechs möglichst unterschiedlichen Lernstationen, in denen sich Schüle-

rinnen und Schüler möglichst selbstständig und abwechslungsreich mit unterschiedlichen De-
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tails und Facetten eines Komponisten, seines Werks und der Zeitepoche, in der er gewirkt 

hat, auseinandersetzen 

– Durchführung einer Unterrichtsstunde (u. U. Teamteaching), in der diese Lernstationen ein-

gesetzt werden 

– Kritische Reflexion der Aufbereitung der eingesetzten Arbeitsmaterialien und der Unter-

richtsstunde 

 

Exemplarische Unterrichtsvorhaben für das Fach Musik in der Sekundarstufe II 
Rezeption: 

Beschreiben und Vergleichen subjektiver Höreindrücke von Schülern. 

(Erforschung unterschiedlicher „Schülertypen“) 

 

Produktion: 

Realisieren und Präsentieren vokaler und instrumentaler Kompositionen mit Vokal- und in-

strumentalpraktischen Kursen, (Big-)Bands, etc. 

(Erforschung der eigenen „Musiklehrer-Persönlichkeit“) 

 

Reflexion: 

Kriteriengeleitete Beurteilung musikdidaktischer Entscheidungen bezogen auf z.B. ihre Effizienz. 

(Erforschung einer spezifischen Musikdidaktik) 

 
Methoden im Kontext des Forschenden Lernens 
Forschendes Lernen im Bereich Musikpädagogik und Musikunterricht kann u.a. gewährleistet 

werden durch Selbstreflexion in Bezug auf den angesprochenen Rollenwechsel, durch die Ent-

wicklung von Handlungsorientierung, z.B. nach der Idee des aufbauenden Musikunterrichts, so-

wie die Beobachtung und Reflexion handlungsorientierten Unterrichts im Fach, der ausgeht von 

im Bezug auf unterschiedliche Lerngruppen entwickelten Konzepten. Dabei kann es sich sowohl 

um problemorientierten Unterricht als auch um auf Singen sowie auf die unterschiedlichen 

Weisen instrumentalen Handelns bezogene Unterrichtsformen handeln. Methoden sind insbe-

sondere Beobachtung und Reflexion von Unterricht und deren Verschriftlichung sowie Lehrer- 

und Schülerinterviews (vgl. auch diesbezügliche Angaben im Abschnitt Studienprojekte und Un-

terrichtsvorhaben). 
 

E-Learning 
E-Learning im Praxissemester Musik dient unterschiedlichen Zwecken und erfüllt unterschiedli-

che Aufgaben; daher soll es in die Konzeption des Praxissemesters einbezogen werden; u.a. um 

die Distribution von Material, die Entwicklung von Hospitationsbögen, die Rückmeldung zu Be-

obachtungsaufgabe sicherstellen und allgemein der Kommunikation zu dienen, z.B. in Form ei-

nes Forum/Chat zur Durchführung der Unterrichtsvorhaben; weiterhin können online Praxis-

semestertagebücher geführt werden und es kann Feedback gegeben werden.  
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E-Learning im Rahmen des Praxissemesters im Fach Musik findet darüber hinaus zum einen statt 

in der schulischen Aufarbeitung und Präsentation von zuvor mit der Hilfe von Notenschreib-

programmen erarbeiteten Arrangements von Spiel- bzw. Singsätzen mittels Rechner und Bea-

mer. Zum anderen werden sowohl barrierefreie Kommunikationen zwischen den unterschiedli-

chen am Praxissemester Beteiligten gewährleistet als auch unterschiedliche Formen der Über-

prüfung und Evaluierung ermöglicht. Möglich ist die Einbeziehung des Konzepts Learnweb der 

Universität sowie eine Einführung in Angebote der Multimedialen Musikvermittlung und in mu-

sikalische Software wie u.a. MuseScore und/oder Noteflight. 
 
Weitere Aspekte 

Coaching 

Da die Studierenden während des Praxissemesters eher beratend begleitet als bewertet wer-

den sollen, hat die Fachgruppe überlegt, inwieweit es möglich sein kann, Elemente und Techni-

ken des Coachings bei der Begleitung während des Praxissemesters zu nutzen. An den ZfsL 

wurden in den letzten Jahren viele Kolleginnen und Kollegen aus den Kernseminaren im Bereich 

Coaching ausgebildet, um die gesamte Ausbildung der zweiten Phase immer nachhaltiger mit 

beratenden Coaching-Elementen gestalten zu können. Die Fachgruppe glaubt, dass es für eine 

erfolgreiche Umsetzung des PS sehr sinnvoll sein kann, diese in den letzten Jahren erworbenen 

Fähigkeiten zu nutzen. Inwieweit eine im Sinne der Beratung der Studierenden außerordentlich 

wünschenswerte organisatorische Umsetzung dieser Idee realistisch ist, kann zum gegenwärti-

gen Zeitpunkt von der Fachgruppe jedoch noch nicht eingeschätzt werden.     

 
 
 
 
Für die Fachgruppe Musik: 
 
Dr. Matthias Everding (matseve@t-online.de) 
Dr. Walter Lindenbaum (lindenbaum@uni-muenster.de)  


