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themenschWerPunkte

musikalische bildung als schulprofil 
Ein Profil für den Bereich der musikalischen Bildung zu entwickeln, stellt eine Schule vor eine beson-
dere Aufgabe. Musikalische Schwerpunkte sollen den regulären Musikunterricht in der Grundschule 
ergänzen und vertiefen, keinesfalls aber grundsätzlich ersetzen. Ein Musikprofil muss dabei nicht 
damit verbunden sein, umfassend in allen Bereichen musikalischer Bildung zu fördern, vielmehr er-
öffnet es Möglichkeiten, an verschiedenen Stellen Impulse zu geben: In einer Grundschule z. t. stehen 
Erfahrungen im Bereich Rhythmik und Arbeit mit der Stimme im Vordergrund. Instrumentalunterricht 
findet im Einzelfall statt. In den weiterführenden Schulen werden Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen musikalischen Fähigkeiten intensiver gefördert. Zum teil werden Musikklassen gebildet, 
zum teil werden sie in Arbeitsgemeinschaften zusammen geführt. Bei der Arbeit in der Schule wird 
mit den steigenden Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler eine weitere Spezi-
alisierung in musikalische Gruppen notwendig. Natürlich spielen die Fähigkeiten und Fertigkeiten 
im team der Klassenlehrer eine wesentliche Bedeutung: Kann die Betreuung eines chors oder einer 
Instrumentalklasse gewährleistet werden? Wer kennt sich wie gut in einer Sparte des Musikunterrich-
tes aus? trägt das team die Entwicklung in hinblick auf das thema Musik? 
Im Rahmen des themenschwerpunktes sollen Möglichkeiten zur Profilbildung im Bereich Musik 
aufgezeigt werden. Dabei sollen Beispiele einer Förderung des musikalischen Interesses in Grund-
schulen wie auch in weiterführenden Schulen vorgestellt und weitergedacht werden und Kooperati-
onsmöglichkeiten mit außerschulischen Bildungspartnern, wie z. B. Musikschulen, aufgezeigt werden.

9.00–10.30 Uhr  Einführungsvortrag 
möglichkeiten der Profilbildung durch musikalische bildung –  
musikland niedersachsen (V502)
Lydia Grün

  szenische interpretation von musik – nicht nur für musiklehrer/innen (W503
Prof. Dr. Wolfgang Martin Stroh

9.00–13.00 Uhr  einsteiger-Workshop oper – 
Vermittlungsformate für den musikunterricht (W506)
 Roland Bedrich

  rhythmus spüren – musizieren: es singt und klingt 
im kindergarten und in der grundschule (W507)
Marlene Bucher

11.30–13.00 Uhr  trommelspaß (V510)
Martin herrmann

14.00–15.30 Uhr  mit fünf tönen um die Welt (W515)
Andrea Frantzen

14.00–17.30 Uhr  „mirjam nahm die Pauke”: mit musikstücken, liedern, 
tänzen, gedichten fördern und gestalten (W520)
Elisabeth Kiefer

16.00–17.30 Uhr  tanzen? tanzen! (W522)
Andrea FrantzenFo
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