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Curriculare Struktur der Ausbildung im fachdidaktischen Seminar Musik 

Modul 1: Schule und Beruf 
Musik machen Musik umsetzen Musik hören sich über Musik verständigen 

Qualifikationsziele Teilkompetenzen Fachdidakt. Anliegen / Fachmethod. Anliegen Curriculare  
Fachkompetenzen 

Vorschläge zur  
organisator. Umsetzung 

Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 

 die aus dem Auftrag des 
Faches Musik resultieren-
den beruflichen Aufgaben 
auf dem Hintergrund fach-
licher, fachdidaktischer und 
pädagogischer Orientie-
rungen mit wachsender 
Professionalität zu erfüllen. 

 die eigene Fachlichkeit 
als Teilaspekt des päda-
gogischen Rollenverständ-
nisses selbstständig wei-
terzuentwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Künftige Lehrkräfte im 
Fach Musik 
 

 verfügen über vielseitige 
und musiksprachliche 
Fähigkeiten und künstle-
risch-ästhetische 
Kompetenzen; 

 verfügen über umfas-
sende fachwissenschaftli-
che und fachdidaktische 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten; 

 wecken und vertiefen bei 
den Schülerinnen und 
Schülern das Interesse an 
Musik, sodass sie ein per-
sönliches Verhältnis zu 
den vielfältigen musikali-
schen Ausdrucksweisen 
und Erscheinungsformen 
entwickeln, diese als Teil 
ihres Selbst- und Weltver-
ständnisses erfahren und 
zu kreativen Tätigkeiten 
angeregt werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Aufgaben und Ziele des Musikunterrichts 
 - Der MU als Lehrfach 
 - Aufgaben und Ziele des MU an der RS plus 
 - Die Rolle der Lehrkraft im Fach Musik 
 - Die Lehrkraft im Spannungsfeld der  
           Erwartungen 
1.2 Außerunterrichtliche Aktivitäten und   
       Arbeitsgemeinschaften 
 - Planung und Durchführung von  
          Arbeitsgemeinschaften und anderen  
          außerunterrichtlichen Aktivitäten 
 - Grundzüge des Urheberrechts 

Die LAA kennen die Rolle 
der Lehrkraft im Fach Mu-
sik sowie den Stellenwert 
des schulischen Musikun-
terrichts und können die 
eigene Position dazu in 
Beziehung setzen. 

Die LAA kennen die 
Grundsätze der Planung 
und Durchführung von 
Arbeitsgemeinschaften 
und anderen außerunter-
richtlichen Aktivitäten. 

 

 

- Proben und Aufführun-
gen organisieren können 
und die aufführungs-
rechtlichen Grundlagen 
kennen.  

- Zusammenarbeit / Ko-
operation mit außerschu-
lischen Institutionen des 
Musiklebens  

- Eltern in die Zusammen-
arbeit integrieren  

- Grundlagen in Spielwei-
se, Pflege und Wartung 
von Instrumenten auf-
bauen. 

- Formen der Evaluation 
für die Unterrichts- und 
Schulentwicklung nut-
zen. 

- Anregungen geben zur 
Entwicklung schulinter-
ner Arbeitspläne für das 
Fach Musik 

- Lebenslanges Lernen als 
Grundhaltung anstreben.  

- Als Multiplikatoren Ko-
operationsformen im kol-
legialen Kontext entwi-
ckeln  

- Vorhandene Medien-
kompetenz im schuli-
schen Zusammenhang 
ausbauen.  
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Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung 
Musik machen Musik umsetzen Musik hören sich über Musik verständigen 

Qualifikationsziele Teilkompetenzen Fachdidakt. Anliegen / Fachmethod.Anliegen Curriculare Fachkompe-
tenzen 

Vorschläge zur  
organisator. Umsetzung 

Die Anwärterinnen und An-
wärter lernen, 
 

 Sozialisationsbedingungen 
und Beziehungsgeflechte in 
den Lebenswelten wahrzu-
nehmen, wissenschaftlich 
und literaturgeleitet zu hin-
terfragen und Konsequen-
zen für den Musikunterricht 
und die dortigen Erzie-
hungsprozesse abzuleiten; 

 Erziehung auf der Grund-
lage von Bildungsaufträgen 
und Erkenntnissen aus den 
Bildungswissenschaften 
systematisch zu gestalten; 

 professionelle Grundhal-
tungen nach fachlichen 
Erfordernissen mit kritischer 
Distanz zur eigenen Person 
zu realisieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Künftige Lehrkräfte im 
Fach Musik 
 

 wecken und vertiefen bei 
den Schülerinnen und 
Schülern das Interesse an 
Musik, sodass sie ein 
persönliches Verhältnis zu 
den vielfältigen musikali-
schen Ausdrucksweisen 
und Erscheinungsformen 
entwickeln, diese als Teil 
ihres Selbst- und Weltver-
ständnisses erfahren und 
zu kreativen Tätigkeiten 
angeregt werden; 

 fördern die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Ur-
teilsvermögen für künstle-
rische und ästhetische 
Erscheinungen und entwi-
ckeln bei den Schülerinnen 
und Schülern die Fähig-
keit, aus dem vielfältigen 
musikalischen Angebot 
bewusst, kritisch und 
selbstbestimmt auszuwäh-
len; 

 fördern die Entwicklung 
von Offenheit und Toleranz 
gegenüber fremden oder 
als fremd empfundenen 
musikalischen Erschei-
nungsformen. 
 

2.1 Curriculare Vorgaben 
 - Aufbau und Zielsetzungen des Lehrplans 
 - Formulierung von Lernzielen 
 - Aufbau und Planung einer Unterrichtsstunde 
2.2 Voraussetzungen musikalischen Lernens –  
       Entwicklungspsychologie musikalischer Fähigkeiten 
 - Der Begriff der Musikalität 
 - Entwicklungsfähigkeit der Musikalität 
 - Altersbezogene Aspekte musikalischer  
          Entwicklung 
 - Lernvoraussetzungen 
2.3 Umsetzung der curricularen Vorgaben in Form des    
      Arbeitsplans 
 - Von den curricularen Vorgaben zur  
           Unterrichtsreihe 
 - Erstellen eines Arbeitsplans 
2.4 Grundsätze und Möglichkeiten der Kooperation mit  
      anderen Fächern und Institutionen 
 - Möglichkeiten des fächerverbindenden Unterrichts 
 - Beispiele: Musikgeschichte und Stilepochen 
 - Möglichkeiten der Kooperation mit der örtlichen   
          Musikschule 

Die LAA kennen curricula-
re Vorgaben und ihre Ziel-
setzungen und können die 
daraus abgeleiteten Forde-
rungen schülerorientiert 
anwenden. 

Die LAA können die unter-
schiedlichen 
Entwicklungsstufen vonei-
nander abgrenzen, auf ihre 
jeweiligen Lerngruppen 
übertragen und Konse-
quenzen für die Unter-
richtsplanung ableiten. 
 
Die LAA kennen Kriterien 
zur Erstellung eines Ar-
beitsplans und können 
diese anwenden. 

Die RLA kennen Grunds-
ätze und Möglichkeiten der 
Kooperation mit anderen 
Fachgruppen und mit der 
örtlichen Musikschule. 

 

- Die eigene musikalische 
Lernbiographie kritisch 
reflektieren und geeigne-
te Bildungsziele daraus 
ableiten. 

- Gesundheitserziehung 
initiieren (Gehör, Stim-
me)  

- Durch eigenes Verhalten 
als Vorbild wirken 
Musikalisierungsprozess 
anstreben, der dem Kind 
hilft sich aktiv an der Kul-
tur zu beteiligen. 

- musikalische Reflexions-
fähigkeit der Kinder ken-
nen und auf der Basis 
eines handlungsorien-
tierten Unterrichtskon-
zeptes weiterentwickeln 

- ein grundsätzliches Ver-
ständnis von Gender-
Problematik im eigenen 
Unterricht integrieren 
und fachdidaktisch um-
setzen 

- Unterschiedliche kultu-
relle und sozialisierende 
Einflüsse als Grundlage 
für Erziehung zu Tole-
ranz berücksichtigen 

- musikalische Ausdrucks-
kompetenz als 
Lernchance zur persona-
len und gruppenbezoge-
nen Sozialisation erfas-
sen. 
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Modul 3: Kommunikation und Interaktion 
Musik machen Musik umsetzen Musik hören sich über Musik verständigen 

Qualifikationsziele Teilkompetenzen Fachdidakt. Anliegen / Fachmethod.Anliegen Curriculare Fachkompe-
tenzen 

Vorschläge zur orga-
nisator. Umsetzung 

Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 

 fachlich eingebettet als 
professionelle Lehrkräfte 
im Bereich von Kommuni-
kation und Interaktion 
kompetent zu agieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Künftige Lehrkräfte im 
Fach Musik  
 

 gestalten einen Musikun-
terricht, dessen Schwer-
punkt auf einem hand-
lungsorientierten Umgang 
mit Musik liegt; dazu gehö-
ren das gemeinsame Sin-
gen und Musizieren, das 
eigenständige Gestalten 
mit musikalischen Materia-
lien, das Hören von Musik, 
das Umsetzen von Musik 
in Bild, Bewegung und 
Szene und das Reflektie-
ren über musikalische 
Erfahrungen; 

 ermöglichen den Schüle-
rinnen und Schülern, ihre 
eigenen Erfahrungen und 
Vorlieben, auch im Zu-
sammenhang mit der Me-
diennutzung, einzubringen 
und befähigen sie, in der 
aktiven Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen 
historischen und kulturel-
len Prägungen, Funktions-
zusammenhängen und 
Wahrnehmungsweisen 
eine zunehmend differen-
zierte Vorstellung von 
musikalischen Phänome-
nen und ihren Kontexten 
zu entwickeln. 

 

3.1 Didaktische Modelle und Konzepte für den MU 
 - Unterrichtsbeobachtung und Analyse 
 - Didaktische Interpretation von Musik 
 - Pluralismus der Modelle und Konzepte 
 
3.2 Fachspezifische Methoden und Arbeitsformen 
      Differenzierung 
 - Vielfalt der fachspezifischen Methoden und  
           Arbeitsformen 
 - Äußere und innere Differenzierung    
 - Möglichkeiten der inneren Differenzierung 

Die LAA kennen die Modelle 
und Konzepte der Musikdi-
daktik und können diese 
themen- und schülerorientiert 
anwenden. 

 

Die LAA kennen die Vielfalt 
fachspezifischer Unterrichts-
methoden und Differenzie-
rungsmöglichkeiten im Musik-
unterricht und können diese 
anwenden. 

 

- Möglichkeiten gemein-
samen Musizierens im 
Klassenverband nutzen 

- Die Stimme als Unter-
richtsmedium vielfältig 
nutzen 

- Das eigene Instrument 
als Unterrichts- bzw. 
Probeninstrument nut-
zen 

- Techniken der musikali-
schen Vermittlung ein-
setzen können, die mit 
wenig verbaler Kommu-
nikation  auskommen  

- Präsentationsformen 
und Inszenierungen ge-
meinsam entwickeln 

- Bühnenverhalten mit 
Schülerinnen und Schü-
lern thematisieren und 
einüben  

- Einschätzung und Ent-
wicklung der eigenen 
Performanz im Unter-
richt. 

- aktuelle Mediennutzung 
von Kindern in der Un-
terrichtsplanung berück-
sichtigen und kritisch re-
flektieren. 

- Kooperative, selbstbe-
stimmte Unterrichtsge-
staltung anstreben. 

- Ein kommunikations-
förderliches Unterrichts-
klima entwickeln. 
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Modul 4: Unterricht 
Musik machen Musik umsetzen Musik hören sich über Musik verständigen 

Qualifikationsziele Teilkompetenzen Fachdidakt. Anliegen / Fachmethod.Anliegen Curriculare Fachkompe-
tenzen 

Vorschläge zur orga-
nisator. Umsetzung 

Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 

 fachliche Lernprozesse 
zu planen und zu gestal-
ten 

 die Komplexität    fach-
unterrichtlicher Situatio-
nen zu bewältigen; 

 die Nachhaltigkeit von 
fachlichem Lernen zu 
fördern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Künftige Lehrkräfte im Fach 
Musik 
 

 wecken und vertiefen bei 
den Schülerinnen und Schü-
lern das Interesse an Musik, 
sodass sie ein persönliches 
Verhältnis zu den vielfälti-
gen musikalischen Aus-
drucksweisen und Erschei-
nungsformen entwickeln, 
diese als Teil ihres Selbst- 
und Weltverständnisses 
erfahren und zu kreativen 
Tätigkeiten angeregt wer-
den, 

 fördern die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Ur-
teilsvermögen für künstleri-
sche und ästhetische Er-
scheinungen und entwickeln 
bei den Schülerinnen und 
Schülern die Fähigkeit, aus 
dem vielfältigen musikali-
schen Angebot bewusst, 
kritisch und selbstbestimmt 
auszuwählen, 

 ermöglichen den Schüle-
rinnen und Schülern, Musik 
in komplexer Weise nicht 
nur hörend 
wahrzunehmen, sondern im 
Zusammenspiel vieler Sinne 
motorisch und empathisch 
zu erfahren werden, 

 gestalten einen Musikun-

4.1 Planung und Dokumentation einer Unterrichtsstunde 
      Konzipierung eines Unterrichtsentwurfs 
 - Lerngruppenanalyse 
 - Sachanalyse 
 - Didaktische Analyse 
 - Methodische Analyse 
 - Fachspezifische Elemente zur Artikulation 
 
4.2 Medien im MU, Schulbücher 
 - Traditionelle Medien, Technische Medien 
 - Instrumente 
 - Funktion eines Musikbuchs 
 - Kriterien für die Qualität 
 
4.3 Lieddiaktik 
 - Grundlagen der Lieddiaktik 
 - Einführung, Begleitung und Gestaltung von Liedern 
 
4.4 Klassenmusizieren 
 - Formen und Ziele des Klassenmusizierens 
 - Organisatorischer Rahmen 
 - Vielfalt der Möglichkeiten 
 - Bläserklasse als musikdidaktisches Konzept 
 
4.5 Musikhören und Hörerziehung 
 - Entwicklung und Differenzierung analytischer       
         Hörgewohnheiten 
 - Hören und analysieren 
 
4.6 Werkbetrachtung 
 - Wissenschaftliche Werkanalyse vs.  
         didaktische Werkanalyse 
 - Analyse und Hörerziehung 
 
 
 

Die RLA können Bedin-
gungsfelder von Musikun-
terricht (u.a. die musikpä-
dagogische Begründung) 
analysieren. 
 
Die RLA verfügen über ein 
eingeübtes Repertoire an 
fachspezifischen Hand-
lungsoptionen zur Gestal-
tung des Unterrichts und 
können diese anwenden. 
 
Die RLA kennen die 
Grundsätze einer zeit-          
gemäßen Lieddidaktik und 
können diese anwenden. 
 
Die RLA kennen vielfältige 
Formen des Klassen-
musizierens und können 
diese anwenden. 
 
Die RLA kennen die 
Grundprinzipien der Ent-
wicklung und Differenzie-
rung analytischer Hörfä-
higkeiten. 
 
Die RLA kennen die 
Grundsätze der Werkbe-
trachtung und der didakti-
schen Werkanalyse. 
 
 
 

- Handlungs-, projekt- und 
gestaltungsorientierte 
Unterrichtsverfahren initi-
ieren 

- Aktuelle fachliche Quel-
len kennen und nutzen 

- MU als künstlerisch-
kreatives und zugleich 
wissenschaftliches Lern-
feld gestalten 

- Entscheidungen zur 
Unterrichtsplanung und -
durchführung fachlich, 
didaktisch und pädago-
gisch begründen 

- Für die Lerngruppe adä-
quate Musikstücke wir-
kungsvoll arrangieren 

- Für die Lerngruppe adä-
quate motorisch-
tänzerische, bildneri-
sche, szenische und 
stimmliche Gestaltungs-
formen    

- planen und erfinden. 
- geeignete Lernumge-

bungen gestalten  
- Kritische Auseinander-

setzung  mit Unter-
richtsmaterial  

- Planung von Unter-
richtseinheiten an kon-
kreten Fachgegenstän-
den auf der Grundlage 
des Lehrplans 

- Im MU künstlerisch-
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terricht, dessen Schwer-
punkt auf einem handlungs-
orientierten Umgang mit 
Musik liegt; dazu gehören 
das gemeinsame Singen 
und Musizieren, das eigen-
ständige Gestalten mit mu-
sikalischen Materialien, das 
Hören von Musik, das Um-
setzen von Musik in Bild, 
Bewegung und Szene und 
das Reflektieren über musi-
kalische Erfahrungen, 

 ermöglichen den Schüle-
rinnen und Schülern, ihre 
eigenen Erfahrungen und 
Vorlieben, auch im Zusam-
menhang mit der Medien-
nutzung, einzubringen und 
befähigen sie, in der aktiven 
Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen histori-
schen und kulturellen Prä-
gungen, 
Funktionszusammenhängen 
und Wahrnehmungsweisen 
eine zunehmend differen-
zierte 
Vorstellung von musikali-
schen Phänomenen und 
ihren Kontexten zu entwi-
ckeln, 

 fördern die Entwicklung 
von Offenheit und Toleranz 
gegenüber fremden oder als 
fremd 
empfundenen musikalischen 
Erscheinungsformen. 
 
 
 
 

4.7 Musik und Bewegung 
 - Musik als Anreiz zu körperlicher Bewegung und  
         szenischer Gestaltung 
 
4.8 Musiktheater 
 - Didaktische Begründung 
 - Werkauswahl 
 - Möglichkeiten der Werkbetrachtung 
 - handlungsorientierte und erlebnisorientierte  
         Ansätze 
 
4.9 Rock- und Popmusik 
 - Schwerpunkte und Zugangsweisen 
 - Historische Perspektiven 
 - Ästhetische Bildung durch Rock- und Popmusik 
  
4.10 Weitere fachdidaktische Schwerpunkte lt. Lehrplan 
 - z.B. Musik verschiedener Kulturen 
 - z.B. Musik aus verschiedenen Zeiten 
               u.A. auch Jazzkultur aus Amerika 

Die RLA  kennen verschie-
dene Formen der Umset-
zung von Musik in Bewe-
gung. 
 
Die RLA kennen vielfältige 
Formen der handlungs- 
und erlebnisorientierten 
Werkbetrachtung und 
können diese anwenden. 
 
Die RLA kennen auf der 
Grundlage historischer und 
musiktheoretischer Kennt-
nisse die wesentlichen 
didaktischen Aspekte der 
Rock- und Popmusik. 

kreatives Lernen heraus-
fordern. 

- Erwerb von altersange-
messenem Fachwissen 
ermöglichen und sichern. 

- angstfreies experimen-
tierfreudiges Unterrichts-
klima schaffen 

- konstruktiven Umgang 
mit Fehlern pflegen 

- Kooperative Arbeitsfor-
men gewinnbringend 
einsetzen 

- Auf heterogene Lernvor-
aussetzungen differen-
zierend eingehen  

- vielfältige musikalische 
Ausdrucksmöglichkeiten 
anwenden (Stimme, 
Körper, Instrumentarium) 

- Musikalische Sachver-
halte handlungsorientiert 

    konkretisieren 
- Medien sach- und ad-

ressatengerecht im Un-
terricht einsetzen 

- Die nonverbale funktio-
nal eingesetzte Zeichen-
gebung (Dirigat)  ein-
bringen 

- die individuelle Lernent-
wicklung beobachten 
und dokumentieren. 

- Unterricht nach dem 
Spiralprinzip langfristig 
planen (Arbeitspläne) 

- fächerübergreifende 
Zusammenhänge her-
stellen 
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Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung 
Musik machen Musik umsetzen Musik hören sich über Musik verständigen 

Qualifikationsziele Teilkompetenzen Fachdidakt. Anliegen / Fachmethod.Anliegen Curriculare Fachkompe-
tenzen 

Vorschläge zur orga-
nisator. Umsetzung 

Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 

 den lern- und entwick-
lungspsychologischen 
Stand der Schülerinnen 
und Schüler unter fach-
spezifischen Gesichts-
punkten in den für den 
Musikunterricht relevanten 
Bereichen zu diagnostizie-
ren;  

 fachspezifische Kom-
petenzen der Lernenden 
individuell zu fördern und 
Lernende und Eltern zu 
beraten; 

 Ergebnisse von Lern-
standserhebungen und 
vergleichende Leistungs-
feststellungen zu deuten 
und angemessene Kon-
sequenzen abzuleiten; 

unterschiedliche Formen 
der Leistungsmessung und                
-beurteilung des Faches zu 
verstehen, verantwor-
tungsbewusst anzuwenden 
und zu reflektieren. 
 
 
 

 

Künftige Lehrkräfte im 
Fach Musik 
 

 fördern die Schülerinnen 
und Schüler in ihrem Ur-
teilsvermögen für künstle-
rische und ästhetische 
Erscheinungen und entwi-
ckeln bei den Schülerinnen 
und Schülern die Fähig-
keit, aus dem vielfältigen 
musikalischen Angebot 
bewusst, kritisch und 
selbstbestimmt auszuwäh-
len, 
ermöglichen den Schüle-
rinnen und Schülern, ihre 
eigenen Erfahrungen und 
Vorlieben, auch im Zu-
sammenhang mit der Me-
diennutzung, einzubringen 
und befähigen sie, in der 
aktiven Auseinanderset-
zung mit unterschiedlichen 
historischen und kulturel-
len Prägungen, Funktions-
zusammenhängen und 
Wahrnehmungsweisen 
eine zunehmend differen-
zierte Vorstellung von 
musikalischen Phänome-
nen und ihren Kontexten 
zu entwickeln. 

5.1 Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung 
 - Fachspezifische Aspekte der Leistungsmessung  
          und Leistungsbeurteilung 
 - Ergebnisorientierung vs. Prozessorientierung 
 - Fachspezifische Formen der Leistungsmessung 
 
5.2 Ausstattung eines Musikraums 
      Der Computer im Musikunterricht 
 - Grundsätze der Ausstattung eines Musikraums 
           mit technischen Medien 
 - Instrumente 
 - Möglichkeiten des Computereinsatzes im MU 
 
5.3 Prüfungsvorbereitung 
 - Wiederholung und Prüfungsvorbereitung 
 - Simulation einer Prüfungssituation 
 

Die RLA kennen allgemeine 
und besondere Kriterien der 
Leistungsmessung und kön-
nen diese variabel anwenden. 
 

Die RLA kennen Grundsätze 
der Ausstattung eines Musik-
raums mit technischen Medi-
en,   Instrumenten etc. und 
können diese an Unterrichts-
beispielen anwenden. 

 

- wertschätzende Leis-
tungskultur etablieren 

- die individuelle Lern-
entwicklung als Grund-
lage der Bewertung ein-
setzen 

- Diagnostische Verfah-
ren der Leistungsbeur-
teilung anwenden 

- Sensibilität hinsichtlich 
stimmlicher und motori-
scher Schwächen und 
auditiver Wahrneh-
mungsauffälligkeiten 
entwickeln.  

- Entwicklung transparen-
ter Beurteilungskriterien 

- angemessene Konzepte 
von Arbeits- und För-
derplänen für den Mu-
sikunterricht entwickeln  

- Beratungsoffenheit und 
Beratungsfähigkeit be-
züglich individueller 
musikalischer Entwick-
lung intendieren 

- Fördermaßnahmen 
durchführen 

 

 


