
Ergänzende Vorgaben und Hinweise zur Einreichung von Videolehrproben im 
Bereich elementare Musikpädagogik (musikalische Früherziehung) 

Da die Planung und inhaltliche Durchführung einer Unterrichtsstunde im Bereich elementare 
Musikpädagogik andere Schwerpunkte hat als zum Beispiel die Durchführung von Einzelunterricht, 
möchten wir hier ein paar Hinweise geben.


Geänderte Vorgabe: 
Bitte zwei aufeinander aufbauende Stunden einreichen, die zeigen, wie Lerninhalte eingeführt und 
spielerisch wieder aufgegriffen, vertieft oder wiederholt werden.


Tipps und Hinweise zur Planung der Stunden: 

1. Wählt ein THEMA!


1.1.  Das kann eine Geschichte, ein Lied, ein Instrument, Notation oder alles mögliche sein. Setzt es 
gerne auf verschiedene Weisen um: motorisch, taktil, visuell, auditiv...   …auf jeden Fall interaktiv!


1.2  Wenn ein Thema eingeführt wird, wäre es schön, wenn ein roter Faden erkennbar wäre.


1.3.  Beispiel: Thema Dschungel (Beispielhafte Ideen zur Umsetzung des Themas in verschiedenen 
Bereichen)


• Verschiedene Tiere und ihre Bewegungen oder Eigenheiten

• Pantomime

• wie kann man das Thema auf Instrumenten umsetzen

• ein passendes Lied dazu

• eventuell eine Aufgabe wie Ausmalbilder oder Zuordnen von Bildern

• Trommelmusik - verbunden mit Rhythmen...etc.


2. INHALTE (Auch hier beispielhafte Ideen, die die zumindest teilweise Umsetzung finden sollten.)


	 Bausteine - die in zumindest einer der beiden Stunden einen Platz finden sollten:


• Rituale (z.B: Begrüßung- und Abschiedslied)

• Das gewählte Thema gemeinsam erarbeiten- gerne auch Ideen von den Kindern aufgreifen 

oder sie dazu anregen oder unterstützen.

• Entweder Rhythmus und Notenwerte oder Noten und Tonhöhen


Dies kann auf die verschiedensten Weisen eingeführt oder wiederholt werden, z.B. visuell durch 
Bildkarten, motorisch durch Bewegung, feinmotorisch mit Instrumenten, stimmlich und sprachlich z. B. 
mit Hilfe von Kodaly oder Solmisation, mit Farben, mit Bodenbildern oder auf einem Arbeitsblatt, durch 
Echospiele, Rhythmus-oder Klangketten.... Sucht euch etwas aus!


• Spiel auf Orffschen Instrumenten oder auch ein anderes Instrument ausprobieren (falls es 
Thema ist)


• Tanz - oder große oder kleine Bewegungen (können auch mit Hilfsmitteln wie Tüchern, 
Bändern, Seil oder Hula-Hoop, mit Instrumenten oder Bällen etc. umgesetzt werden)


• Singen - auch gemeinsam mit den Kindern, oder zumindest versuchen, sie dazu einzuladen

• nach sehr anregenden und lebendigen Elementen freuen wir uns auch über fokussiertere oder 

ruhigere, entschleuningende Elemente

Auch das kann ganz unterschiedlich aussehen: z.B. eine Aufgabe im Buch / eine Fantasiereise / leises 
Musizieren oder bewußt Musik hören / sich ganz leise bewegen / sich gemeinsam eine Geschichte 
ausdenken oder überlegen, was noch zu dem Thema passt (wie z.B. welche anderen Instrumente man 
noch kennt / welche Tiere im Dschungel wohnen...) / raten oder flüstern, was vielleicht unter dem Tuch 
oder in der Kiste versteckt ist.


Hinweis: es handelt sich bei allen oben aufgezählten Punkten um entweder beispielhafte Ideen oder 
vorgeschlagene Bausteine, die euch eine Orientierung bei der Stundenplanung geben sollen. Die 
Beispiele zur Thematik sollen nur veranschaulichen, wie so etwas aussehen kann.  
Die Bausteine, die sich oben finden, sollten in Teilen vorhanden sein. Es ist nicht notwendig und 
auch nicht sinnvoll, dass alle Themenfelder in einer Stunde untergebracht werden. 


