
Musiklehrer 
gesucht!



	

Ich suche Instrumentallehrer, die ihre Unterrichtserfahrung und 
ihre Einschätzungen für ein Projekt zur Verfügung stellen.

In dem Projekt geht es darum, dass ich Materialien entwickeln 
möchte, die ein Musiklehrer nutzen kann, um seinen Unterricht 
zu verbessern und schwierige Unterrichtssituationen leichter 
bewältigen zu können.

Mir schwebt vor, nach den Sommerferien dazu eine 
Projektgruppe von 3-6 interessierten Musikpädagogen zu 
bilden. Die Musiklehrer würden die Materialien von mir zur 
Verfügung gestellt bekommen, die Materialien in ihrer Arbeit 
praktisch ausprobieren und mir ihre Erfahrungen damit 
(telefonisch) berichten. Je nach Absprache könnten auch 
gelegentliche kurze (!) Treffen in der Gruppe einen 
gegenseitigen Austausch ermöglichen. 

Mithilfe der Rückmeldungen könnten wir dann gemeinsam 
einschätzen, ob die Materialienidee funktioniert und ob bzw. 
wie die Idee möglicherweise weiterentwickelt werden könnte. 

Um als Musiklehrer mit den Materialien im Unterricht 
experimentieren und Erfahrungen sammeln zu können, ist eine 
gewisse Zeitdauer notwendig. Ich schätze deshalb die gesamte 
Projektdauer auf ca. ein 3/4 bis ein ganzes Jahr (das ja doch 
immer schnell vorbeigeht). musikbäume - Agentur für Musikpädagogik

c/o Bernd Dahlhaus
Tel. 0049 (0) 2365 51 55 01
Email: info@musikbaeume.de
Internet: www.musikbaeume.de

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Insgesamt soll für die mitmachenden KollegInnen der zeitliche oder 
sonstige Aufwand des Projektes im Berufsalltag möglichst gering 
sein - unser Beruf ist ja schon genug angefüllt mit Anforderungen 
bei gleichzeitig knappen Ressourcen. Außerdem soll das Projekt 
keinesfalls die bewährte Unterrichtsroutine beeinträchtigen.

Für die teilnehmenden „Feedbacklehrer“ wäre ihre Mitwirkung 
gleichzeitig eine Art von Fortbildung, bei der sie Elemente aus dem 
Coaching kennenlernen würden. 
Bis auf geringe Materialkosten entstehen keine zusätzlichen Kosten. 
In dieser Form soll das Projekt insgesamt eine Win-Win-Sache für 
alle Beteiligten sein.

Schön wäre es, wenn sich möglichst unterschiedliche KollegInnen 
für das Projekt finden würden, denn eine Vielfalt an musikalischen 
Ausrichtungen, pädagogischen Auffassungen und 
Erfahrungshintergründen ist eine Bereicherung für das Projekt.

Falls Sie/Du an einer Mitwirkung an diesem Projekt interessiert 
sind/bist, würde ich mich über eine kurze formlose Email freuen. 
Bitte darin auch eine Telefonnummer angeben, unter der ich mich 
zurückmelden kann, um Fragen zu beantworten, Details zu klären 
und den ersten Schritt nach den Sommerferien zu besprechen.

	
 	
 	
 	
 	
 Kollegiale Grüße,
	
 	
 	
 	
 	
 	
 Bernd Dahlhaus


