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Keynote  
 
La recherche et son rôle dans l’éducation musicale à l’école : Réflexions à partir d’études effectuées 
en Suisse romande 
Die Rolle der Forschung in der Schulmusik: Überlegungen zu Studien in der Westschweiz 
La recherche en éducation musicale jouit d’une longue tradition dans les pays anglo-saxons. En Suisse 
romande, comme dans d’autres pays francophones, elle n’a pris son essor que dans les années 1980 pour 
se développer ensuite à un rythme soutenu. Actuellement présente surtout dans les instituts de formation 
des enseignants, elle fait preuve d’un beau dynamisme malgré des ressources souvent limitées. Le 
premier défi de cette recherche a été – et est encore – de s’affranchir de disciplines à la tradition 
solidement établie, comme la psychologie de la musique et la théorie musicale, pour se focaliser sur 
l’éducation musicale en tant que telle. Mais l’éducation musicale, surtout en milieu scolaire, est loin de 
constituer un objet bien défini, s’offrant « sur un plateau » à l’investigation des chercheurs. Elle se 
présente plutôt comme une nébuleuse d’idées (voire d’idéaux), de programmes et de pratiques fort 
diverses. Dans le domaine musical peut-être encore davantage que dans d’autres domaines éducatifs, la 
recherche va alors aussi contribuer à définir et construire la réalité qu’elle étudie. 
Après un bref historique, nous exposerons un modèle visant à cerner le champ de l’éducation musicale 
scolaire. Ce modèle permettra d’analyser certains travaux ayant jalonné la recherche en Romandie : 
quels ont été les apports de ces études mais aussi leurs limites voire leurs points aveugles ? Ce parcours 
permettra de tirer quelques conclusions globales et d’énoncer des suggestions pour le futur de la 
recherche en éducation musicale scolaire. Comment pourrait-elle combiner au mieux la nécessaire 
exigence scientifique en matière de construction des savoirs et l’impétueuse exigence d’efficacité 
pédagogique ? 
 
Nach einer kurzen historischen Darstellung der Forschung in der Musikpädagogik im angelsächsischen 
Raum und in der Westschweiz, wird eine allgemeine Visualisierung des Bereichs der Schulmusik 
vorgestellt. Anhand dieses Modells werden einige der prägenden Forschungsprojekte der Romandie 
analysiert (positive Aspekte, Grenzen und tote Winkel). Dies wird zu einigen Schlussfolgerungen und 
Vorschlägen für die Zukunft der Forschung im Bereich der Schulmusik führen. Wie kann diese 
Forschung die notwendigen akademischen Anforderungen an die Wissensentwicklung aber auch die 
dringenden Erwartungen an die pädagogische Effizienz erfüllen? 
 
Madeleine Zulauf schloss nach dem Lizentiat ein Nachdiplomstudium in Psychologie ab und erwarb 
ein Zertifikat in Musiktheorie Sie arbeitete als klinische Psychologin und als Projektleiterin im Centre 
vaudois de recherches pédagogiques. Seit 2002 leitet sie das von ihr gegründete private Büro Formation 
Musique Recherche Zulauf. Zugleich lehrt sie als Dozentin für Psychologie, Pädagogik und 
Forschungsmethodik an verschiedenen Hochschulen. Sie ist Autorin mehrerer Publikationen in den 
Bereichen «Musikpädagogik» und «Bildungssysteme». 
 
 
 
Session 1a 
Die Vermittlung von Kinderliedern in der Schule als Kulturbestandteil 
Das Lieder-Singen führt junge Kinder in die Sprache, Musik, Tanz und in Geschichten ein, und als 
Kulturpraxis wirkt es sozial integrativ. Wie werden in der Schule Lieder vermittelt? In unserem Projekt 
zum Leiten von Klassengesang bearbeiten wir diese Frage mit Bezug zu zwei Ebenen: Wie lernen 
angehende Lehrpersonen das Leiten von Klassengesang? Wie gehen erfahrene Lehrpersonen vor? Uns 
interessieren nicht Fragen nach regionalen, nationalen oder sprachbezogenen Stilen in der Vermittlung 
von Liedern oder Wirkungen der Ausbildung. Im Zentrum steht die allgemeine Fähigkeit, einer Gruppe 
von Kindern ein Lied beizubringen. Dies erfordert professionelle Fertigkeiten, Strategien und Wissen, 
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die erworben werden und sich in der konkreten Ausführung zeigen. Das Ziel unserer Forschung ist es, 
diese Fähigkeit besser zu verstehen, indem wir deren Entwicklung und Beispiele von professionaler 
Praxis erforschen. Dazu rekonstruieren wir einerseits individuelle Lernwege längsschnittlich und 
andererseits untersuchen wir, was erfahrene Lehrpersonen während der Liedvermittlung tun und was sie 
dazu denken. Beobachtungen mit Hilfe von Videos und Interviews sind Quellen dazu, das Leiten von 
Klassengesang zu konzeptualisieren. Eine weitere wichtige Quelle ist die Kinderliedgrammatik – ein 
allgemeines und formales Regelwerk – die das gemeinsame Lieder-Singen sowohl beim Lehren wie 
auch beim Lernen strukturiert.  
In unserem Beitrag geben wir Einblicke in die Art und Weise, wie wir diese Kinderliedgrammatik 
verwenden und Lieder als geregelte Lernobjekte verstehen. Wir zeigen empirische Beispiele, wie 
Singlektionen geleitet werden. Zudem präsentieren wir, wie wir den Verlauf von Singlektionen und die 
strukturelle Arbeit am Lied analysieren und grafisch darstellen. Dieser Zugang erlaubt es, erste 
Aussagen über den Stand der Entwicklung von Studienteilnehmerinnen zu machen.  
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Stefanie Stadler Elmer hat die Forschungsprofessur in Fachdidaktik der Künste an 
der Pädagogischen Hochschule Schwyz inne und ist Titularprofessorin für Psychologie an der 
Universität Zürich. Ihre Forschungsinteressen sind vokale, affektive und kulturelle Entwicklung, 
Musikdidaktik, räumliches Darstellen und Zeichnen, Strukturgenetische Theorie, Forschungsmethoden, 
Erkenntnistheorie sowie Ästhetik und Bildung. 
 
Anna Hürlimann schloss 2015 an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) Schulmusik II und 
Violine Pädagogik je mit dem Master ab. Seit 2013 unterrichtet sie Schulmusik auf der Gymnasialstufe, 
seit 2015 an der Kantonsschule Wiedikon in Zürich. Seit 2017 arbeitet sie zudem als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin in der Forschungsabteilung Fachdidaktik der Künste an der Pädagogischen Hochschule 
Schwyz und ist Doktorandin an der Universität Zürich. 
 
Armin Wyrsch leitet den Fachkern Musik an der Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ). Hier 
unterrichtet er «Fachdidaktik Musik» und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Forschungsgruppe «Didaktik der Künste». Er ist seit 1999 in der Lehrerausbildung tätig. In seinem 
Forschungsschwerpunkt beschäftigt er sich mit dem Thema «Singen von Liedern im Unterricht». Ziel 
der Studie ist es, Regelmässigkeiten in musikalischen Lehr- und Lernprozessen mit Schwerpunkt 
Gesang zu ermitteln. 
 
 
Eine Kartographie von Unterrichtsvorstellungen von Musiklehrpersonen – eine Interviewstudie zum 
Singen im Musikunterricht 
Untersuchungen zum Singunterricht auf der Sekundarstufe I im deutschsprachigen Raum sind rar. Erste 
Versuche, das fachdidaktische Wissen im Musikunterricht und damit auch im Bereich Singen messbar 
zu machen, wurden in der FALKO-M Studie von Puffer und Hofmann (2016) unternommen. Im 
Rahmen des Promotionsvorhabens des Autors wurden elf Lehrpersonen der Sekundarstufe I aus den 
Kantonen Aargau und Solothurn zu ihren Vorstellungen für einen guten Singunterricht befragt. In den 
Interviews wurden sich widersprechende wie auch konvergente Konzepte für den Singunterricht sichtbar. 
Neben musikpädagogisch spezialisierten und pädagogisch breit ausgebildeten Lehrpersonen scheinen auch 
Musiker ohne fachdidaktische Kenntnisse in der Lage zu sein, Jugendliche auf der Oberstufe anhaltend für 
das Singen begeistern zu können. Wird der Singunterricht bei den einen vor allem als Chorprobe gestaltet 
und bleiben individuelle Singleistungen nur der Zweisamkeit zwischen Lehrperson und Schülerin im stillen 
Kämmerlein vorbehalten, wird an anderer Stelle permanent an der Auftrittskompetenz in Gruppen gearbeitet, 
weil der Klassenunterricht disziplinarisch unmöglich scheint. Dabei wird sichtbar, dass das reale 
Unterrichtsgeschehen kaum von Lehrplänen, schon gar nicht von Lehrmitteln gesteuert wird. 
Im Vortrag werden die elf individuellen Kulturen untersucht, kategorisiert und im Hinblick auf aktuelle 
pädagogische Entwicklungen beleuchtet. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern kollektive Muster 
sichtbar werden, oder ob die Ursache des Erfolgs doch eine authentische Persönlichkeit ist. Zum Schluss 
werden auch die Implikationen unterschiedlicher schulischer Niveaus auf die Singkulturen untersucht und 
damit ein breites Bild von Traditionen gezeichnet. 
 
Gabriel Imthurn erwarb ein Klavierlehrdiplom bei Adalbert Roetschi und studierte anschliessend 
Schulmusik II an der Hochschule für Musik in Zürich. Neben verschiedenen künstlerischen Tätigkeiten 
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unterrichtete er mehr als 20 Jahre im Kanton Aargau auf der Sekundarstufe I Musik. Seit 2013 ist er als 
Dozent für Musikpädagogik an der Pädagogischen Hochschule FHNW angestellt. Der Schwerpunkt liegt bei 
der Entwicklung von webbasierten Lernumgebungen. Seit 2017 promoviert er an der HMTM in Hannover 
bei Andreas Lehmann-Wermser. 
 
 
Singen oder Musik: Änderung einer Fachbezeichnung zwischen Anreiz und Anpassung 
Noch in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts nannte sich das Schulfach, das heute Musik heisst, 
in der Schweiz überwiegend Singen, Gesang oder Schulgesang. In den 70er- und 80er-Jahren wurde es 
in den Lehrplänen fast flächendeckend in Musik umbenannt, was auf eine inhaltliche Umgestaltung 
schliessen lässt. Musikpädagogische Texte aus dem betreffenden Zeitraum relativieren jedoch die 
eindeutige Verbindung zwischen der Bezeichnung und den Inhalten eines Fachs und zeigen, dass die 
Diskussion mit der formalen Namensaktualisierung nicht abgeschlossen ist. Das Referat untersucht die 
unterschiedlichen Positionen zur inhaltlichen Gestaltung des musikalischen Unterrichts mittels einer 
Situationsanalyse nach Adele Clarke und fragt nach ihrer Beziehung zur Fachbezeichnung. Dazu wurde 
ein Korpus mit schriftlichen Äusserungen zum Musikunterricht in der Deutschschweiz zwischen 1970 
und 2010 zusammengestellt, das Artikel aus Fachzeitschriften und Buchpublikationen umfasst. Von 
besonderer Bedeutung ist der Lehrplan des schweizerischen Komitees zur Förderung der Schulmusik, 
in dem bereits 1972 landesweit die Bezeichnung Musikunterricht vorgeschlagen wurde. Die frühe 
Forderung nach einer neuen Bezeichnung wirft die Frage auf, welche Rolle der Zeitpunkt der 
Umbenennung eines Schulfachs spielt: Wird eine Namensaktualisierung als Anreiz zur inneren Reform 
vorgenommen oder ist sie Ausdruck der Anpassung an eine gängige Praxis? Der Sprachgebrauch der 
Diskursteilnehmenden lässt erahnen, wie weit die inhaltliche Umgestaltung des Fachs dem neuen 
Namen entspricht. 
 
Christoph Marty studierte an der Hochschule Luzern – Musik (HSLU M) Klarinette und schloss 2011 
mit dem Master für Instrumentalpädagogik und 2015 mit jenem für Schulmusik II ab. Derzeit absolviert 
er einen CAS Musikforschung und arbeitet als wissenschaftlicher Assistent im Nationalfonds-Projekt 
«Schulmusikalische Diskurse in der Deutschschweiz von 1970 bis 2010» an der HSLU M. Er ist als 
freischaffender Musiker und Klarinettenlehrer tätig und unterrichtet an der Stiftsschule Einsiedeln.  
 
 
 
Session 1b 
Kulturspezifische Inhalte und universelle Praktiken? Eine ethnografische Untersuchung von 
Musikunterricht an Deutschschweizer Sekundarschulen 
Kulturwissenschaften verstehen unter «Kultur» kollektive Sinnsysteme und geteilte Wissensordnungen, 
vor deren Hintergrund Menschen ihrer Welt Sinn und Bedeutung verleihen und welche menschliches 
Handeln dadurch überhaupt erst ermöglichen, aber auch einschränken (Reckwitz, 2006, S. 15). Diese 
Sinnsysteme und Wissensordnungen sind wiederum in den sozialen Praktiken selbst verortet (ebd., S. 
565). Soziale Praktiken sind demnach nur innerhalb einer kollektiven Wissensordnung verständlich und 
tragen umgekehrt dazu bei, diese überhaupt erst herzustellen. Entsprechend kann Musikunterricht als 
kulturelles System gedacht und erforscht werden, denn «das Lehren und das Lernen von Musik ist eine 
Form musikbezogener kultureller Praxis: Es wird in einer Institution wie der Schule Musik gemacht, es 
wird in besonderer Weise über sie gesprochen, es finden schulische, musikbezogene Rituale statt, Musik 
wird medial vermittelt etc.» (Vogt, 2014, S. 3). All diese Praktiken erzeugen eine spezifische 
Wissensordnung. 
Aus dieser Perspektive habe ich Musikunterrichte an Deutschschweizer Sekundarschulen ethnografisch 
erforscht, um diese als «Kultur» beschreiben zu können. Der ethnografische Zugang ist einerseits 
kompatibel mit der erwähnten theoretischen Perspektive, ermöglicht andererseits aber auch, den 
Unterricht von seinen eigenen Relevanzen her beschreiben zu können, ohne ein spezifisches 
Kategoriensystem «von aussen» an diesen heranzutragen. Diesem relativ offenen Zugang steht in meiner 
Arbeit mit der Hegemonietheorie von Laclau und Mouffe (2012) ein sehr spezifischer theoretischer 
Fokus als «Denkmittel» (Breidenstein, Hirschauer, Kalthoff & Niesdwand, 2013, S. 166) gegenüber. 
Diese beleuchtet das Machtmoment bei der Herstellung von Wissensordnungen und ermöglichst es 
dadurch, vermeintlich Universelles und Natürliches als kulturell konstruiert sichtbar zu machen. In 
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meinem Vortrag stelle ich Ergebnisse der Untersuchung vor. Ich konzentriere mich dabei vor allem auf 
den Aspekt der Herstellung von (kulturellen) Differenzen innerhalb der «Kultur» des Musikunterrichts. 
 
Bibliographie: 
Breidenstein, G., Hirschauer, S., Kalthoff, H., & Niesdwand, B. (2013). Ethnografie. Die Praxis der 
Feldforschung. Konstanz, München: UVK. 
Laclau, E., & Mouffe, C. (2012). Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des 
Marxismus. (4., durchg. Aufl.). Wien: Passagen. 
Reckwitz, A. (2006). Die Transformation der Kulturtheorien. Zur Entwicklung eines 
Theorieprogramms (Studienausg.). Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. 
Vogt, J. (2014). Musikpädagogik als kritische Kulturwissenschaft – noch einmal. Art Education, (9). 
 
Olivier Blanchard ist Dozent für Fachdidaktik Musik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und 
Gastdozent im Master «Fachdidaktik der Künste» der Pädagogischen Hochschule Zürich und der 
Zürcher Hochschule der Künste. Er studierte Schulmusik in Freiburg und spezialisierte sich auf den 
Bereich Popmusik an der Hochschule der Künste Bern. Während elf Jahren unterrichtete er Musik an 
einer Sekundarschule. 2018 promovierte er mit einer Dissertation zum Thema «Hegemonie im 
Musikunterricht – Ein Beitrag zur Befremdung der eigenen Kultur». 
 
 
Die Nullerjahre in der Schulmusik der Deutschschweiz: Eine «Dekade diskursiver Stille»? 
Im Forschungsprojekt «Schulmusikalische Diskurse in der Deutschschweiz von 1970 bis 2010» konnten 
Diskursformationen zu den Fachinhalten des schulischen Musikunterrichts, zu dessen Legitimation 
sowie zum Berufsverständnis der Lehrpersonen eruiert werden. Diese Formationen waren in den 
verschiedenen Jahrzehnten unterschiedlich ausgeprägt. Standen in den 1970er Jahren Fragen zu den 
Inhalten des Musikunterrichts im Vordergrund, rückte mit den Schulversuchen mit erweitertem 
Musikunterricht in den 1980er Jahren vermehrt die Legitimation des Musikunterrichts ins Zentrum 
öffentlicher Diskurse. Mit der sich Mitte der 1990er Jahren abzeichnenden Verlagerung der 
Lehrerbildung von Seminaren an Hochschulen und der formalen Aufwertung von Konservatorien und 
Musikakademien zu Musikhochschulen wurden Fragen des Berufsbildes virulent. Andererseits hallte 
der PISA-Schock, der im Jahr 2000 die deutsche Bildungslandschaft erschütterte, auch in der Schweiz 
nach. Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) beschloss im Jahr 2002, ein bereits 
Ende des 20. Jahrhunderts angedachtes Projekt zur Harmonisierung des Bildungssystems (HarmoS) in 
Angriff zu nehmen, zu dem das Festlegen von Mindestkompetenzen in zentralen Fachbereichen sowie 
die Ausarbeitung sprachregionaler Lehrpläne gehören. Wie reagiert die musikpädagogische 
Fachgemeinschaft auf diese institutionellen Entwicklungen, wer greift selbst in die Diskussion ein und 
auf welche Weise geschieht dies? Ein an Foucault geschärfter Blick auf ein Korpus von Beiträgen in 
(musik-)pädagogischen Fachzeitschriften und Sammelbänden sowie weiteren textförmigen Materialien 
ermöglicht die Analyse des entsprechenden Diskursgeschehens im frühen 21. Jahrhundert, wobei neben 
den zur Sprache gebrachten Inhalten und den Sprecherpositionen die diskursiven Leerstellen besonders 
interessieren. 
 
Jürg Huber hat Schulmusik und Dirigieren an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern 
sowie Musikwissenschaft, Musikethnologie und Medienlinguistik an der Universität Zürich studiert und 
unterrichtete an verschiedenen Gymnasien und Seminaren. Schwerpunkt seiner derzeitigen Forschungs- 
und Lehrtätigkeit an der Hochschule Luzern ist die Schulmusik. Weiter unterrichtet er Musikgeschichte 
an der Pädagogischen Hochschule Luzern, arbeitet als Musikjournalist und ist als Ensembleleiter aktiv. 
 
 
Spannungsfelder und Rahmenmodelle: Impulse aus dem englischsprachigen Raum zur Anregung 
der Diskussion aktueller Unterrichtskonzepte für den schulischen Musikunterricht in Kindergarten 
und Primarschule 
In den letzten Jahrzehnten sind im deutschsprachigen Raum zum Musikunterricht in Kindergarten und 
Primarstufe verschiedene theoretische Ansätze und Lehrmittel entwickelt und publiziert worden. Dabei 
zeigt sich eine Pluralität von Konzeptionen, die sich in den Spannungsfeldern zwischen Offenheit und 
Struktur, zwischen Tradition und Innovation, zwischen Individualisierung und kultureller Norm 
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bewegen. Die konkrete Unterrichtsgestaltung im Fach Musik wird zudem stark von den strukturellen 
Rahmenbedingungen in den Kindergärten und Schulen, den unterschiedlichen Kindern und den 
persönlichen Fähigkeiten und Vorlieben der Lehrpersonen beeinflusst. Um sich in dieser Vielfalt von 
Kontexten zu orientieren, bietet sich ein Blick von oben, eine Metaperspektive auf Musikunterricht als 
metaphorische Bilder (Jorgensen, 2011) oder als Rahmenmodell (Schippers, 2011) an. Optimistisch 
gedacht kann so Musikunterricht in den Kindergärten und Schulen offen, kreativ, subjektorientiert UND 
strukturiert, aufbauend und kompetenzorientiert konzipiert, durchgeführt und weiterentwickelt werden, 
ohne dabei beliebig und unverbindlich zu sein. Im Referat werden einige in der Schweiz wirksame 
Ansätze und Lehrmittelpublikationen in Bezug zu den vorgestellten Metaperspektiven gesetzt und 
diskutiert. Zudem wird ein Rahmenmodell aufgezeigt, welches in der Ausbildung von Lehrpersonen an 
der Pädagogischen Hochschule FHNW angewendet und weiterentwickelt wird. Damit wird auf die 
Pluralität von Musiken, Lern- und Lehrkonzeptionen und auf musikbiografische Erfahrungen und 
Präkonzepte von Musikunterricht der Studierenden reagiert und es werden Orientierungen und 
Perspektiven auf schulischen Musikunterricht ermöglicht.  
 
Bibliographie: 
Jorgensen, E. R. (2011). Pictures of music education. Bloomington: Indiana University Press. 
Schippers, H. (2010). Facing the music: shaping music education from a global perspective. Oxford; 
New York: Oxford University Press. 
 
Prof. Jürg Zurmühle ist Leiter der Professur Musikpädagogik des Instituts Primarstufe der 
Pädagogischen Hochschule der FHNW und Präsident des Verbands Fachdidaktik Musik Schweiz 
(vfdm.ch). 
 
 
 
Session 2a 
Beeinflusst das Klassenmusizieren das Schul- und Klassenklima? Erste Ergebnisse eines Luzerner 
Projekts 
Musikschulen besitzen traditionell eine starke Stellung im Schweizer (Musik-)Bildungssystem. 
Allerdings bestehen auch Schwächen wie sozioökonomische und kulturelle Zugangshürden. In der 
Volksschule hingegen wird die musikalische Bildung teils durch mangelnde Fachausbildungen der 
Lehrpersonen erschwert. Das Klassenmusizieren bietet die Möglichkeit, diesen Schwächen zu 
begegnen: Im hier vorgestellten und evaluierten Projekt erhalten vier Klassen während zwei Schuljahren 
zwei Wochenlektionen Unterricht mit Blasinstrumenten durch eine Volks- und eine 
Musikschullehrperson im «Teamteaching». Die Projektklassen haben erstens einen hohen Anteil an 
Kindern mit Migrations- und/oder sozioökonomisch schwächerem Hintergrund, womit oben erwähnte 
Zugangshürden abgebaut werden und das Erlernen eines Instrumentes unabhängig vom Hintergrund der 
Schüler und Schülerinnen ermöglicht wird. Zweitens wird durch den Einbezug von ausgebildeten 
Musiklehrpersonen die fachliche Qualität des Unterrichts unterstützt. 
In einer begleitenden Evaluation mit Interviews mit den Lehrpersonen und einzelnen Schülern und 
Schülerinnen sowie Fragebögen zum musikalischen Lernen und dem Schul- und Klassenklima 
(Stichwort Schulkultur) werden diesbezügliche Veränderungen während der Projektdauer untersucht. 
Zudem konnten Kontrollklassen sowie fünf weitere Klassen, die im Kanton Luzern das 
Klassenmusizieren durchführen, eingebunden werden. Damit zeichnet sich die Evaluation, im 
Gegensatz zu bisherigen Studien mit einzelnen Klassen, durch die Untersuchung von neun Klassen plus 
Kontrollklassen aus. Im Referat wird einerseits ein Einblick in den Projektaufbau und -ablauf gegeben, 
andererseits werden erste Ergebnisse der Evaluation von drei bereits im letzten Schuljahr gestarteten 
Klassen vorgestellt. 
 
Suse Petersen studierte an der Universität Fribourg (CH) Pädagogik, Pädagogische Psychologie und 
Religionswissenschaft und schloss 2011 ihre Dissertation im Bereich der Einstellungsforschung ab. Sie 
war unter anderem als Sozialpädagogin, Gymnasiallehrerin und in der Forschungsförderung tätig. Seit 
2013 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsschwerpunkt Musikpädagogik und Dozentin 
für Pädagogische Psychologie an der Hochschule Luzern – Musik. 
 



6 

Die Umsetzung politischer Vorgaben für den Musikunterricht an Volksschulen aus Sicht der 
Kantone – eine Umfrage 
Drei bildungspolitische Weichenstellungen prägen die Diskussion um den Musikunterricht an 
Volksschulen: die Harmonisierung (Projekt HarmoS mit sprachregionalen Lehrplänen), die Reform der 
Lehrer/innenbildung (Aufgabe des Seminarmodells und Verlagerung der Ausbildung auf die 
Tertiärstufe) sowie der von Volk und Ständen im Herbst 2012 angenommene Verfassungsartikel 67a 
zur Förderung der musikalischen Bildung. Eine Umfrage des Verbandes Schweizer Schulmusik 
(VSSM) bei allen kantonalen Bildungsdirektionen gibt Aufschluss darüber, wie die Exekutiven den 
Stand der Umsetzung dieser drei für den Musikunterricht bedeutsamen bildungspolitischen Entscheide 
beurteilen. Das Inputreferat präsentiert die Resultate und nimmt die institutionelle Sichtweise kritisch 
unter die Lupe. 
 
Armon Caviezel ist ausgebildeter Schul- und Kirchenmusiker. Er präsidiert den Verband Schweizer 
Schulmusik VSSM, ist Vorstandsmitglied des Schweizer Musikrats SMR und Mitbegründer der 
Musikinitiative. Er ist als Musiklehrer, Chorleiter und Kursleiter für Schulmusik im In- und Ausland 
sowie als Musiklehrmittelautor tätig. Viele Jahre leitete er die Musikschule Hünenberg und baute die 
Stelle «Animation für Schulmusik Kanton Zug» auf. Er ist Mitautor und Moderator der Sendereihe 
«Singen im Advent» Radio DRS l. 
 
Bruno Schaller unterrichtete während 5 Jahren auf der Primarstufe. Nach der Ausbildung zum 
Schulmusiker war er in verschiedenen Stufen der Sek I und Sek II tätig. Daneben war er während 25 
Jahren als Verantwortlicher der schulischen und ausserschulischen kulturellen Aktivität der 
deutschsprachigen Kindergärten und Primarschulen der Stadt Freiburg tätig. Während 30 Jahren war er 
verantwortlich für den Musiklehrplan der deutschsprachigen Orientierungsschulen des Kantons 
Freiburg. Er leitet zwei Chöre. 
 
 
 
Session 2b 
Des pratiques énactives et des supports numériques pour enseigner la musique à l’école primaire 
selon le Plan d’études romand (PER)  
Cet atelier à visée essentiellement pratique permettra aux participants d’expérimenter des activités, des 
techniques et des gestes professionnels qui facilitent l’appropriation musicale des élèves du cycle 1 (4 à 
8 ans) et 2 (9 à 12 ans). Il mettra en œuvre des situations d’enseignement, des moyens et des supports 
pour articuler les objectifs d’apprentissage du Plan d’études romand (PER) en fonction d’une matrice 
disciplinaire qui conjugue trois approches complémentaires (Vivre la musique, Apprendre la musique 
et Mettre la musique en scène) (Joliat, 2018). 
Julie Lenglet proposera aux participants d’expérimenter un parcours musical énactif pour le cycle 1 
(Vivre la musique) qui s’enchaine et s’enrichit en continu. Ce parcours mêle la communication 
corporelle, gestuelle et vocale et met en scène des comptines, des chansons, des jeux de chef d’orchestre 
et d’instruments, de l’expression corporelle et théâtrale.  
François Joliat et Christiane Baume proposeront aux participants d’expérimenter un parcours musical 
énactif pour le cycle 2 (Apprendre la musique) qui enchaîne une succession d’étapes de mises en corps 
vocomotrice et psychomotrice pour interpréter deux chansons : Une cabane dans mon jardin et Le 
grand-père super. Ces étapes présenteront la manière de mimer la hauteur des notes (la mimomélodie) 
et les valeurs rythmiques (la mimorythmie) pour faciliter l’entrée dans la littéracie musicale (lire et à 
écrire la musique). 
Enfin, Christiane Baume présentera un prototype de ressources électroniques d’enseignement et 
d’apprentissage (RéEA) pour la discipline Musique du PER à l’intention des enseignants, des étudiants 
et des formateurs d’enseignants. Ces RéEA fournissent de la documentation audiovisuelle de captation 
de gestes professionnels, réalisée par des enseignants dans leur classe et des étudiants en formation. 
Cette documentation audiovisuelle est étayée par de la documentation écrite qui articule des savoirs à 
enseigner et des savoirs pour enseigner utilisables en classe par les enseignants. 
 
Christiane Baume, formatrice en didactique de la musique et en piano, enseigne depuis une quinzaine 
d’années à la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (Berne-Jura-Neuchâtel). Elle encadre également les 
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étudiants dans leur mémoire professionnel et dans leurs stages. Elle mène des activités de recherche, 
particulièrement en développement pédagogique. Au bénéfice notamment d’un Prix de virtuosité en 
piano, elle se produit régulièrement en récital, parallèlement à ses activités d’enseignement. Elle a publié 
trois CD. 
 
Julie Lenglet est enseignante au cycle 1. Elle est titulaire d’une classe dans le Jura où elle forme 
également les futurs enseignants dans le cadre de stages de la HEP-BEJUNE. D’autre part, elle s’occupe 
de la formation continue des enseignants BEJUNE pour l’enseignement musical.  
 
François Joliat est formateur d’enseignants de musique et chercheur à la Haute Ecole Pédagogique 
BEJUNE (Berne-Jura-Neuchâtel). Il a publié plusieurs ouvrages qui traitent de la professionnalisation 
des enseignants de musique, des articles scientifiques sur l’expertise musicale et la didactique de la 
musique ainsi que du matériel d’enseignement de la musique.  
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Samstag, 17. November 2018 – samedi, 17 novembre 2018 
 
Keynote  
 
Musikpädagogische Unterrichts- und Wissenschaftskulturen im Kontext von 
Internationalisierung und Globalisierung 
Internationalisierung und Globalisierung scheinen in einem Bereich wie Musikpädagogik unkompliziert 
zu sein: Wissenschaftler arbeiten in multinationalen Forscherteams, publizieren in internationalen 
Journals oder besuchen internationale Konferenzen. Auch im schulischen und außerschulischen 
Unterrichtsalltag suggerieren Konzepte wie das Orff-Schulwerk oder die Methoden von Kodaly und 
Dalcroze durch ihre globale Präsenz die erfolgreiche Internationalisierung von Musikpädagogik. Aber 
ist die Globalisierung von musikpädagogischen Unterrichts- und Wissenschaftskulturen wirklich so 
unproblematisch? Allzu oft wird sie mit einer Angloamerikanisierung verwechselt, in der 
angloamerikanische Standards als internationale Standards einfach übernommen werden. Dies betrifft 
viele Bereiche wie musikpädagogische Terminologie, Konzepte und Methoden, aber auch Englisch als 
internationale Wissenschaftssprache. Angesichts dieser Problematik ist eine kritische Untersuchung der 
Frage, wie mit musikpädagogischen Unterrichts- und Wissenschaftskulturen im Kontext von 
Internationalisierung umgegangen werden soll, notwendig. Ziel ist dabei eine kultursensible, die 
verschiedenen musikpädagogischen Traditionen berücksichtigende Internationalisierung von 
Musikpädagogik. Das Ideal einer von Vielfalt, aber auch Gemeinsamkeiten geprägten internationalen 
Musikpädagogik kann hierbei leitend sei. So könnten nationale Unterrichts- und Wissenschaftskulturen 
berücksichtigt werden und damit die bisherige Dominanz angloamerikanischer Ideen überwunden 
werden. Das kann sich auf in verschiedenen Ländern bedeutsame pädagogische Ideen (z. B. Bildung), 
auf wissenschaftliche Terminologie (z. B. nicht-englische Begriffe) oder auf erfolgreiche 
Unterrichtskonzepte im Hinblick auf kulturelle Diversität (z. B. in multilingualen Ländern) beziehen. 
Auch die internationale Wissenschaftskultur, z. B. bei Tagungen, würde von einer größeren 
sprachlichen, methodischen und konzeptionellen Vielfalt profitieren. Angesichts der vielen Fragen, die 
sich im Kontext der Internationalisierung von musikpädagogischen Unterrichts- und 
Wissenschaftskulturen ergeben, ist dringend mehr Forschung notwendig, die die Entwicklung einer 
internationalen Musikpädagogik unterstützt, die durch Vielfalt, aber auch Gemeinsamkeiten 
gekennzeichnet ist. 
 
Prof. Dr. Alexandra Kertz-Welzel ist Professorin und Leiterin des Institutes für Musikpädagogik an 
der LMU München. Von 2002–2005 war sie Gastwissenschaftlerin an der University of Washington in 
Seattle, USA. Zu ihren Forschungsinteressen zählen die Bereiche Internationale Musikpädagogik, 
Philosophy of Music Education, Music Education Policy und Community Music. Sie ist Autorin 
zahlreicher Publikationen, darunter «Globalizing music education: a framework» (Bloomington 2018). 
Zurzeit ist sie Vorsitzende der International Society for the Philosophy of Music Education. 
 
 
 
Session 3a 
Adäquate Umsetzung von Popmusik im Klassenunterricht 
In einem Forschungsprojet der Hochschule Luzern – Musik wurde mittels qualitativer Analyse- und 
Evaluationsverfahren eine Methode entwickelt und evaluiert, die Popmusik im Musikunterricht auf 
Gymnasialstufe in einer dem Charakter der Musik angemessenen Weise vermittelt und zugleich die 
unbeliebte Musiktheorie mit der beliebten musikalischen Praxis verbindet. Das Projekt beschäftigte sich 
zunächst mit grundsätzlichen Fragen, Problemen und Methoden der angewandten Forschung an 
Fachhochschulen und setzte dann die gewonnenen Erkenntnisse in die Forschungspraxis um. Anhand 
von qualitativen Interviews und Umfragebogen mit Schülerinnen und Schülern (SuS) sowie 
Lehrpersonen der Gymnasialstufe wurden Präferenzen, Wünsche und Probleme ermittelt und daraus – 
unter Berücksichtigung der aktuellen Erkenntnisse der allgemeinen Pädagogik – eine Methode 
entwickelt, die den SuS einen erlebnisorientierten, aktiven Zugang zur Umsetzung von Musik mit 
gleichzeitigem Theoriebezug ermöglicht; eine Methode, die SuS im Sinn einer Aktivierung, die über 
den Musikunterricht hinaus andauern soll, befähigt, Popsongs aktiv selber zu gestalten. Die Methode 
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wurde dann mit zwei Versuchsklassen ausprobiert und anschliessend evaluiert. So konnte eine hohe 
Akzeptanz von SuS und Lehrpersonen festgestellt werden und einige Schwächen und Probleme der 
Methode korrigiert oder verbessert werden. 
Als Resultat liegt nun eine evaluierte Methode vor, die den SuS ermöglicht, selbständig auch über den 
Musikunterricht hinaus musikalisch aktiv zu werden und beliebte, tagesaktuelle Popsongs selber zu 
singen – was beim Verfassen von Popsong-Arrangements durch die Lehrperson nicht möglich ist. Der 
entwickelte Zugang setzt also auf Aktivierung und Autonomie der SuS und verbindet diese selbständige 
Betätigung zugleich mit der – im Musikunterricht sehr unbeliebten – Musiktheorie (Harmonielehre), die 
dadurch auch einen praktischen Bezug erhält, was ihre Akzeptanz fördert. 
 
Dieter Ringli studierte Musikwissenschaft, Musikethnologie und Philosophie in Zürich und 
promovierte 2003 mit einer Dissertation über die Geschichte der Schweizer Volksmusik. Er arbeitete 
als Oberassistent am Ethnologischen Seminar der Universität Zürich und ist heute als Forschungsdozent 
an der Hochschule Luzern – Musik, als Dozent für Pop-Ästhetik, Musikethnologie und 
Forschungsmethodik an der Zürcher Hochschule der Künste sowie als freischaffender Musiker tätig. 
 
 
Konzepte der Chorarbeit auf der Sekundarstufe II 
Die Chorarbeit an den Gymnasien und Kantonsschulen im Raum Nordwestschweiz hat Tradition. Die 
künstlerische Qualität der Aufführungen ist beachtlich und die Schüler/innen erfahren einen 
unmittelbaren Bezug zu Werken klassischer und zeitgenössischer Musik. In diesem Workshop werden 
verschiedene Konzepte und Vorgehensweisen der verantwortlichen Lehrpersonen vorgestellt. Dabei 
sollen konkrete Ziele der Chorarbeit, Kriterien der Werkwahl, organisatorische Überlegungen und die 
Rolle der Schulleitungen zur Sprache kommen. Auch die Frage nach der Finanzierung grösserer Projekte 
wird erörtert. In welcher Form wird zusätzliche Arbeit honoriert und wie können grössere Projekte, die 
beispielsweise die Begleitung durch ein Berufsorchester vorsehen, realisiert werden? Ausserdem 
werden Verknüpfungen und Kooperationen mit Musikvermittlung von Berufsorchestern aufgezeigt und 
hinterfragt. Ein kurzer Blick auf die Primar- und Sekundarstufe I und auf ausserschulische Kontexte 
zeigt, mit welcher praktischen musikalischen Vorbildung Schüler/innen ins Gymnasium übertreten. 
In einem zweiten Teil werden fachdidaktische Überlegungen zur Chorarbeit auf der Sekundarstufe II 
dargelegt. In welcher Form ist das Singen im Chor in Lehrplänen und Curricula verankert? Wie bereitet 
die Hochschule für Musik FHNW die angehenden Lehrpersonen auf die Leitung von Schulchören vor 
und welchen Stellenwert wird der Chorarbeit in der Schule während der Ausbildung beigemessen? Was 
wird unter den Begriffen impliziter und expliziter Fachdidaktik verstanden und wo können 
fachdidaktische Anteile zur Chorarbeit innerhalb der Ausbildung lokalisiert werden? Welches sind die 
Referenzgrössen für eine fundierte musikdidaktische Arbeit und welche Rolle spielen «artistic 
knowledge» und «artistic research» im Ausbildungskonzept der Musikhochschulen? 
 
Beat Hofstetter schloss seine Studien für Saxophon, Blasmusikdirigieren und Schulmusik an der 
Musik-Akademie Basel ab. An der «Northwestern University» in Chicago erwarb er den «Master of 
Music». Er ist Preisträger mehrerer Wettbewerbe und Mitbegründer des ARTE Quartetts. Seit 1993 ist 
er Professor für Saxophon und Kammermusik an der Hochschule Luzern. Von 1999 bis 2009 war er 
Professor für Fachdidaktik Musik an der Pädagogischen Hochschule FHNW und ist zurzeit 
Studiengangsleiter für Schulmusik I und II an der Hochschule für Musik FHNW. 
 
 
 
Session 3b 
Kompetenzorientierter Musikunterricht als Herausforderung für Lehre und Praxis – Das LUKAS-
Modell, eine mögliche Antwort 
Mit der Einführung des Lehrplan 21 findet ein Paradigmenwechsel von der Inhalts- und Zielorientierung 
hin zur Kompetenzorientierung statt, eine Ausrichtung, die sowohl Konsequenzen für die Praxis als auch 
für die Lehre mit sich bringt. In der Ausbildung von angehenden Volksschul-Lehrpersonen für das Fach 
Musik nimmt die Förderung musikalischer und musikdidaktischer Kompetenzen dementsprechend eine 
zentrale Rolle ein. Mit Blick auf das Ausbildungscurriculum im Fach Musik an den Pädagogischen 
Hochschulen stellt sich die Frage, wie eine solche Kompetenzförderung in der Lehre inhaltlich und 
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strukturell (unter den bestehenden knappen zeitlichen Ausbildungsgefässen) aussehen kann. Ein 
möglicher Ansatz dazu bietet das LUKAS-Modell (LUzerner Modell zur Entwicklung 
Kompetenzfördernder AufgabenSets), welches anhand konkreter Beispiele aus Praxis und Lehre 
vorgestellt wird.  
 
Pirmin Lang studierte an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern, den Konservatorien Bern 
und Luzern sowie an der Jazzschule Bern und bildete sich im Bereich Dirigieren weiter. Nebst einer bis 
heute andauernden intensiven Chortätigkeit arbeitete er als Schulmusiker und war Musikbeauftragter 
der Stadt Luzern. Er ist Dozent für Fachdidaktik Schulmusik an der Hochschule Luzern und an der 
Pädagogischen Hochschule Luzern, wo er zudem den Fachbereich Musik Sekundarstufe I leitet. Er ist 
Autor der Musiklehrmittel «Kreschendo». 
 
Letizia A. Ineichen wurde zur Primarlehrerin am Seminar Baldegg ausgebildet. Sie schloss ihr Studium 
in Schulmusik II und Chorleitung an der Musikhochschule Luzern sowie einen MBA an der Hochschule 
Wirtschaft Luzern ab. Sie verfügt über mehrjährige Unterrichtstätigkeit auf Primar- und Gymnasialstufe. 
Seit 2014 ist sie Dozentin für Musikdidaktik und Mentorin an der PH Luzern und ist verantwortlich für 
die LP-21-Einführung im Fach Musik. Sie ist Autorin des Musiklehrmittels «Kreschendo» (Klett & 
Balmer).  
 
 
Design Thinking als Zugang zur Praxisforschung am Beispiel Musik 
Die Bedeutung von Forschung aus der Praxis und für die Praxis von Lehrpersonen ist seit längerem 
erkannt (Cain, 2013; Buchborn & Malmberg 2013), aber eine entsprechende Forschungskultur im Alltag 
von (angehenden) Lehrpersonen hat sich im Bereich der Musikpädagogik noch nicht breit etabliert. Der 
damit verbundene Anspruch der Wissenschaftlichkeit wird oft als Überforderung wahrgenommen 
(Niessen, Knigge & Vogt 2014). Im Rahmen des hier vorgestellten Fachdidaktik-Seminars 
beabsichtigen wir die Förderung einer forschenden Haltung (Schlömerkemper 2009) in der Ausbildung 
von angehenden Musiklehrpersonen, und möchten sie befähigen, einen für sie geeigneten Zugang zu 
Forschung und Wissenschaft zu finden und wie mit den damit verbundenen Herausforderungen 
umzugehen ist. Die Studierenden sollen lernen, forschungsgestützt Lösungsansätze eigenständig zu 
entwickeln, scheinbar gegebene Umstände des Unterrichtens zu hinterfragen, den Blick auf die 
Schülerinnen und Schüler und den Unterricht immer wieder neu zu schärfen, und konstruktiv-proaktiv 
mit Veränderungsprozessen umzugehen. In unserem Ansatz verbinden wir designbasierte Zugänge zur 
Praxisforschung (The Design-Based Research Collective 2003; Konrad & Lehmann-Wermser 2016) mit 
Herangehensweisen des «Design Thinking and Doing» (Brown & Kätz 2009). Dabei fungieren Design 
Methoden und Design Thinking als Orientierungshilfen bei der Inszenierung des Seminars als kreativer 
Prozess der Forschungsgestaltung. 
Der Beitrag stellt das Seminarkonstrukt, das auch kleine «Forschungsetüden» beinhaltet, die damit 
verbundenen Überlegungen und Bezüge sowie einige Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Reflexion 
und Evaluation der Seminarausgaben der letzten Jahre vor. In den nächsten Schritten wird zudem 
untersucht, inwiefern sich diese Form der Entwicklung von Forschungsprojekten und die Orientierung 
am Modell der designbasierten Forschung auf die Einstellung, das Selbstkonzept, und die Praxis der 
Studierenden im Bereich Praxisforschung auswirkt. 
 
Daniel Hug ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Professur für Musikpädagogik der Pädagogischen 
Hochschule FHNW und in Forschung und Lehre mit Fokus auf musikpädagogisches Interaktionsdesign 
und Praxisforschung tätig. Er hat an der Kunstuniversität Linz im Bereich Interface Cultures promoviert 
und ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Gastdozent an der Kunstuniversität Linz 
und der Aalto Universität Helsinki. Ausserdem ist Hug im Vorstand der «Audio Mostly» und als 
Freelance Sound Designer aktiv. 
 
Markus Cslovjecsek leitet die Professur für Musikpädagogik im Jugendalter an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW und teilt seine Erfahrungen und Perspektiven als Gastprofessor an anderen 
Hochschulen. Als Koordinator, Lehrer, Forscher und Autor ist er besonders an der Entwicklung einer 
integrierten Perspektive für Musik in Schulen interessiert. Daneben entwickelt er innovative 
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Lernmaterialien (z. B. creafon, soundOscope) und leitet die Kantorei Solothurn und die Viatores 
Cantantes. 
 
Stefanie Portner studierte an der Universität Bern Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt 
Pädagogische Psychologie und erwarb an der Pädagogischen Hochschule Bern das entsprechende 
Lehrdiplom für Maturitätsschulen. Parallel dazu absolvierte sie Dirigentenkurse und den Lehrgang für 
Ausbildungsverantwortliche in Blasmusikvereinen. Seit 2016 ist sie an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Lehre tätig. Sie leitet eine 
Musikgesellschaft und engagiert sich im Blasmusikwesen. 
 
 
Lehr-Lernkultur(en) im Fach Musik der Primarstufe? 
Im Rahmen der Einführung des Lehrplans 21 und der damit verbundenen Ausrichtung auf einen 
kompetenzorientierten Unterricht sind in den letzten Jahren Aufgabenstellungen als «Träger von 
Lerngelegenheiten» (Reusser, 2014) zunehmend in den Fokus von Unterrichtsforschung und 
-entwicklung gerückt. In der Musikpädagogik der deutschsprachigen Länder existiert zwar eine grosse, 
sich v. a. in der Praxis entwickelte, fachdidaktische Begriffs- und Konzeptvielfalt (vgl. Baumann & 
Zurmühle, 2013; Lehmann-Wermser, 2016), es gibt jedoch für den schulischen Musikunterricht zurzeit 
noch kaum empirisches Grundlagenwissen zur aktuell bestehenden Lehr-Lernkultur oder zum Einsatz, 
zu Funktion und Qualität von Lernaufgaben, auf welches eine fachdidaktische Entwicklungsforschung 
zu kompetenzorientierten Lehr-Lernumgebungen auf der Primar- wie auch der Sekundarstufe aufbauen 
könnte. Das Dissertationsprojekt KoSMA (Aufgabenstellungen im Kompetenzorientierten Schulischen 
Musikunterricht) bearbeitet explorativ dieses Forschungsdesiderat und untersucht mit einem 
mehrperspektivischen und multimethodischen Ansatz die Aufgabengestaltung und Lernunterstützung 
von Lehrpersonen im Musikunterricht von zehn Klassen auf der 5./6. Primarstufe in der 
deutschsprachigen Schweiz.  
Die Studie befindet sich zurzeit in der Schlussphase der Datenerhebung und dem Beginn der 
Auswertungen. Erste Befunde lassen vermuten, dass sich das kognitiv (sozial-)konstruktivistische Lehr-
Lernverständnis – welches dem kompetenzorientierten Unterricht des Lehrplans 21 zugrunde liegt – und 
die in der Unterrichtsforschung in den letzten Jahren entstandenen Systeme zur Kategorisierung von 
kompetenzorientierten Aufgabenstellungen (z. B. Blömeke et al., 2006; Kleinknecht et al., 2013) nur 
beschränkt für die Beschreibung von schulischem Musikunterricht auf der Primarstufe nutzen lassen 
bzw. für das Fach Musik spezifiziert, angepasst und erweitert werden müssen.  
 
Bibliographie 
Baumann, P., & Zurmühle, J. (2013). Fachdidaktik Musik in der Schweiz. In COHEP – Schweizerische 
Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (Hrsg.), Stand der 
Fachdidaktiken in der Schweiz. Ergebnissicherung der Tagung vom 24. Januar 2013 (S. 44–45). Bern: 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren.  
Blömeke, S., Risse, J., Müller, C., Eichler, D., & Schulz, W. (2006). Analyse der Qualität von Aufgaben 
aus didaktischer und fachlicher Sicht. Ein allgemeines Modell und seine exemplarische Umsetzung im 
Unterrichtsfach Mathematik. Unterrichtswissenschaft, 34(4), 330–356. 
Lehmann-Wermser, A. (Hrsg.) (2016). Musikdidaktische Konzeptionen. Ein Studienbuch. Augsburg: 
Wißner.  
Kleinknecht, M., Bohl, T., Maier, U., & Metz, P. (Hrsg.) (2013). Lern- und Leistungsaufgaben im 
Unterricht. Fächerübergreifende Kriterien zur Auswahl und Analyse. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.  
Reusser, K. (2014). Aufgaben – Träger von Lerngelegenheiten und Lernprozessen im 
kompetenzorientierten Unterricht. SEMINAR – Lehrerbildung und Schule, (4), 77–101. 
 
Sandra Degen unterrichtete als ausgebildete Rhythmik- und Klavierlehrerin während 20 Jahren an der 
Musikschule Zug. Nach dem Lizentiat in Pädagogik und Psychologie arbeitet sie heute als Doktorandin 
und Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Zürich sowie 
als Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin für Allgemeine Didaktik und Pädagogische 
Psychologie in den Masterstudiengängen Schulmusik I und II an der Zürcher Hochschule der Künste.  
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Session 4a 
Zweisprachige Session – session bilingue 
 
Integrierte Musikpädagogik in der Schule kultivieren: Modelle und Praktiken 
Cultiver l’éducation intégrée de la musique à l'école : modèles et pratiques 
 
A) Einleitung – Introduction 
Die Kritik, dass Schulen sich in der Regel an disziplinären Programmen orientieren und daher die 
Schülerinnen und Schüler fragmentiertes, vom wirklichen Leben losgelöstes Wissen erwerben, betrifft 
auch den Unterricht im Schulfach Musik. Noten werden gelernt um später zu musizieren, Werke gehört 
um später ein informierter Kulturkonsument zu werden und Rhythmen geübt für eine gute Note im 
Zeugnis. Seit den 1980er Jahren gibt es aber auch “a flurry of studies on how music supports learning 
in other subjects” (Mark, 2002, p. 1049). Zu erwähnen sind insbesondere das Schweizer Experiment 
«Bessere Bildung mit mehr Musik: Ein Schulversuch mit erweitertem Musikunterricht» (Bonnet & 
Zulauf, 1992; Weber, Spychiger, & Patry, 1993; Zulauf, 1993) und das Experiment «Zum Einfluss von 
erweiterter Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle Entwicklung von Kindern in 
Deutschland» (Bastian, 2000).  
Diese Bildungsversuche aus den 80er und 90er Jahren haben neben grosser Begeisterung und 
Medienecho nicht nur methodische Kritik, sondern bei einigen leidenschaftlichen Verfechtern der 
Musikpädagogik auch Empörung ausgelöst. Sie prangerten an, dass in einem solchen Ansatz die Musik 
nur unter einem utilitaristischen Blickwinkel gesehen wird, als ,Handlangerin’ des Lernens in anderen 
Fächern. Aber der Versuch, die außermusikalischen Effekte des intensiven Musikunterrichts – und der 
Kunst im Allgemeinen – zu messen, hat sich trotz virulenter und grundlegender Kritik fortgesetzt. Sollte 
die Musikerziehung als Mittel zur Entwicklung musikalischer Fähigkeiten vorrangig gefördert werden 
(«Lernen der Musik») oder als Mittel zur Verbesserung der Ergebnisse in anderen Bereichen («Lernen 
durch Musik»)? Diese leidenschaftliche Debatte entzündet weiterhin die Gemüter und ist auch in Bezug 
zum Plan d’études romand und zum Lehrplan 21 hochrelevant. 
In ihrem neuen Buch Integrated Music Education: Challenges of Teaching and Teacher Training (2018) 
gehen Markus Cslovjecsek und Madeleine Zulauf von dieser Dichotomie aus und führen die Lesenden 
mit Hilfe von 16 weiteren Autoren durch 5 Entdeckungsstufen zu einem neuen Verständnis der Funktion 
von Musik in der Schule. Nach einem Einblick in die neue Publikation werden zwei Kolleginnen 
Beispiele eines integrierten Verständnisses von Musikunterricht zur Diskussion stellen. Diese 
Perspektiven auf die Praxis werden schliesslich von der Diskutantin interpretiert und, gestützt auf ein 
neues Modell integrierter Bildung (Integrated Education), für eine breite Debatte mit dem Publikum 
lanciert.  
 
La critique selon laquelle les écoles dispensent un enseignement habituellement structuré en disciplines 
distinctes et que, par conséquent, les élèves acquièrent des savoirs fragmentés et sans lien avec la vie 
réelle, cette critique concerne aussi l’éducation musicale scolaire. Les élèves apprennent à lire les notes 
pour pouvoir faire de la musique plus tard, ils écoutent des œuvres pour devenir, à terme, des 
consommateurs éclairés de culture et ils font des exercices de rythme pour avoir une bonne note sur 
leurs bulletins scolaires. Par ailleurs on a assisté, depuis les années 1980, à “a flurry of studies on how 
music supports learning in other subjects” (Mark, 2002, p. 1049). Parmi ces études il faut citer 
l’expérience suisse dite d’« enseignement élargi de la musique » (Bonnet & Zulauf, 1992; Weber, 
Spychiger, & Patry, 1993; Zulauf, 1993) ainsi que l’expérience qui s’est déroulée en Allemagne sous le 
titre de "Zum Einfluss von erweiterter Musikerziehung auf die allgemeine und individuelle Entwicklung 
von Kindern in Deutschland" (Bastian, 2000). 
Ces tentatives pédagogiques des années 1980 et 1990 ont certes provoqué un grand enthousiasme et 
donné lieu à un large écho médiatique, mais elles ont aussi suscité des réactions négatives : en plus des 
critiques concernant la méthodologie utilisée, elles ont effet engendré passablement d’irritation chez 
certains ardents défenseurs de l’éducation musicale. Ils ont dénoncé que, dans une telle approche, la 
musique ne soit considérée que d’un point de vue utilitariste, en tant que « servante » de l’apprentissage 
dans d’autres branches scolaires. Pourtant les tentatives de mesurer les effets extra-musicaux d’un 
enseignement intensif de la musique – et de l’art en général – se sont poursuivies, malgré ces critiques 
aussi virulentes que fondamentales. Faut-il promouvoir l’enseignement musical comme moyen de 
développer prioritairement des compétences musicales (« l’apprentissage de la musique ») ou alors en 
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tant que moyen d’améliorer les résultats dans d’autres domaines (« apprentissage par la musique ») ? Ce 
débat passionnel continue à enflammer les esprits et s’avère également de la plus grande actualité dans 
le contexte du Plan d’études romand et du Lehrplan 21. 
Dans leur ouvrage intitulé Integrated Music Education: Challenges of Teaching and Teacher Training 
(2018), Markus Cslovjecsek et Madeleine Zulauf partent de cette dichotomie pour ensuite, avec l’aide 
de 16 autres auteurs et au fil de 5 étapes de découverte, conduire le lecteur vers une nouvelle 
compréhension de la fonction de la musique en milieu scolaire. La session débutera par une introduction 
générale à la thématique et par une brève présentation du livre. Ensuite deux collègues exposeront – et 
proposeront à la discussion – des exemples de ce que peut signifier une approche intégrée de 
l’enseignement de la musique. Ces différents regards sur la pratique seront enfin soumis à 
l’interprétation de la discussant qui s’appuiera pour cela sur un nouveau modèle consacré à l’éducation 
intégrée (integrated education) afin de lancer un large débat avec le public. 
 
Markus Cslovjecsek leitet die Professur für Musikpädagogik im Jugendalter an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW und teilt seine Erfahrungen und Perspektiven als Gastprofessor an anderen 
Hochschulen. Als Koordinator, Lehrer, Forscher und Autor ist er besonders an der Entwicklung einer 
integrierten Perspektive für Musik in Schulen interessiert. Daneben entwickelt er innovative 
Lernmaterialien (z. B. creafon, soundOscope) und leitet die Kantorei Solothurn und die Viatores 
Cantantes. 
 
B) Composer des paroles de chanson à l’école primaire dans la perspective d’une éducation musicale 
intégrée 
Songtexte komponieren als integrative Arbeiten in Musik und Muttersprache in der Primarstufe – 
Probleme und Lösungen 
Parmi les activités créatives en éducation musicale, la composition de paroles de chanson est souvent 
utilisée. Lors d’un tel travail, les élèves mobilisent à la fois des connaissances en langue maternelle et 
en musique. Néanmoins, l’enseignant peut être tenté de focaliser son attention sur les aspects 
linguistiques de cette tâche. Comment peut-on développer les compétences dans les deux disciplines? 
A l’exemple d’un projet réalisé par des étudiants de la HEP Vaud, futur.e.s enseignant.e.s généralistes 
du cycle 2 de l’école primaire, la mise en œuvre d’un enseignement intégré de la musique va être 
exemplifié et discuté. Nous revenons en particulier sur les aspects de planification pour montrer 
quelques problèmes et leurs solutions. 
 
Sabine Chatelain est au bénéfice d’une longue pratique d’enseignement de la musique à l’école 
primaire ainsi qu’au secondaire I et II. Elle travaille actuellement en tant que professeur-formateur en 
didactique de la musique et elle est responsable de l’UER « Pédagogie et psychologie de la musique » 
à la HEP Vaud. Elle est membre du SIG PRIME (Practice and Research in Integrated Music Education), 
du EAPRIL Cloud Sound, Arts & Transversal learning et du laboratoire CREAT. Ses domaines de 
recherche concernent les relations entre la musique et les arts visuels, l’interdisciplinarité et la créativité 
en éducation musicale. 
 
C) Bellringing als Thema des bilingualen Musikunterrichts der Sekundarstufen 
Bellringing comme matière d’éducation musicale bilingue dans les écoles secondaires 
Das englische Bellringing ist eine faszinierende Tradition des Glockenläutens, das auf mathematischen 
Permutationen basiert. Während bei uns Kirchenglocken üblicherweise in zufälliger Reihenfolge 
erklingen, folgt man in England festen Regeln, die vorschreiben, wann welche Glocke zu erklingen hat. 
Im Unterricht lernen Schüler diese im englischsprachigen Raum verbreitete Tradition kennen und 
können selber einfache Kompositionen reproduzieren und komponieren. Das Thema des Bellringing 
eignet sich in besonderem Masse für den bilingualen Musikunterricht, da es sich um ein genuin 
angelsächsisches Phänomen handelt. Gleichzeitig ist das Thema spannend für Mathematik-affine 
Schüler, denn je nach Anzahl der Glocken eröffnen sich dem Komponisten eine immense Zahl von 
Kombinationsmöglichkeiten. So vereint das Thema des Bellringing im bilingualen Unterricht 
mathematische, musikalische, landeskundlich-kulturelle und sprachliche Aspekte. 
 
Gabriele Noppeney, Dozentin an der Professur für Musikpädagogik im Jugendalter der Pädagogischen 
Hochschule FHNW, hat sich als Gymnasiallehrerin für Musik und Englisch, sowie in der Hochschule 
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unter anderem mit Fragen der Kompetenzvermittlung im bilingualen Sachfachunterricht beschäftigt. 
Derzeit leitet sie ein Lehrentwicklungsprojekt zu Content and Language lntegrated Learning (CLIL) in 
Musik. 
 
D) Discussant – Diskutantin: Madeleine Zulauf 
Lancement de la discussion – Einstieg in die Diskussion 
Au fil de l’histoire, différentes innovations pédagogiques ont tenté de promouvoir le potentiel intégratif 
et éducatif de la musique à l’école obligatoire. Ces tentatives s’organisent selon différents modèles, 
notamment en fonction du statut qu’elles attribuent à la musique. Par ailleurs, certaines d’entre elles se 
sont nourries du mouvement d’éducation intégrée, qui remonte déjà à près d’un siècle, ou alors de la 
volonté d’interdisciplinarité qui a marqué la pédagogie dès les années 1970. Les différentes 
contributions et le travail d’élaboration du livre Integrated Music Education: Challenges of Teaching 
and Teacher Training ont permis de mettre sur pied un modèle global d’éducation intégrée (integrated 
education) qui devrait permettre d’analyser les différentes approches pédagogiques qui cherchent à 
mieux intégrer la musique dans le concert des disciplines scolaires. Dans quelle mesure ce modèle peut-
il s’appliquer aux démarches pratiques présentées par les deux contributrices de la session ? Et dans 
quelle mesure ce modèle permettrait-il de soutenir, voire de générer de nouvelles pratiques à l’avenir ? 
 
Au bénéfice d’une licence et d’un diplôme en psychologie ainsi que d’un certificat en théorie musicale, 
Madeleine Zulauf a travaillé comme psychologue clinicienne puis comme chef de projets au Centre 
vaudois de recherches pédagogiques et enfin comme professeur de psychologie, pédagogie et 
méthodologie de la recherche dans différentes hautes écoles. Elle a à son actif de nombreuses 
publications en éducation musicale. Egalement experte en systèmes de formation, elle est directrice du 
bureau Formation Musique Recherche Zulauf, qu’elle a fondé en 2002. 
 
E) Diskussion – Discussion (zweisprachig/bilingue) 
 
 
 
Session 4b 
Enseigner la musique à l’école primaire genevoise. Une partition pour deux voix égales ? 
Les « conditions cadre » de l’éducation musicale dans les écoles de Genève (précisions cantonales 
relatives à l'application du Plan d'études romand [PER], année scolaire 2017-18) stipulent que 
« L’intervention d’un maître spécialiste (MDAS) complète l’enseignement de l’éducation musicale et 
rythmique dispensé par le titulaire de classe […]. Au cycle élémentaire, le MDAS dispense un 
enseignement de rythmique (Jaques-Dalcroze) ou de musique en mouvement […]. Au cycle moyen, le 
MDAS dispense un enseignement de musique. Les périodes consacrées à une éventuelle chorale CE ou 
CM sont prises sur la dotation MDAS des classes concernées. […] Pour répondre de façon optimale aux 
attentes du PER, la collaboration entre l’enseignant titulaire de classe et le MDAS est essentielle. 
Certains objectifs d’apprentissage seront pris en charge dans leur intégralité par le titulaire de classe ; 
d’autres le seront partiellement et complétés par le MDAS et enfin les derniers seront assurés dans leur 
intégralité par le MDAS uniquement ». La collaboration si évidente soit-elle sur le papier ne résiste pas 
toujours à l’épreuve des faits et les apprentissages musicaux peinent parfois à trouver leur place dans le 
cursus scolaire (Maizières, 2009) et ce malgré la légitimité éducative réaffirmée des pratiques artistiques 
et culturelles (Kerlan, 2007). Cette communication s’intéresse à la fois aux axes de formation didactique 
susceptibles de favoriser cette « (ré)partition » et aux conditions de cette complémentarité entre des 
enseignants généralistes n’ayant pas toujours de formation musicale initiale et des spécialistes ayant une 
formation artistique poussée. Elle nous permettra de nous interroger à partir des plans d’étude, sur les 
conditions nécessaires à la mise en place d’une didactique de la musique partagée dans des activités 
d’écoute et de production porteuses de contenus d’enseignement ne reléguant pas la musique à des 
activités entre « sensibilisation à », « écoute plaisir » et « contenus technicistes ». 
 
Bibliographie : 
Kerlan, A. (2007). L’art pour éduquer. La dimension esthétique dans le projet de formation 
postmoderne. Education et sociétés, 19(1), 83–97. doi:10.3917/es.019.0083. 
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Maizières, F. (2009). Le rapport à la musique des enseignants du premier degré : rapport personnel, 
rapport professionnel. Sciences de l’Homme et Société. Université Nancy2. Français. <tel-01188351> 
 
Catherine Grivet Bonzon est docteure en Sciences de l’Education, qualifiée aux fonctions de Maître 
de Conférences et chargée d’enseignement en didactique de la musique au sein du laboratoire de 
Didactique des Arts et du Mouvement de l’Université de Genève. Ses recherches actuelles s’intéressent 
à la professionnalisation des enseignants généralistes et des enseignants en musique au sein des HEM. 
Après avoir enseigné à l’Université Lumière Lyon 2, elle assure la formation en didactique de la musique 
des futurs enseignants au Primaire de l’Université de Genève.  
 
 
Fachunterricht Musik und Bewegung in der Primarschule: Das Basler Modell für Musikunterricht 
im Wandel bildungspolitischer Konjunkturen 
Musik ist ein wesentlicher und eigenständiger Bestandteil jeder Kultur. Im Rahmen einer umfassenden 
Bildung steht jedem Kind zu, seine musikalischen Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu wecken, 
zu fördern und zu entwickeln. Von der Musik-Akademie Basel initiiert, wurde im Kanton Basel-Stadt 
1976 begonnen, in den Primarschulen musikalischen Fachunterricht zu erteilen. Seit 1995 ist dieser 
Unterricht fester Bestandteil des Basler Primarschulangebotes und wird von allen Primarschülerinnen 
und Schülern während der ganzen Primarschulzeit besucht. Das Basler Modell für Musikunterricht 
basiert auf einem qualifizierten, zeitgemässen Musikunterricht, der von Fachlehrpersonen für Musik und 
Bewegung (MuB) erteilt wird.  
2013 hat der Erziehungsrat des Kantons Basel-Stadt in Bezug auf das Fach Musik einen kantonal 
differenzierten Beschluss gefasst, der beinhaltet, dass der Fachbereich Musik in die beiden Bereiche 
«Singen/Musik» und «Fachunterricht Musik und Bewegung» aufgeteilt wird. Seit dem Schuljahr 
2015/2016 (zeitgleich mit der Einführung des Lehrplans 21) werden in den Basler Primarschulen die 
Musiklektionen je zur Hälfte von Primar- und Fachlehrpersonen erteilt. Die Klassenlehrpersonen 
arbeiten wie die MuB-Lehrpersonen in verschiedenen Kompetenzbereichen des Lehrplans 21. 
Sinnhafter Musikunterricht stösst immer eine persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler in 
mehreren Kompetenzbereichen an. Der Gewinn des Settings Klassenlehrperson und MuB-Lehrperson 
liegt nicht in der Abgrenzung, sondern in der Kooperation. In der Ganzklasse liegt ein Akzent 
erfahrungsgemäss auf dem Kompetenzbereich Singen und Sprechen. Der Fachunterricht Musik und 
Bewegung ergänzt, differenziert und vertieft den Unterricht im Fach Singen/Musik auf ideale Weise. 
Die Musik-Akademie Basel erhielt als Kompetenzzentrum für Musik und Musikvermittlung vom 
Erziehungsdepartement zudem einen Leistungsauftrag, der auch die Beratung der Primarschulleitungen 
bei der Anstellung von Lehrpersonen für den Fachunterricht Musik und Bewegung beinhaltet.  
 
Heinz Füglistaler war 4 Jahre Primarlehrer im Kanton Aargau. Er studierte Dirigieren, Posaune und 
Schulmusik II an der der ehemaligen Akademie für Schul- und Kirchenmusik Luzern sowie 
Komposition bei Hans Ulrich Lehmann an der Musikhochschule Zürich. Von 1986 bis 2015 war er 
Leiter Musikalische Grundkurse (Fachunterricht Musik und Bewegung) an der Musik-Akademie Basel. 
Seit 1986 leitet er den Studiengang Musik und Bewegung an der Hochschule für Musik FHNW Basel. 
 
 
Apprentissage d’un instrument accompagnateur en formation d’enseignants primaires : quelles 
étapes ? 
Cette communication décrit les caractéristiques de fonctionnement d’une formation instrumentale 
(piano et guitare), destinée aux futurs enseignants de la filière primaire à la HEP-BEJUNE. L’efficacité 
de l’apprentissage repose surtout sur la synergie créée entre formation musicale, formation instrumentale 
et formation didactique. D’une part, l’instrument s’impose comme un moyen de développer chez 
l’étudiant un grand nombre de compétences musicales et de micro-gestes de conduite d’activités 
musicales. D’autre part, l’instrument devient outil de transmission et d’enrichissement d’une partie 
importante des activités musicales en classe : accompagnements de chansons, mises en voix et en 
mouvement, inventions composent le menu des savoir-faire instrumentaux de l’enseignant en faveur du 
développement des compétences musicales des élèves. 
Régulée par des contenus à développement spiralaire inscrits dans les plans de cours de l’institution, la 
formation sur le site jurassien s’inspire largement de la matrice disciplinaire conçue par François Joliat 



16 

(2018) et ses trois approches complémentaires : Vivre la musique – Apprendre la musique – Mettre la 
musique en scène. Favorisant en premier lieu le plaisir de jouer et de chanter ensemble, elle vise 
parallèlement l’appropriation de notions plus spécifiques par des pratiques musicales progressives et 
adaptées à un public d’adultes. Le travail en petits groupes d’étudiants, ainsi que l’utilisation de la vidéo 
comme outil d’analyse favorisent par ailleurs l’acquisition des savoirs à enseigner et des savoirs pour 
enseigner à l’école. Après une brève présentation du contexte, des compétences visées et des étapes qui 
jalonnent le parcours de l’étudiant, nous décrirons quelques pratiques (en piano) pour illustrer notre 
propos.  
 
Christiane Baume, formatrice en didactique de la musique et en piano, enseigne depuis une quinzaine 
d’années à la Haute Ecole Pédagogique BEJUNE (Berne-Jura-Neuchâtel). Elle encadre également les 
étudiants dans leur mémoire professionnel et dans leurs stages. Elle mène des activités de recherche, 
particulièrement en développement pédagogique. Au bénéfice notamment d’un Prix de virtuosité en 
piano, elle se produit régulièrement en récital, parallèlement à ses activités d’enseignement. Elle a publié 
trois CD. 
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