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Gelungene Reform der Lehramtsausbildung
im Unterrichtsfach Musikerziehung am
Institut für Musikpädagogik Graz

INVENTIO, Auszeichnung durch
den Deutschen Musikrat

Diplomprüfungsprojekt Vanessa Lessjak

Projektorientiertes Arbeiten ist
nicht nur in der Kunst- und Kulturszene eine heute gängige
Methode künstlerischen Schaffens,
auch im schulischen Bereich hat
diese Arbeitsweise in den letzten
Jahren zusehends an Bedeutung
gewonnen.

dem Prüfungssenat reflektiert werden. Die
Dauer eines einzelnen Projekts beträgt
zwischen 20 und 30 Minuten. Von Anfang
an wurde durch eine curriculare Bestimmung besonderer Wert darauf gelegt, dass
die künstlerischen Projekte der Studierenden fächerübergreifend und im weiteren
Sinn interdisziplinär angelegt sind.

Sei es in sinnvoller Ergänzung
des
traditionellen
Unterrichts,
schulintern
oder
mit
außerschulischen PartnerInnen (z. B.
produzierende
und
reproduzierende KünstlerInnen, Institutionen
zur
Kulturvermittlung),
sei es überhaupt als zentrale
Unterrichtsmethode.

INVENTIO-Preis

Dem Institut für Musikpädagogik (Vorstand o.Univ.Prof. Mag. Gerhard Wanker)
an der Kunstuniversität Graz war es mit
der curricularen Verankerung einer Projektwoche bereits vor Jahren ein besonderes Anliegen, projektorientiertes und
interdisziplinäres Arbeiten im Verlauf des
Studiums konsequent anzubieten und zu
trainieren. Mit der Curricula-Reform 2001
und der Einführung der künstlerischen
Diplomprüfung als künstlerisches Projekt,
die erstmals 2003/2004 für die Studierenden wirksam wurde, erfolgte die erfolgreiche Umsetzung dieser Idee im Rahmen
der abschließenden künstlerischen Diplomprüfung. Das Projekt über ein von den Studierenden selbst gewähltes Thema muss
nach den Bestimmungen des Curriculums
von den Studierenden schriftlich konzipiert, öffentlich szenisch realisiert und vor

Im Juni 2009 erhielt das Institut für Musikpädagogik für diese Initiative im Rahmen
eines Festakts in Hamburg von einer hochkarätigen Jury des Deutschen Musikrats
den INVENTIO 2008 in der Kategorie „Innovative musikpädagogische Ausbildung
(Hochschulen und verwandte Einrichtungen)“.

Studie
Um aussagekräftige Ergebnisse über die
Effekte dieser Reform von den Betroffenen
selbst zu erhalten, erfolgte eine externe
Evaluierung durch die Diplompsychologinnen Mag. Barbara Wilfling und Mag.
Reingard Lukas-Wolfbauer.
Primäres Ziel der Evaluierung war es, abzuschätzen, inwieweit sich das ab 2003
gültige Curriculum mit der Einführung des
Diplomprojekts auf die Berufsqualifikation ausgewirkt hat. Des Weiteren sollte
erhoben werden, wie zufrieden die Studierenden und AbsolventInnen mit dem
Lehramtsstudium im Unterrichtsfach (UF)
Musikerziehung sind bzw. wie die Lehrenden die Entwicklung des Diplomprojekts
von Beginn an bis heute beurteilen.

Bernhard Gritsch, Gerhard Wanker, Nikolaus Holzapfel
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Berufsnähe
Ein zentraler Aspekt des Diplomprojekts ist
die im Vergleich zur früheren künstlerischen
Diplomprüfung größere Nähe zum späteren
Lehrberuf. Deshalb war es besonders wichtig, die Studierenden/AbsolventInnen, die
das Diplomprojekt bereits absolviert hatten,
nach der persönlichen Einschätzung ihrer
Berufsqualifikation zu fragen. Aus diesem
Grund wurden Aussagen vorgelegt, die sich
auf die Qualifikation der Studierenden/AbsolventInnen für den Schuldienst beziehen. Für
deren Beurteilung standen 5 Kategorien zur
Auswahl. Die befragten Personen hatten die
Aufgabe, zu entscheiden, ob diese Aussagen
völlig, eher, eher nicht oder überhaupt nicht
auf sie zutreffen. Weiters stand eine neutrale
Kategorie zur Auswahl (teils – teils).
Zu diesem Zweck wurde ein Online-Fragebogen erstellt, der sich auf das Diplomprojekt,
auf das Lehramtsstudium im Allgemeinen sowie auf die Berufsqualifikation bezog.
Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl
Studierende am Institut für Musikpädagogik
als auch AbsolventInnen, die bereits Lehrerfahrung außerhalb des Studiums aufweisen, einen sehr positiven Eindruck von der
Berufsqualifikation haben, die sie im Rahmen
des Studiums erwerben konnten. Die zentrale Aussage „Ich bin der Meinung, dass der
Studienplan 2003 mit Einführung des Diplomprojekts zu einer Verbesserung in Bezug auf
die Berufsqualifikation geführt hat“ beurteilen 40,6 % der Studierenden/AbsolventInnen
ohne Lehrerfahrung mit „trifft völlig zu“. Die
Kategorie „trifft eher zu“ wählten 31,3 %. Bei
den AbsolventInnen mit Lehrerfahrung wählten
44,0 % die Kategorie „trifft völlig zu“ und
48,0 % die Kategorie „trifft eher zu“.

Abbildung 1

Dieses Ergebnis lässt darauf schließen, dass
die Aussage nicht nur große Zustimmung
findet, sondern sich die Personen mit und
ohne Lehrerfahrung auch darüber einig sind.
Dieselbe Aussage wurde außerdem den Lehrenden am Institut für Musikpädagogik zur
Beurteilung vorgelegt. 58,3 % der Lehrenden
beurteilen diese mit „trifft völlig zu“ und 12,5 %
mit „trifft eher zu“. Die relativen Häufigkeiten
für die einzelnen Antwortkategorien dieser
Aussage sind in Abbildung 1 dargestellt.
Alles in allem wird die Berufsqualifikation von
den Studierenden/AbsolventInnen als sehr
positiv beurteilt.
Die meisten geben an, ihr erworbenes Wissen auf verschiedene Aufgabenstellungen im
Schuldienst anwenden zu können. Außerdem
stimmt die Mehrheit der Befragten zu, dass
die Erfahrungen im Rahmen ihres Diplomprojekts wertvoll für ihr Berufsleben im Schuldienst waren bzw. sein werden.
Weiters ist der Großteil der Meinung, die Anforderungen der Schule erfüllen zu können.
Die Aussage „Ich fühle mich auf das Berufsleben im Schuldienst gut vorbereitet“ wird
von 40,6 % der Personen ohne Lehrerfahrung mit „trifft völlig zu“ und von 46,9 % mit
„trifft eher zu“ beurteilt. 44,0 % der Personen
mit Lehrerfahrung bewerten diese Aussage
mit „trifft völlig zu“ und 36,0 % mit „trifft eher

zu“. Die Antwortkategorien „trifft eher nicht
zu“ und „trifft überhaupt nicht zu“ wurden von
niemandem gewählt. Es ist also keine einzige
Person der Meinung, nicht gut auf das Berufsleben im Schuldienst vorbereitet zu sein
(Siehe Abbildung 2).
Die große Übereinstimmung der Personen
mit und ohne Lehrerfahrung weist darauf hin,
dass die Studierenden/AbsolventInnen ohne
Lehrerfahrung bereits eine realistische Einschätzung vom Lehrberuf haben.
Als Beispiel für die Anwendung der im Diplomprojekt angeeigneten Fertigkeiten wurde
unter anderem angeführt: „Musikalisches und
interdisziplinäres Projekt mit einer Klasse für
ein Schulfest“, „Gestaltung von Choreographien“, „Videoschnitt (Erstellen von Schulfilmen ...)“, „Planung - Organisation - Durchfüh-

rung von Schulprojekten“, „Optimierung des
Umgangs mit vorhandenen/eingeschränkten
Ressourcen“, „Organisation und Zeitmanagement der Lehrinhalte“ und „Ensembleleitung“.

Bewertung und Entwicklung
des Diplomprojekts
Ein weiterer Aussagenblock der Online-Befragung bezog sich auf die Erfahrungen während der Arbeit am Diplomprojekt, wobei die
zu beurteilenden Aussagen teilweise aus den
Erfahrungsberichten der Studierenden stammen (z. B. „Ich habe meine Fähigkeit, zu meinen Entscheidungen zu stehen, verbessert“).
Die Ergebnisse zeigen, dass die meisten Studierenden/AbsolventInnen Freude am selbständigen Arbeiten hatten.
Die Zusammenarbeit mit den freiwilligen Mit-
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wirkenden wird sehr gut bewertet. So fiel es
den meisten nicht schwer, Mitwirkende zu
finden, und sie geben an, dass Ideen ihrer
Mitwirkenden ihr Projekt bereichert haben.
Weiters werden die Projektwochen in Seggauberg als sehr gute Vorbereitung auf das
Diplomprojekt bewertet.

Abbildung 2

Die befragten Lehrenden am Institut für Musikpädagogik haben das Diplomprojekt von
seiner Einführung im Jahr 2003 bis heute
begleitet. Sie können daher am besten die
Entwicklung beurteilen und sollten dies unter
anderem in Hinblick auf Qualität und Nutzbarkeit für das Berufsleben tun.
54,2 % der Lehrenden sind der Meinung,
dass sich die Qualität im Laufe der Zeit erhöht hat, während 29,2 % angeben, dass die
Qualität der Diplomprojekte seit ihrem Beginn
gleich geblieben ist. Was die Nutzbarkeit für
das Berufsleben betrifft, sind 45,8 % der Ansicht, die Nutzbarkeit habe sich erhöht, während ebenso 45,8 % die Meinung vertreten,
die Nutzbarkeit für das Berufsleben sei gleich
geblieben.

Vorteile des Diplomprojekts
Als Vorteil des Diplomprojekts sehen viele
der Studierenden/AbsolventInnen die Gestaltungsmöglichkeiten und künstlerische Freiheit, die ein solches Projekt bietet. Da es sich
dabei um eine frei zu beantwortende Frage
handelte, sollen hier einige Zitate der Studierenden/AbsolventInnen angeführt werden:
„Man hat die Freiheit, eigene Ideen einzubauen“, „Es gibt die Möglichkeit, sich vielseitig künstlerisch und kreativ zu präsentieren“,
„Man kann mit anderen an der Verwirklichung
seiner Ideen arbeiten“, „Es ist eine persönliche Schwerpunktsetzung bei der künstlerischen Prüfung möglich“.
Als weiterer Vorteil wird die gute Vorbereitung
auf den Lehrberuf genannt, z. B. „Einmal eine
Idee zu bekommen, wie viel Aufwand hinter
einem Projekt (z. B. in der Schule) steckt“,
„Interdisziplinärer Charakter des Diplomprojekts ist schulnäher als das alte Modell“ und
„Fokussierung und berufsorientiertes Anwenden der Inhalte des Studiums“.
Außerdem wurden die Themen Teamarbeit
(z. B. „Das Diplomprojekt schweißt die Studierenden untereinander zusammen.“) und
Organisation bzw. Projektmanagement (z. B.
„Lernen, ein vollständiges Projekt mit unterschiedlichen Teilgebieten allein zu entwerfen
und zu koordinieren“) genannt.
Auch die Möglichkeit, seine Stärken einzubringen und eigenständig zu arbeiten, ist für
die Studierenden/AbsolventInnen ein positiver Aspekt des Diplomprojekts. Mit den Worten der Studierenden: „Man kann all seine Fähigkeiten und Talente präsentieren, die über
das Instrument hinausgehen“, „Man kann
eigene Schwerpunkte nach Interesse und
Stärken setzen“ und „Man lernt, ein Projekt
selbständig auf die Beine zu stellen und seine
eigenen Ideen umzusetzen“.
Das Thema Interdisziplinarität ist ebenfalls
ein häufig genannter Punkt. Die Studierenden/AbsolventInnen führen z. B. Folgendes
an: „Erweiterung der Kenntnisse in vielen Be-

reichen (Notensatzprogramme am Computer,
Videoschnitt, Komposition, Erarbeitung von
Choreographien ...)“ oder „Entfaltung mehrerer Seiten meiner künstlerischen Fähigkeiten,
als lediglich die künstlerischen Einzelfächer“.
Weiters wurde z. B. genannt: „Sich selbst
kennen lernen“, „Gute Betreuung bei Themen, die im Studienplan nicht vorhanden sind
(Schauspiel)“, „Zeitgemäßere Form des Studienabschlusses“ und „Die kreative Denkweise wird verfeinert und geschult“.

Angeeignete Kompetenzen
für den Lehrberuf
Lehrpersonen im UF Musikerziehung wird im
Schuldienst eine Vielzahl an Kompetenzen
abverlangt. Daher sollten die Studierenden/
AbsolventInnen eine Auswahl all jener Kompetenzen, die unter anderem im Rahmen
des Diplomprojekts zur Anwendung kommen,
danach beurteilen, wie wichtig diese für den
Lehrberuf sind (1 = „gar nicht wichtig“ bis 10 =
„außerordentlich wichtig“).
Abbildung 3 zeigt die mittleren
Bewertungen dieser Kompetenzen, geteilt nach
Studierenden/AbsolventInnen mit und ohne
Lehrerfahrung, und lässt erkennen, dass alle
Kompetenzen als relativ wichtig für den Lehrberuf angesehen werden (nahezu alle Kompetenzen werden im Mittel mindestens mit
dem Skalenwert 5 beurteilt).
Kompetenzen, die von beiden Gruppen als
besonders wichtig für den Lehrberuf eingestuft werden, sind: Planung, Interdisziplinarität, Ensembleleitung, Projektorganisation,
Teamarbeit, Dirigieren, Klavier, Gesang und
theoretisches Fachwissen.
Darüber hinaus wurde gefragt, inwieweit
diese Kompetenzen im Rahmen des Diplomprojekts angeeignet oder verbessert werden
konnten. Die Beurteilung erfolgte wiederum
auf einer Skala von 1 („gar nicht“) bis 10 („au-

ßerordentlich“). Dabei werden gerade Planung, Projektorganisation und Teamarbeit am
höchsten bewertet. Diese Kompetenzen werden auch als äußerst wichtig für den Lehrberuf angesehen.
Im Vergleich der Personen mit und ohne
Lehrerfahrung zeigen sich keine allzu großen
Unterschiede, was wiederum dafür spricht,
dass Studierende am Institut für Musikpädagogik durch ihre Ausbildung bereits eine wirklichkeitsnahe Vorstellung vom Berufsalltag
haben.
Die Liste der Kompetenzen wurde auch den
Lehrenden des Instituts für Musikpädagogik
zur Beurteilung vorgelegt. In Bezug auf die
Wichtigkeit für den Lehrberuf zeigen sich im
Vergleich zu den Studierenden/AbsolventInnen bei den meisten Kompetenzen kaum
Unterschiede.

Zufriedenheit mit dem Studium am Institut für Musikpädagogik
Obwohl das Hauptaugenmerk der Befragung auf der Evaluierung des Diplomprojekts lag, wurden bei dieser Gelegenheit auch Fragen zum Studium der
Musikerziehung im Allgemeinen gestellt. Insgesamt zeigt sich eine hohe Zufriedenheit
mit der Ausbildung und den Rahmenbedingungen am Institut für Musikpädagogik. Viele
der Studierenden/AbsolventInnen schätzen
nach eigener Aussage besonders die familiäre Atmosphäre am Institut und den engen
Kontakt zu den Lehrenden (z. B. „Familiäre,
hilfsbereite und produktive Atmosphäre“, „Alle
kennen sich, der Gruppenlerneffekt ist höher“,
„Sehr gute Gemeinschaft zwischen Studierenden und Professoren“).
Außerdem werden durch Aussagen wie „Vielseitige, umfangreiche und hochwertige Ausbildung mit den richtigen Schwerpunkten“ die

AGMÖ
Vielfalt und Qualität der Lehrveranstaltungen
positiv bewertet.

Abbildung 3

Als weitere Vorteile werden die Möglichkeit zur Entwicklung persönlicher Kreativität
(z. B. „Förderung von Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung von Kreativität“) und die
große Praxisnähe des Studiums (z. B. „Daran
gewöhnt sein, sich vor Menschen zu präsentieren“, „Unterrichtspraxis in der Studienzeit!“)
genannt. Die gute pädagogische Ausbildung
am Institut für Musikpädagogik wird von vielen Studierenden/AbsolventInnen als weiterer
Vorteil des Studiums Musikerziehung angeführt.
Da das Lehramtsstudium UF Musikerziehung
kombinationspflichtig ist, bot es sich an, zum
Vergleich zusätzlich nach dem jeweiligen 2.
Fach zu fragen. Die 2. Fächer, welche die
TeilnehmerInnen studieren bzw. studierten,
sind sehr unterschiedlich: Sprachen, Naturwissenschaften, Theologie, Instrumentalmusikerziehung und andere.
Auch im 2. Fach wird die fachliche Ausbildung von den TeilnehmerInnen großteils gut
beurteilt, die Zufriedenheit mit der fachlichen
Ausbildung am Institut für Musikpädagogik ist
jedoch statistisch signifikant höher. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden in Abbildung 4
Mittelwerte dargestellt, wobei 1 der Kategorie
„sehr schlecht“ und 10 der Kategorie „sehr
gut“ entspricht.
Zusätzlich wurde die Frage gestellt, ob die
Studierenden/AbsolventInnen das Gefühl
haben, beim Unterrichten ihres 2. Fachs von
ihrer pädagogischen Ausbildung im UF Musikerziehung zu profitieren. Darauf antworteten 44 Personen mit Ja und nur eine einzige
Person mit Nein. Zwölf Personen konnten
diese Frage nicht beantworten, da sie (noch)
keine Erfahrung mit dem Unterrichten ihres 2.
Fachs haben.
Als Beispiel wird unter anderem angeführt:
„Allgemein lockerer Umgang mit den Schülern“, „Sicheres Auftreten vor der Klasse,
mehr Spontanität und Lockerheit“,
„Verschiedene
Arten
von
Stundengestaltung (z. B. Einstieg in eine Stunde) methodische Vielfalt“, „Lehrpraxis in Musikerziehung hilft ungemein“, „Als MusikerIn hat
man einfach die Nase vorn, wenn’s darum
geht, eine Sache praktisch zu erläutern“.

Schlussfolgerungen
Die wohl wichtigste Erkenntnis dieser Studie ist, dass Studierende/AbsolventInnen
am Institut für Musikpädagogik, unab-

Abbildung 4

hängig davon, ob sie bereits Erfahrung
im Lehrberuf haben oder nicht, sich darin
einig sind, dass die Einführung des
Diplomprojekts im Jahr 2003 zu einer Verbesserung der Berufsqualifikation geführt hat.
Das Ziel, die Ausbildung noch praxisnäher zu
gestalten, scheint erreicht worden zu sein.
Die meisten der AbsolventInnen, die im Lehrberuf stehen, geben an, dass sie im Schuldienst auf Fertigkeiten zurückgreifen konnten,
die sie sich im Rahmen ihres Diplomprojekts
angeeignet haben.

verbessert werden. Die Freiheit, eigene Ideen
einzubauen, die Möglichkeit, seine Stärken
einzubringen und der interdisziplinäre Charakter sind nur einige der genannten Vorteile
des Diplomprojekts.

Heutzutage wird von MusiklehrerInnen eine
große Bandbreite an Fertigkeiten verlangt.
Projektorientiertes Arbeiten wird für den Lehrberuf immer wichtiger. Auch von den Studierenden/AbsolventInnen, die bereits das
Diplomprojekt abgeschlossen haben, wird
diese Methode als sehr bedeutsam angesehen. Planung, Projektorganisation und Teamarbeit werden von ihnen als sehr wichtig für
den Lehrberuf bewertet. Dies sind auch jene
Kompetenzen, die nach der Beurteilung der
Studierenden/AbsolventInnen am meisten im
Rahmen des Diplomprojekts angeeignet oder

www.impg.at/studie2009.pdf

Abbildung 1:

Insgesamt sind die Ergebnisse dieser
Studie als äußerst positiv zu bewerten und die
Studierenden/AbsolventInnen fühlen sich auf
den Lehrberuf gut vorbereitet.
Die vollständigen Ergebnisse der Studie sind
unter
einzusehen.

Mag. Barbara Wilfling und
Mag. Reingard Lukas-Wolfbauer

Alle Diplomprüfungsprojekte seit 2003
sind einsehbar unter:

www.impg.at/diplomprojekte

Relative Häufigkeiten für die Aussage „Ich bin der Meinung, dass der Studienplan 2003 mit
Einführung des Diplomprojekts zu einer Verbesserung in Bezug auf die Berufsqualifikation
geführt hat“, getrennt nach Studierenden/AbsolventInnen ohne Lehrerfahrung, AbsolventInnen mit Lehrerfahrung und Lehrenden am Institut für Musikpädagogik.

Abbildung 2:

Mittlere Bewertung der Aussagen zur Berufsqualifikation über alle Studierenden/
AbsolventInnen, getrennt nach Lehrerfahrung.

Abbildung 3:

Mittlere Bewertung der Kompetenzen in Bezug auf die Wichtigkeit für den Lehrberuf über alle
Studierenden/AbsolventInnen, getrennt nach Lehrerfahrung.

Abbildung 4: Mittlere Bewertung der fachlichen und pädagogischen Ausbildung des Studiums für Musikerziehung im Vergleich zum 2. Fach.

