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Grundidee 

Die meisten Musiker bestreiten ihren Lebensunterhalt nicht nur durch Konzerte sondern auch 

durch Unterrichten. Viele Studierende belegen zwar Fachdidaktik-Seminare, können die dort 

erworbenen theoretischen Grundlagen jedoch nicht direkt praktisch erproben. In Ermangelung 

vorhandener Unterrichtserfahrung finden sie keine Schüler oder trauen sich noch nicht zu, 

Schüler zu unterrichten. Nicht zuletzt wird es dadurch für diese Studierenden schwierig, die im 

Studium geforderten Lehrproben erfolgreich abzulegen. 

 

Das Betreuungsbüro bietet eine Vermittlung von Schülern, um erste Unterrichtserfahrungen 

sammeln zu können. Der Unterricht erfolgt insgesamt ein Semester (drei Monate), davon ist der 

erste Monat kostenlos. Zwei weitere Monate werden vom Schüler bezahlt, hier wird vorher ein 

Vertag im Betreuungsbüro abgeschlossen, in dem sich beide Parteien auf einen Betrag pro 

Monat einigen. Im Gegenzug erklärt sich der Schüler bereit, an Lehrproben und 

Fachdidaktikseminaren teilzunehmen und akzeptiert die anfänglichen Unsicherheiten des 

Lehrers. Der Lehrer erhält so die Möglichkeit, in den Seminaren erworbene Kenntnisse direkt 

umzusetzen und mit verschiedenen Methoden und Ideen zu experimentieren. 

 

Ablauf 

Das Betreuungsbüro soll eine Vermittlungsfunktion einnehmen, zudem hilft es bei einem ersten 

Treffen zwischen Lehrer und Schüler. Mentoren pflegen eine Kartei, in die sich interessierte 

Studierende per Vorstellungsformular eintragen lassen können, um einen Schüler zu finden. 

Die Kartei beinhaltet folgende Informationen: 

 

- Name 

- Kontaktdaten 

- Instrument 

- Nationalität 

- kurze Vorstellung 



 

 

 

 

1.Schritt: Interessenten der HfMT 

Im ersten Schritt werden die Fachdidaktikdozenten, sowie die Dekane angeschrieben und über 

das Vorhaben informiert. Mittels einer Liste können sich in den Seminaren interessierte 

Studierende melden. Flyer, Plakate und eine Mail an alle Studierenden bewerben das Projekt 

auch bei den Studierenden, die momentan an keinem Fachdidaktikseminar teilnehmen. Sie 

können sich beim Betreuungsbüro per Mail für das Projekt anmelden. Es wird eine Datei der 

„Lehrer“ erstellt. 

 

2.Schritt Schülersuche 

Im nächsten Schritt werden potentielle Schüler gesucht. Das Projekt wird durch Plakate 

beworben. Die Studierenden bewerben sich beim Betreuungsbüro um einen Projektplatz. 

Erfahrungsgemäß übersteigt die Nachfrage seitens der Uni das Interesse der Studierenden der 

HfMT. Somit ist es für die Studierenden der HfMT möglich, mehrere Schüler vermittelt zu 

bekommen oder zwischen mehreren potentiellen Schülern gezielt zu wählen (z.B. nach Alter, 

Vorkenntnissen, Stimmfach, etc.). Die potentiellen Schüler geben in ihrer Bewerbung Auskunft 

über: 

 

- Beruf/Studiengang 

- Alter 

- Geschlecht 

- Nationalität 

- Evtl. vorhandene Kenntnisse 

- Evtl. Repertoire 

- Motivation zum Unterricht 

- Evtl. Möglichkeit zum Unterricht (Ort/Zeit) 

- kurze Vorstellung 

 

Die Bewerbungen können in den täglichen Sprechstunden eingesehen werden. Eine 

Vermittlung erfolgt in den Sprechstunden Mo, Di, Mi, Fr 14-16 Uhr und Mo 10-12 Uhr. 
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