
Ethos im Lehrberuf (ELBE): 
Workshop Prof. Dr. Eveline Christof

Beispiel: „Vorsingen im Musikunterricht“ 



Herzlich willkommen zum Workshop
mit dem Beispiel

„Vorsingen im Musikunterricht“



Hochschuldidaktische Vorgehensweise
Ausgangspunkt: Beispiel

I. Dreischritt

II. Ambiguitäten unter
(professions-)theoretischer Bezugnahme 

(EPIK)

III. Eigene moralische Positionierung, 
Verantwortungsübernahme und Bewertung

Ziel: moralische Entscheidungsfähigkeit bzw. 
Urteilsbildung üben

1. Bildung von Lesarten
2. Begründung und Positionierung
3. Distanzierung durch Irritation
+ Alternative Handlungsmöglichkeiten

a. Ethos als situierte Handlung und 
„gelungene“ Praxis

b. Ethos als Haltung im Kontext von 
Verantwortung

c. Ethos als leibliche, widerständig 
Stellungnahme auf der Basis von 
(professionsspezifischer/beruflicher) 
Erfahrung
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„Vorsingen im Musikunterricht“  
Thomas brummt und doch hat er es irgendwie in die Musikklasse geschafft. Zum Ärgernis des
Musiklehrers. Sein Instrumentallehrer soll mit ihm individuell üben, das wurde so besprochen.
Allerdings hat diese Maßnahme bis jetzt noch keine Früchte getragen. Wer Thomas ist, das hört man
sofort. Er steht ganz hinten links, ein noch kindliches und rundes Gesicht versteckt sich hinter einem
HipHop-Käppi. Er hat einen weiten Hoodie an und die Hosen sitzen tief, fehlt nur noch das Skateboard.
Thomas scheint sich hinter seinen Mitschüler*innen zu verstecken und die Distanz zur Lehrperson
wahren zu wollen. Er bewegt den Mund immer brav zum Text, aber er singt nicht wirklich mit. Der
Lehrer hört sofort, dass Thomas‘ Töne nicht stimmen. Er stoppt den Klassenchor und singt den Ton
richtig vor. Dann bittet er Thomas, den Ton vor der ganzen Klasse nachzusingen. Thomas scheint die
Lage sehr unangenehm, aber er kennt sie bereits gut. Ähnliche Situationen hat es schon in vielen
Musikstunden gegeben. Widerstandslos singt er den Ton nach, immer wieder, bis er irgendwann
stimmt. In seinem Gesichtsausdruck mischen sich Scham und stiller Zorn über die demütigende
Situation. Er quittiert das unangenehme Intermezzo mit einem angestrengten Lächeln, doch der
Ausdruck in seinen Augen ist leer. Er sagt kein Wort und singt laut mit, als die Klasse beim geprobten
Ton wieder einsetzen soll. Der Ton stimmt jetzt. Doch nur für kurze Zeit, dann bewegt sich Thomas
wieder in ganz andere harmonische Gefilde.
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Bilden von Lesarten   
● Was fällt Ihnen dazu ein, wenn Sie diese Situation lesen?

● Was passiert da? Was zeigt sich hier für Sie?

● Wie empfinden Sie die Situation?

● Haben Sie ähnliche Situationen selbst erlebt?

● Was ist irritierend für Sie?

● Wie handelt die Lehrperson?

● Welche Entscheidung(en) trifft die (angehende) Lehrperson in dieser Situation? Wie
entscheidet sie sich?
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Begründung und eigene Positionierung
● Wie beurteilen Sie das Handeln der Lehrperson und warum? Inwiefern hat die

(angehende) Lehrperson richtig oder falsch gehandelt?

● Gibt es allgemeine Begründungen bzw. theoretische Perspektiven, auf denen Sie
Ihre Argumentationen stützen können?

● Wenn Sie Ihre Sichtweise mit jene der anderen vergleiche, welche
Gemeinsamkeiten oder Differenzen gibt es?
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Distanzierung und Irritation 
● Mit welchen Argumenten der anderen Personen im Workshop sind Sie nicht

einverstanden und warum?

● Wenn Sie diese Situation aus der Position einer neutralen außenstehenden Person
beobachten würden, was würde diese dazu sagen? Eine andere (Musik)Lehrperson?

● Wenn Sie diese Situation aus der Position eines*r in der Klasse anwesenden
Schülers*in beobachten würde, was würden Sie dazu sagen?

● Was könnten möglicherweise die Eltern des Schülers sagen, wenn dieser die
Situation zuhause schildert? Wie könnten sie reagieren?
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Spannungen, Widersprüche, Ambiguitäten … Meldungen aus der Gruppe  

• Anspruch der Musiklehrperson vs. 
• Individuelle Förderung vs. Lernen in der Gruppe als kooperatives Lernen 
• Gruppe nutzen – Helfersysteme? Wie kann die Klasse helfen?
• Richtiges Singen vs. Eingehen auf das individuelle Defizit
• Kurzfristiger Erfolg vs. Kompetenzentwicklung… Will er gar nicht mehr singen
• Freude an Musik vs. Richtige Töne treffen
• Art des Übens – kurzfristiger Lernerfolg …. Was soll langfristig erreicht werden?
• Beschämung und Verlust von Anerkennung vs. Korrekte Intonation

• Leistungsdruck auf die LP à an die SuS weitergeben
• Funktionelles Unterricht = super Chor vs. Wohlfühlen des Einzelnen (Kollateralschäden)

• Klärung der Rollendiffusion vs. Fachliches Fortkommen
• Macht …. Provokation? Vs. SuS will das echt lernen
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Ambiguitäten 
Ambiguität 1: Individuelle Förderung vs. Kollektive Förderung
• Textstelle (1): „Der Lehrer hört sofort, dass Thomas Töne nicht 

stimmen. Er stoppt den Klassenchor und singt den Ton richtig vor.  
Dann bittet er Thomas, den Ton vor der ganzen Klasse nachzusingen.“

• Beschreibung zu Textstelle (1): Der Schüler bleibt hinter dem Niveau 
der Gruppe zurück, der Lehrer möchte ihn deshalb individuell fördern. 
Er wählt einen denkbar ungünstigen Zeitpunkt für diese Förderung: Er 
unterbricht den Chorgesang und versucht, Thomas die richtigen 
musikalischen Inhalte nahezubringen, während die anderen warten 
müssen, bis die Einzelförderung abgeschlossen ist.
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Ambiguitäten 
Ambiguität 2: Optimierung vs. Beschämung

• Textstelle (2): „Er stoppt den Klassenchor und singt den Ton richtig vor. Dann bittet er Thomas, den 
Ton vor der ganzen Klasse nachzusingen. Thomas scheint die Lage sehr unangenehm, aber er kennt 
sie bereits gut. Ähnliche Situationen hat es schon in vielen Musikstunden gegeben. Widerstandslos 
singt er den Ton nach, immer wieder, bis er irgendwann stimmt. In seinem Gesichtsausdruck 
mischen sich Scham und stiller Zorn über die demütigende Situation. Er quittiert das unangenehme 
Intermezzo mit einem angestrengten Lächeln, doch der Ausdruck in seinen Augen ist leer.“

• Beschreibung zu Textstelle (2): Der Lehrer hält Thomas für die Musikklasse nicht geeignet, muss 
sich aber über den Lehrauftrag mit ihm konstruktiv auseinandersetzen. Mit der Unterbrechung des 
Chorgesangs schafft der Musiklehrer eine Differenz zwischen der gemeinsamen und der 
Einzelleistung der Schüler*innen. Durch die zahlreichen Unterbrechungen werden die 
gemeinsamen Chorerfahrungen zugunsten der individuellen Übungszeit von Thomas vermindert 
und das Potenzial des ganzen Chors beeinträchtigt. Der Lehrer trägt die Verantwortung, seine 
Schüler*innen nicht zu beschämen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Gruppe im Blick zu haben. 
Die Herausforderung besteht folglich darin, die Erfüllung von Lernzielen auf pädagogisch taktvolle 
Weise zu erreichen, ohne Lernende dabei zu beschämen.
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Ambiguitäten 
Ambiguität 3: Anspruch vs. Begabung
• Textstelle (3): „… hat er es irgendwie in die Musikklasse geschafft.“, 

„Der Ton stimmt jetzt. Doch nur für kurze Zeit, dann bewegt sich 
Thomas wieder in ganz andere harmonische Gefilde.“

• Beschreibung zu Textstelle (3): Der Schüler wäre eigentlich gar nicht 
für die Musikklasse geeignet. Der Musiklehrer korrigiert immer wieder, 
der Schüler probiert immer wieder, allerdings mit geringem Erfolg. 
Diese Textstelle verweist auch auf die Mühen der Aneignung von 
Kompetenz: Die Arbeit am richtigen Ton verlangt von allen Personen 
Geduld, Ausdauer und Anstrengung ab, den Lehrenden wie den 
Lernenden.
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Ambiguitäten 
Ambiguität 4: Eigenes vs. Fremdes
• Textstelle (4): „ein noch kindliches und rundes Gesicht versteckt sich hinter einem HipHop-

Käppi. Er hat einen weiten Hoodie an und die Hosen sitzen tief, fehlt nur noch das 
Skateboard. Thomas scheint sich hinter seinen Mitschüler*innen zu verstecken und die 
Distanz zur Lehrperson wahren zu wollen.“

• Beschreibung Textstelle (4): Diese Textstelle beschreibt einen Schüler in der Adoleszenz, in 
der Zeit des Übergangs vom Kind zum jungen Erwachsenen. Das noch kindliche Gesicht 
versinkt gleichsam in Hoodie und Hose des Heranwachsenden und stellt in der Referenz 
zur Skateboardszene möglicherweise eine Herausforderung für eine Lehrperson dar, die in 
Alter und Herkunft weit weg ist von dieser Lebensphase und dieser Lebenswelt. Wie geht 
der Musiklehrer mit Andersartigkeit und Fremdheit um? Betont er diese Andersartigkeit? 
Macht er die Differenzierung zwischen jugendlicher moderner HipHop-Kultur und 
klassischem Chorsingen in der Schule (und das Vertreten bestimmter darin enthaltener 
Werte/Ansprüche) noch größer, indem er den Schüler aus der Gruppe nimmt?
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Eigene moralische Positionierung, 
Verantwortungsübernahme und Bewertung
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Ethos als situierte Handlung und ‚gelungene 
Praxis‘

Ethos als Haltung im Kontext von Verantwortung

Ethos als leibliche, widerständige Stellungnahme 
auf der Basis von (professioneller) Erfahrung



Berichte aus der Gruppe im Plenum
Vielen Dank für Ihre rege Teilnahme
Es soll anschließend im Plenum keine 
klassischen „Gruppenberichte“ oder 
„Ergebnispräsentationen“ geben
Bitte an zwei oder drei Personen aus der 
Gruppe zu berichten …..
….. wie ist es Ihnen gegangen?
…… was hat sich gezeigt?
…… wie war der Prozess?
……. ?????
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Download des ELBE-Manuals

… über die Projekthomepage: 
https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/das-institut-
neu/mitarbeiter/1686890/ethos-im-lehrberuf-elbe-1/elbe-manual-zum-download-1

Kontakt: Sales.Severin.Roedel@hu-berlin.de
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