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Klavierpraxis bzw. Schulpraktisches Klavierspiel in seinen 
vielfältigen Ausformungen ist ein zentraler Bestandteil des 
künstlerisch-praktischen Anforderungsprofils für Musik-
lehrende. Die komplexen, einem laufenden Wandel unterliegen-
den Anforderungen des modernen Musikunterrichts bilden 
sich im Spannungsfeld zwischen Ausbildung und den Erforder-
nissen im Berufsfeld nach wie vor nicht ausreichend ab. 
Im Rahmen der aktuellen Reformen im Lehramtsstudium sehen 
sich zudem bestehende Ausbildungskonzepte grundsätzlich 
in Frage gestellt, sodass auch eine Neudefinition klavierprakti-
scher Inhalte und Ziele im Kontext aktueller curricularer
Transformationsprozesse notwendig erscheint. Vor diesem 
Hintergrund versuchen die Beiträge des vorliegenden Bandes 
Vorschläge und Ideen für Antworten auf aktuelle Fragen und
Problemstellungen zu geben sowie notwendige und viel-
versprechende Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen.
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Im Fokus des modernen Musikunterrichts
Reinhard Blum, Johannes Steiner ( Hrsg.)
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Etwa fünf Prozent der europäischen Bevölkerung singt in Chören und
verschiedene Studien weisen darauf hin, dass das gemeinsame Singen 

positive psychische, physische und soziale Effekte mit sich bringt. Doch wer 
sind diese Sängerinnen und Sänger, wer sind die Chorleitenden und was ist 
ihnen jeweils wichtig? 

In diesem Buch werden Ergebnisse mehrerer Umfragen zum Singen im 
deutschsprachigen Raum vorgestellt, wobei die Gruppe der Sänger*innen 
ebenso beleuchtet wird wie die der Chorleitenden. Es wird aufgezeigt, aus 
welchen Kontexten die jugendlichen und erwachsenen Chorsänger*innen 
stammen, auf welche musikalischen Erfahrungen sie zurückblicken und wie 
sie über verschiedene chorbezogene Themen wie Probengestaltung, Konzert- 
elemente, Übehilfen, digitale Apps u.v.m. denken. Zudem rücken auch 
Chorleitende in den Fokus. Es wird dargestellt, wie sie auf ihren Werdegang 
zurückblicken, welche Aspekte sie an der Ausbildung zur Chorleitung ändern 
würden, wie sie Chorpraxis gestalten und was sie an ihrer Tätigkeit motiviert. 

Diese Einblicke können helfen, die vielfältige chorpädagogische Praxis sowie 
entsprechende Ausbildungs- und Studienangebote weiter zu entwickeln. 
Abgerundet werden die Ergebnisse durch die Vorstellung des Zentrums für 
chorpädagogische Forschung und Praxis am Haus der Musik in Innsbruck.
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Heike Henning (Hrsg.)

Chorpraxis.  
Studien zum  

Chorsingen und  
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2021, 262 Seiten, br., 34,90 €,  
ISBN 978-3-8309-4367-9

E:Book:  open access 
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Studien zum Chorsingen und Chorleiten
Heike Henning (Hrsg.)
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Etwa fünf Prozent der europäischen Bevölkerung singt in Chören 
und verschiedene Studien weisen darauf hin, dass das gemein
same Singen positive psychische, physische und soziale Effekte 
mit sich bringt. Doch wer sind diese Sängerinnen und Sänger, 
wer sind die Chorleitenden und was ist ihnen jeweils wichtig? 
In diesem Buch werden Ergebnisse mehrerer Umfragen zum 
Singen im deutschsprachigen Raum vorgestellt, wobei die 
Gruppe der Sänger*innen ebenso beleuchtet wird wie die der 
Chorleitenden. Es wird aufgezeigt, aus welchen Kontexten die
jugendlichen und erwachsenen Chorsänger*innen stammen, auf
welche musikalischen Erfahrungen sie zurückblicken und wie 
sie über verschiedene chorbezogene Themen wie Probengestal
tung, Konzertelemente, Übehilfen, digitale Apps u. v. m. denken.
Zudem rücken auch Chorleitende in den Fokus. Es wird darge
stellt, wie sie auf ihren Werdegang zurückblicken, welche
Aspekte sie an der Ausbildung zur Chorleitung ändern würden, 
wie sie Chorpraxis gestalten und was sie an ihrer Tätigkeit 
motiviert. Diese Einblicke können helfen, die vielfältige chor
pädagogische Praxis sowie entsprechende Ausbildungs und 
Studienangebote weiter zu entwickeln. Abgerundet werden die 
Ergebnisse durch die Vorstellung des Zentrums für chorpädago
gische Forschung und Praxis am Haus der Musik in Innsbruck.
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