
Soft Skills im Unterricht
Focusing: Achtsamkeit 
& Selbstakzeptanz
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Partner:

Verband deutscher Musikschulen

Verband Evangelischer 
Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in Deutschland

ver.di Fachgruppe Musik

Trossingen
für musikalische Jugendbildung
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Termine
Seminar 5.-7. März 2021

Anmeldeschluss 1. Februar 2021

Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Posteingangs.
Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. 

Tagungsort 
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen 
Hugo-Herrmann-Straße 22, 78647 Trossingen 
Telefon: +49 (74 25) 94 93-0
E-Mail: sekretariat@bundesakademie-trossingen.de 
www.bundesakademie-trossingen.de
 

Aufenthalt 
Vollpension | Einzel- oder Zweibettzimmer mit Dusche und WC
 
Kosten 
Teilnahmebeitrag 150,00 €
Vollpension im Zweibettzimmer 84,00 €
Vollpension im Einzelzimmer 104,00 €

(Kostenanpassung vorbehalten)

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutz
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen gelten unsere AGB (Rücktritt, 
Haftung usw.) sowie unsere Datenschutzerklärung, die auf unserer Website 
(www.bundesakademie-trossingen.de) eingesehen werden können und die wir 
bei Bedarf gerne zusenden. 

Bundesakadem
ie 

für m
usikalische Jugendbildung

Postfach 1158
78635 Trossingen

Trossingen
für musikalische Jugendbildung
Bundesakademie

Die Bundesakademie 
ist zertifiziert nach ISO 9001.

Mit Ihrem persönlichen Akademie-Account können Sie sich vereinfacht 
anmelden, Fahrgemeinschaften bilden, Unterlagen Ihrer gebuchten Ver-
anstaltungen an einem Ort finden und aktuelle Infos bevorzugt erhalten.

myBAK 5. bis 7. März 2021



Fördermöglichkeiten 
www.bundesakademie-trossingen.de/service/foerdermoeglichkeiten

Anmeldung
Seminar »Soft Skills im Unterricht:  
Focusing«
5.-7. März 2021

Name* 

Vorname*       Geburtsdatum* 

Straße*  

PLZ/Ort/Bundesland* 

Telefon 

E-Mail*  

n musikpädag. Berufsausbildung          n andere Berufsausbildung 

Musikbezogenes Tätigkeitsfeld:

Fragen und Wünsche, die im Seminar behandelt werden sollten:

Ich wünsche (bitte ankreuzen): 

n  Vollkost  n vegetarische Kost 

n  Einzelzimmer n Zweibettzimmer       (je nach Verfügbarkeit)

n  AGB u. Datenschutzerklärung (s. www.bundesakademie-trossingen.de)  
 habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an.* 
n  Ich möchte per Mail über für mich passende Angebote informiert  
 werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Datum        Unterschrift

* Pflichtangaben

Weitere Module
Als weitere Bestandteile der Seminarreihe „Soft Skills im Unterricht“ 
finden 2021 folgende Module statt. Weitere Informationen finden Sie 
in den Seminarausschreibungen bzw. auf unserer Website:  
www.bundesakademie-trossingen.de.

Soft Skills im Unterricht: Motivation
7.-9. Mai 2021

Soft Skills im Unterricht: Lehrcoaching
5.-7. November 2021

Sonderkonditionen für Bahnreisende
www.bundesakademie-trossingen.de/service/db-veranstaltungsticket

Soft Skills im Unterricht
Erfolgreiches Unterrichten im musikalischen Bereich gründet sich 
auf eine solide instrumentale oder vokale Ausbildung. In einem zu-
nehmend differenzierten und vielfältigen pädagogischen Arbeits- 
feld reicht das aber nicht aus. Erfolg im Unterricht, in der Arbeit mit 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, hat viele Komponenten 
jenseits des musikalisch-handwerklichen Könnens und des theore-
tischen (Hochschul-)Wissens. Fachliche instrumentale/vokale Kom-
petenzen sind nur die eine Seite der Medaille. Mit der Seminarreihe 
„Soft Skills im Unterricht“ lenkt die Bundesakademie den Blick auf 
überfachliche Aspekte im Kontext von Musik, Schule und Unterricht  
und bietet zielgerichtete praxisorientierte Unterstützung, um ent-
sprechende Fähigkeiten und Kompetenzen zu optimieren und zu 
vertiefen.

Focusing on the moment 
Achtsamkeit & Selbstakzeptanz als Weg im Musikunterricht
Wie kann ich meinen Unterricht gestalten, um das Lernen meiner  
Schüler*innen zu unterstützen? Wie gelingt es, allen in ihrer Indi-
vidualität gerecht zu werden und gleichzeitig Ziele zu stecken und 
zu verfolgen? Und wie kann man Lernsituationen und Settings 
schaffen, die „stimmig“ sind – für Lehrende wie auch für Lernende - 
und die geprägt sind von gegenseitiger Akzeptanz?

Diese und ähnliche Fragestellungen begleiten Musikpädagog*innen 
immer wieder in ihrem Bemühen, die Unterrichtsbeziehung und  
-atmosphäre stressfrei und respektvoll zu gestalten. Gerade in 
schwierigen Unterrichtsphasen, wenn mangelnde Motivation, Über-
forderung und Belastungen zu Lernverzögerungen führen, fällt es 
oftmals schwer, sich in Akzeptanz für sich selbst und andere zu 
üben. Die traditionelle Pädagogik reagiert an dieser Stelle – ange-
trieben von dem Druck, der durch unsere Verantwortung als Leh-
rende entsteht – meist mit erhöhten Leistungsanforderungen von 
außen. Das daraus resultierende Ergebnis allerdings ist selten über-
zeugend ...

Die Focusing-Methode – begründet von dem Philosophen und Psy-
chologen Eugene Gendlin (1926-2017) – kann hier wirkungsvolle  
Denkansätze und wertvolle Impulse für die pädagogische Arbeit 
bieten. Ursprünglich ein Instrument, um die Effektivität von Thera-
pien zu steigern, lenkt das Focusing die Aufmerksamkeit darauf, die 
eigene Körperlichkeit im Lebensprozess wahrzunehmen. Denn nur, 
wer wirklich in achtsamer Beziehung zu sich selbst und der Situa-
tion ist, kann auch bei seinem Gegenüber sein, kann offen zuhören 
und das eigene Feuer und die eigene Begeisterung weitertragen.

Die mentalen, emotionalen und körperlichen Zugänge über die Methode 
des Focusing eröffnen auch dem Musiklernen eine weitere Dimension: 
Basierend auf der im Focusing praktizierten körper- und geistbezogenen 
Achtsamkeitsarbeit, werden in diesem Seminar ein erster, selbst erfahr-
barer Eindruck der Wirkungsweisen dieser Methode vermittelt sowie 
Tools für die eigene pädagogische und künstlerische Arbeit angeboten 
und miteinander erprobt – nicht zuletzt auch im Sinne einer Selbstfür-
sorge und zur Förderung der langfristigen psychischen und physischen 
Gesundheit von Lehrenden und Lernenden.

Themen und Inhalte
• Kennenlernen und Erproben von Techniken des Focusing

 - körperbasierte Achtsamkeits-, Wahrnehmungs- und Entspannungs-  
 übungen

• Erforschen der Übertragbarkeit der Methode auf instrumental-  
   und vokalpädagogische Tätigkeitsfelder:

 - praktische Übesequenzen am eigenen Instrument/mit der eigenen   
 Stimme, kombiniert mit Focusing
 - Üben eines „stimmigen“ Umgangs miteinander durch gute Inter- 

 ventionen und Feedback
 - Erproben von Dialogtechniken, die helfen, den Unterricht, das Üben  

 und die Auftritte prozess- und zielorientiert ausbalanciert zu  
 gestalten
 - Lernen, wie Probleme, Konflikte, Stresssituationen und Blockaden   

 neu gesehen und festgefahrene Situationen konstruktiv unterbro-  
 chen werden können
 - mit allen Sinnen musizieren: Bilder, Emotionen und Gedanken als   

 Schlüssel für authentisches Musizieren und zur Bewältigung von   
 (technisch-musikalischen) Hürden 

• Übungen zum Finden des inneren Raums und der Ruhe, um sich   
   selbst und anderen präsent zuzuhören

• Praktizieren von gegenseitiger Wertschätzung und Nicht- 
   Bewertung als Basis des Lehrens und Lernens

• Freiraum schaffen, Kreativität und Selbstbestimmtheit fördern
   kollegialer Austausch

Zielgruppe
Die Seminarreihe richtet sich an Lehrkräfte an Musikschulen, Schulen
und im freien Beruf, an Musikstudierende sowie weiter Interessent*in-
nen und Musiker*innen aus dem Umfeld von Unterricht, Schule, Musik-
schule, Hochschule und anderen Ausbildungsinstituten.

Durchführung
In einer bewusst kleinen Gruppe von Teilnehmenden werden Methoden 
des Focusing praxisorientiert – mit Stimme und Instrumenten – sowie 
mit Bezug zu den eigenen musikpädagogischen und künstlerischen Tä-
tigkeitsfeldern gemeinsam erprobt und reflektiert.

Dozentinnen
Alexandra Naumann
Dipl.-Gesangspädagogin (HfMT Köln) und zertifizierte Focusing- 
Beraterin (DFI); Studium Jazz-Gesangspädagogik an der HfMT Köln; 
diverse Produktionen als Solo-Sängerin und Performerin; CD-Produktio-
nen; Tätigkeit als freie Gesangspädagogin für Menschen aller Altersstu-
fen sowie als Focusing-Beraterin und Stimmcoach für Menschen in öf-
fentlichen Berufen; langjährige Dozentin für Populären Gesang an der 
HfMT Köln | www.alexandra-naumann.de

Christina Hollmann (Leitung)
stv. Direktorin der Bundesakademie

Zeitplan
Das Seminar beginnt mit dem Nachmittagskaffee und endet am letzten 
Unterrichtstag mit dem Mittagessen um 11.30 Uhr.


