
Workshops „Integration, Kultur und Dialog“ 

 

Die HfM Dresden möchte sich den Herausforderungen stellen, die mit der Flüchtlingssituation einhergehen. 

Um geflüchtete Menschen in unserem Land willkommen zu heißen und ihre Integration zu befördern, 

möchten wir gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden künstlerische und musikpädagogische Angebote 

machen, die gemeinsam mit oder für Flüchtlinge durchgeführt werden. 

Alle im Folgenden aufgeführten Workshops sind im Rahmen des Workshopmoduls im Wahlpflichtbereich 

entsprechend der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung abrechenbar. Nach Absprache können alle 

Workshops mehr als einmal belegt werden. Für weitere Informationen steht Ihnen die Prorektorin für Lehre 

und Studium Rebekka Frömling zur Verfügung.  

 

Integration, Kultur und Dialog I - Interkulturelle Audience 

Im Rahmen des Workshops „Interkulturelle Audience“ wird mit Unterstützung eines Mentors ein kurzer 

musikalischer Vortrag erarbeitet. Eine Zusammenarbeit mit Musikern, die als Flüchtlinge nach Dresden 

gekommen sind, wird angestrebt, ist aber nicht Bedingung. Der Workshop wird mit einem kleineren, 

selbstorganisierten Konzert in einer Flüchtlingsunterkunft oder einer ähnlichen Einrichtung abgeschlossen. 

Die Studierenden erlernen, in Auftrittssituationen mit den Anforderungen eines interkulturellen und 

heterogenen Publikums umzugehen. 

Der Umfang des Gruppenunterrichts wird zum Beginn des Workshops mit dem Mentor abgesprochen. 

Prüfungsleistung ist eine unterrichtsbegleitende Prüfung. 

Gesamtumfang (inkl. Selbststudium): 30 -90 h entsprechend Absprache mit dem Mentor und der 

Modulverantwortlichen 

 

Integration, Kultur und Dialog II - Interkulturelle Musikvermittlung 

Im Workshop „Interkulturelle Musikvermittlung“ setzen sich Studierende an Hand eines ausgewählten 

Projekts mit der Zielsetzung, den Aufgaben und Gestaltungsmöglichkeiten von Musikvermittlung 

auseinander. Der Workshop wird durch einen Mentor begleitet und mit einem kleineren, selbstorganisierten 

Musikvermittlungsprojekt abgeschlossen. 

Der Umfang des Gruppenunterrichts wird zum Beginn des Workshops mit dem Mentor abgesprochen. 

Prüfungsleistung ist eine unterrichtsbegleitende Prüfung. 

Gesamtumfang (inkl. Selbststudium): 30 -90 h entsprechend Absprache mit dem Mentor und der 

Modulverantwortlichen 
 

Integration, Kultur und Dialog III - Interkultureller Musikunterricht – Singen und Musizieren mit Flüchtlingen 

In diesem Workshop wenden Studierende bereits erworbene Kenntnisse in den Bereichen der 

Unterrichtsgestaltung (Einzel- und Gruppenunterricht) an. Die Studierenden sammeln Erfahrungen im 

Durchführen und Planen von Unterricht auf den unterschiedlichen Ebenen (Anfänger, Fortgeschrittene, 

Einzel- und Gruppenunterricht) und erlernen, mit heterogenen Schülergruppen umzugehen.  

Der Workshop richtet sich an Studierende der Instrumental- und Gesangspädagogik und wird durch einen 

Mentor begleitet.  

Der Umfang des Gruppenunterrichts wird zum Beginn des Workshops mit dem Mentor abgesprochen. 

Prüfungsleistung ist eine unterrichtsbegleitende Prüfung. 

Gesamtumfang (inkl. Selbststudium): 30 -90 h entsprechend Absprache mit dem Mentor und der 

Modulverantwortlichen 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		InterkulturelleWorkshops.pdf




		Bericht erstellt von: 

		Christoph Eichner, Herr, info@dtele.de

		Firma: 

		www Deutscher Tele Markt GmbH




 [Persönliche und Firmenangaben aus Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 1

		Manuell bestanden: 1

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
