
Musik macht’s möglich 
21. Musikpädagogische Tage • 23./24. Oktober 2019 
in der Landesmusikakademie im FEZ / Berlin

Die Musikpädagogischen Tage 2019  
– Das gab es noch nie!
Wir dachten schon im letzten Jahr eine Rekordteilnehmerzahl erreicht zu haben. Aber in 
diesem Jahr sind unsere Erwartungen noch einmal übertroffen worden.  Zu den 21. Musik-
pädagogischen Tagen, die am 23. und 24. Oktober 2019 unter dem Motto „Musik macht‘s 
möglich“ stattfanden, haben insgesamt 800 Teilnehmer*innen den Weg in die Landesmu-
sikakademie im FEZ gefunden. Das hat es in der Geschichte der beliebten Fortbildungs-
tage noch nie gegeben. 17 Referent*innen, 62 Workshops auf 3 Veranstaltungsblöcke pro 
Tag verteilt, mit zwei ansprechende Openings als Einstimmung auf die Veranstaltungen. 
Die Rückmeldungen zur inhaltlichen Gestaltung und Organisation waren von allen Seiten 

positiv. Dank unseres Eintritts-Special (wer 
am Veranstaltungstag eine BMU-Mitglied-
schaft für 2020 beantragt hat, erhielt kos-
tenfreien Eintritt ggf. den nächsten Tag zum 
Mitgliederpreis) konnten wir 26 neue Mit-
glieder begrüßen, was uns natürlich auch 
sehr glücklich macht, denn wir brauchen 
euch. Die Planung für das nächste Jahr hat 
bereits begonnen. Wir nehmen die Heraus-
forderung der wachsenden Teilnehmerzahl 
an und werden unser Bestes geben, Ange-
bot und Nachfrage weiterhin so zu gestal-
ten, dass wieder jede(r) auf seine Kosten 
kommt. Im nächsten Schuljahr finden die 
Musikpädagogischen Tage am 28. und 29. 
Oktober 2020 wie gewohnt in der Landes-
akademie im FEZ statt. Übrigens: Ohne un-
seren Partner, die Landesmusikakademie, 
wäre das für uns Ehrenamtler nicht zu stem-
men. Das Team um Akademieleiter Joachim 
Litty stellte uns nicht nur die hervorragen-
den Räumlichkeiten zur Verfügung, sondern 
sorgte auch für die notwendige Ausstattung 
an Technik und Instrumentarium. Dafür 
möchten wir uns an dieser Stelle nochmals 
ganz herzlich bedanken!

Wir vom BMU LV Berlin freuen uns jedenfalls sehr, dass die Musikpädagogischen Tage 
auch im 21. Jahr ihres Bestehens so gut angenommen wurden. Und bitte nicht vergessen, 
eine Anmeldung im Voraus sichert euch den Tagungsreader – denn in diesem Jahr gingen 
leider erstmals einige unangemeldete Teilnehmer*innen leer aus. In diesem Sinne bis 
zum nächsten Mal,

Lisa Behrens-Heinrich für den BMU LV Berlin
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