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Vorführender
Präsentationsnotizen
Freue mich, heute hier sprechen zu können. Titel greift ein Zitat aus einer Fernsehdiskussion von Gerald Lembke auf.Perspektive: Fachleiter Musik in NRW, das Land, welches sich über Medienkompetenzrahmen für SuS wie für L an der Speerspitze der Entwicklung wähnt
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Promotionsstudium bei Prof. Dr. Christoph Richter an der UdK



  

Musikunterricht im Zeitalter der Digitalität 

Inhalte des Vortrags….   
• Anwendung eines digitalen Tools (natürlich!) 
• Schlaglichtartige Betrachtung der Diskussion um 

Digitalität im Unterricht 
• Gedanken zum „Mehrwert“ digitaler Medien 
• Besonderheiten des Faches Musik 
• Schlussfolgerungen und Konsequenzen in 8 Thesen 

 

16.02.2020 Digitales Lernen im Musikunterricht 3 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich widme mich nicht (oder nur am Rande) Fragen der Ausstattung/Finanzierung



Digitale Werkzeuge in der Schule 

Schlaglichter: Einordnung der aktuellen 
Diskussion 

 
Vom Mehrwert Digitaler Medien 

1 

2 

Musikalische Bildung und 
fachspezifische Besonderheiten 

Brückenschlag  

3 

4 
4 16.02.2020 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Erster Schritt: Ihr Standpunkt in der Diskussion ist gefragt. Aber keine Angst: Ich werde auch meine Position am Ende des Vortrags offenlegen!
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Bewertung Ich habe zwei Meinungen zur Einschätzung der derzeitigen Digitalisierungs-Diskussion eingeholt.Wenn Sie so wollen, handelt es sich dabei um meine beiden „Chefs“: Reinhard Schmidt, den Leiter des Seminars Gymnasium/Gesamtschule am ZfsL (Studienseminar) Engelskirchen und (später)Dr. Wilfried Bentgens, Fachaufsicht Musik bei der Bezirksregierung DüsseldorfZunächst aber Reinhard Schmidt
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Reinhard Schmidt 
Leiter Seminar GyGe 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der hier vorgebrachte Begründungsdiskurs ist einfach: In einer digitalisierten Gesellschaft muss auch die Schule zunehmend digitalisiert werden. Widersprüchliche Positionen werden zurückgeführt auf einen Mangel an Willen, sich einzuarbeiten, eine typisch deutsche Widerstandshaltung gegenüber dem Neuen oder (angedeutet) intellektuelle Defizite  D.h.: Die Auseinandersetzung mit evt. Gegenpositionen geschieht nicht inhaltlich, sondern auf der Basis von Behauptungen, was im Grunde einer Entmündigung von Kritikern gleichkommt.Damit ist aber im Wesentlichen auch eine Haltung beschrieben, aus der das Land NRW seine Referendare seit Neustem zwingt, mindestens einen sog. Medien-UB zu zeigen und einen (digitalen) Medienkompetenzrahmen für SuS wie auch für LuL in normativer Weise implementiert hat.



Chancen digitaler Medien im Unterricht 

(nach Schaumburg 2015/Albrecht und Revermann 2016) 

• Umfassender, zeit- und ortsunabhängiger 
Zugriff auf Information 

• Möglichkeiten der Kommunikation 
(Konnektivität) 

• Individualisierung und Differenzierung von 
Lernprozessen 

• Überprüfung von Lernprozessen  
• hohe Anschaulichkeit 
• Selbstbestimmung und Teilhabe 
• Motivation  
• erleichterte Steuerung von 

Bildungsprozessen 

Unterrichtsmedien können…  
(nach Weyer 1989, S. 14-15)  

• „kognitive Lernleistungen steuern“ 
 

• Teil direkter oder indirekter 
Kommunikationsprozesse sein 

• „zur […] Differenzierung […] unterrichtlicher Lehr- 
und Lernprozesse beitragen“ 

• „den Lernerfolg kontrollieren und beurteilen“ 
• „Lerninhalte darbieten und veranschaulichen“ 

 
• „Schüler motivieren“ 
• „zur […] Intensivierung und Rationalisierung 

unterrichtlicher Lehr- und Lernprozesse beitragen“ 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Albrecht, Steffen/Revermann, Christoph: Digitale Medien in der Bildung. Endbericht zum TA-Projekt. Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) . TAB-Arbeitsbericht Nr. 171, S. 23. https://www.tab-beim-bundestag.de/de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab171.pdf Schaumburg, Heike: Chancen und Risiken digitaler Medien in der Schule. Medienpädagogische und – didaktische Perspektiven, Bertelsmann-Stiftung, Gütersloh 2015Weyer, Reinhold: Medienhandbuch für Musikpädagogen, Regensburg 1989> Verweis auf Jahreszahl



These 1 

Digitale Medien scheinen beinahe alle 
Funktionen von Medien im Unterricht in 
besonderer Weise zu erfüllen. 
 
Dies führt dazu, dass sie in der derzeitigen 
Diskussion unhinterfragt als Projektionsfläche 
für eine Vielzahl von Ansprüchen und 
pädagogischen Wunschvorstellungen an 
Medien im Unterricht herhalten. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Genau vor einer derartigen unhinterfragten Propagierung warnen Kritiker. Die von ihnen vorgebrachten Einwände bewegen sich auf verschiedenen Ebenen.
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Grenzen und Gefahren einer Digitalisierung in der Schule 
- Die Verpackung zählt mehr als der Inhalt 
- Digitale Medien automatisieren Lernprozesse und substituieren dabei Lehrpersonen wie 

Lernumgebungen  
- Digitale Medien können konkrete Erfahrungen nicht ersetzen 

 
- Pädagogische werden mit ökonomischen Interessen sowie gesellschaftlichen 

Nützlichkeitserwägungen verknüpft 
 „Der messbare, quantitative Outcome ist entscheidend, nicht die Qualität.“ (Jochen Krautz)
 [https://condorcet.ch/2019/11/oekonomisierung-der-kindheit-interview-mit-jochen-krautz/] 

 
- Die Qualität des Lernens mit digitalen Medien steht für Kritiker in Frage: 
 „Wir erleben natürlich, dass wir, in einer effizienzgesteuerten Wirtschaft und Gesellschaft, in 
 der wir leben, natürlich ganz viel Wert auf Pragmatismus legen. Das vertiefte Durchdringen 
 wird gar nicht mehr gefordert: […] Weniger Tiefe und weniger Nachdenken über wirkliche 
 Inhalte verbunden mit mehr Automatisierung über die digitalen Medien.“ (Gerald Lembke) 
 [https://www.youtube.com/watch?v=IVvjO2Zb6LI] 

.  
 

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
 „Unterrichtsplanung wird vom Medium aus gedacht“ – immer dann, wenn eine Entscheidung für ein digitales Medium eine Priorität gegenüber anderen Entscheidungen in der Unterrichtsplanung darstellt > Medien-UB > erfahrene Lehrer werden sicherlich zustimmen, dass dies so nicht funktioniert! > Gerald Lembke, Prof. für Digitale Medien/Medienmanagement und Kommunikation in Mannheim, spricht hier von einem „euphorischem Dogma“ (Raus aus der Kreidezeit) „Die Verpackung zählt mehr als der Inhalt“ > Schöner Schein der digitalen Medien als „kurzfristige Lustmaximierung“ (Lembke) „Digitale Medien können konkrete Erfahrungen nicht ersetzen“ > „Abstraktes Denken erfordert konkrete Erfahrungen“ (Lembke) „Pädagogische werden mit ökonomischen Interessen sowie gesellschaftlichen Nützlichkeitserwägungen verknüpft.“ > Oft Nähe zu Verschwörungstheoretikern, Fakt ist: Zentrale Studie (siehe auch Rezeption im Bundestag): von der eigene Interessen verfolgenden Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben„Gesellschaftliche Nützlichkeitserwägungen“ > verweist auf Kompetenzdiskussion Krautz-Zitat verweist auf den letzten Punkt, denn auch grundsätzlich gilt:„Die Qualität des Lernens mit digitalen Medien steht für Kritiker in Frage“ In die gleiche Richtung weist auch Gerald Lembke, wenn er ausführt„Wir erleben natürlich, dass wir, in einer effizienzgesteuerten Wirtschaft und Gesellschaft, in der wir leben, natürlich ganz viel Wert auf Pragmatismus legen. Das vertiefte Durchdringen wird gar nicht mehr gefordert: […] Weniger Tiefe und weniger Nachdenken über wirkliche Inhalte verbunden mit mehr Automatisierung über die digitalen Medien.“ (Gerald Lembke)Wenn dann die KMK vor dem Hintergrund einer derart kontrovers geführten Diskussion dann Folgendes schreibt…



Strategiepapier der 
Kultusministerkonferenz: 

„Die Digitalisierung unserer Welt wird hier im 
weiteren Sinne verstanden als Prozess, in dem 
digitale Medien und digitale Werkzeuge 
zunehmend an die Stelle analoger Verfahren treten 
und diese nicht nur ablösen, sondern neue 
Perspektiven in allen gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereichen 
erschließen […] Sie ist für den gesamten 
Bildungsbereich […] Herausforderung, weil sowohl 
die bisher praktizierten Lehr- und Lernformen 
sowie die Struktur von Lernumgebungen überdacht 
und neu gestaltet als auch die Bildungsziele kritisch 
überprüft und erweitert werden müssen.“  

16.02.2020 10 (Kultusministerkonferenz (Hg.): Bildung in der digitalen Welt. Strategie der Kultusministerkonferenz, abrufbar unter: 
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf, S. 3) 

Vorführender
Präsentationsnotizen
….so kann das durchaus als den Lehrer entmündigende normative Setzung gesehen werden Die Zielrichtung dabei ist sehr weitreichend, wie die zugewiesenen, beinahe sämtliches pädagogisches Handeln umfassenden Kompetenzbereiche zeigen

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/PresseUndAktuelles/2017/Strategie_neu_2017_datum_1.pdf


  

Kompetenzbereiche laut KMK 

 
● Suchen, Verarbeiten und 

Aufbewahren 
● Kommunizieren und 

Kooperieren 
● Produzieren und 

Präsentieren 
● Schützen und sicher Agieren 
● Problemlösen und Handeln 
● Analysieren und Reflektieren 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Man kann damit einer derartigen Setzung eine gewisse Übergriffigkeit kaum absprechen. Dies bringt mich zu These 2:



These 2 

Die Forderung der KMK ist 
- übergriffig auf die Lehr- und 

Methodenfreiheit und 
- (in unangemessener Weise) 

pauschal, weil sie losgelöst von 
konkreten Kontexten in normativer 
Weise didaktische 
Vorentscheidungen für die 
Gestaltung von Unterricht setzt. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Umso gespannter war ich, als ich den Fachdezernent bei der Bezirksregierung Düsseldorf um eine Einschätzung der derzeitigen Diskussion bat.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Beispiel Uneinheitlichkeit!!!!Aus beiden Äußerungen wird ein wenig das Spannungsfeld deutlich, in dem jeder Lehrer sich im Grunde hinsichtlich der Bedeutung digitaler Medien einordnen muss.Während sich bei Reinhard Schmidt eine deutlich affirmative Positionierung zeugt, spricht aus den Ausführungen von Wilfried Bentgens in meinen Augen ein gewisses Unbehagen und eine – als Fachaufsicht erstaunlich - kritischere Haltung.Dies zeigt sich in der in der Wortwahl: wir werden vom Thema Digitalisierung „überrollt“, es reiht sich eine in die Tradition der „Verabsolutierung neuerer didaktischer Entwicklungen“ und uns „droht“ das „Zeitalter universeller digitaler Bildung“.Bentgens wirft gleichzeitig an die Diskussion angegliederte Fragen der Ausstattung, Finanzierung, administrativen Betreuung, fachdidaktische Implikationen auf…und…führt dabei den in der Diskussion oft gebrauchten Begriff des (didaktischen) Mehrwerts an.Diese beiden letzten Aspekte sind dann auch die, denen  ich mich im weiteren Verlauf vornehmlich widmen möchte: Die Frage des (didaktischen) Mehrwerts, der unweigerlich anzubinden ist an fachdidaktische Fragestellungen.So besteht Konsens besteht in der gesamten Diskussion zumindest darüber, dass der Einsatz digitaler Medien im Unterricht nur Sinn macht, wenn er abgestimmt auf Ziele und Inhalte des Unterrichts erfolgt, wenn er also keinem Selbstzweck dient, sondern zu einem Mehrwert führt. 



Digitale Werkzeuge in der Schule 

Schlaglichter: Einordnung der aktuellen 
Diskussion 

 
Vom Mehrwert Digitaler Medien 

1 

2 

Musikalische Bildung und 
fachspezifische Besonderheiten 

Brückenschlag 

3 

4 
14 16.02.2020 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es gibt mehrere Modelle zur Erfassung des Mehrwerts. Das verbreitetste ist das SAMR-Modell



Digitale Medien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
SAMR-Modell: ist ein von Ruben Puentedura im Jahr 2006 entwickeltes Modell zur Analyse der technischen Integration im SchulunterrichtFrage des Mehrwerts -  nicht nur altbekannte Ziele schneller oder einfacher, sondern völlig NEUE  Zieldimensionen zu eröffnen (Von Verbesserung zu Umgestaltung)ERSETZUNG: Funktionale Erweiterung, nicht Verbesserung oder Veränderung des UnterrichtsBsp: Lesen von digitalisierten Texten, Nutzung Computer statt Schreibmaschine Handgeschriebener Text > TextverarbeitungAusfüllen von Übungen im pdf-Dokument, Ausfüllen in Online-Version



Digitale Medien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
ERWEITERUNG: Der Einsatz digitaler Medien dient der funktionalen Verbesserung der ArbeitsabläufeNeue Anwendungen werden möglichRechtschreibeprüfung, Verlinkung von Multimediainhalten, Erstellen digitaler Karten, interaktive ZeitlinienGemeinsames Verfassen von Texten auf einer Kollaborationsplattform, Korrektur (und Bewertung?) nicht mehr über Ausdruck, sondern über geteiltes DokumentMöglichkeiten werden erweitert und die Arbeitsabläufe werden verbessertDirekte Feedbacks bei Learning Apps oder Kahoot!Cloud-Lösung zum Austausch von InhaltenAUFGABEN WERDEN SO GESTELLT, DASS DER EINSATZ VON DIGITALEN MEDIEN NOTWENDIG IST Stufe 1 und 2 dienen im Grunde vor allem der Verbesserung von ArbeitsabläufenViele Lehrkräfte arbeiten genau auf dieser StufeDas ureigene Lernen mit digitalen Medien findet erst in Stufe 3 und 4 statt > Verweis auf Position unter der Wasseroberfläche



Digitale Medien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
„Aufgaben, die auch analog gestellt werden könnten, werden so umformuliert, dass eine digitale Unterstützung erforderlich ist und deren Vorzüge explizit von Lernenden genutzt werden sollen.“>> Neugestaltung von Aufgaben unter Einbeziehung der technischen MöglichkeitenIntegration von Kommunikationswerkzeugen (E-Mail), Gemeinsames Verfassen von Texten auf einer Kollaborationsplattform, Korrektur (und Bewertung?) nicht mehr über Ausdruck, sondern über geteiltes DokumentSchülergruppen erarbeiten ortsunabhängig einen Text und erstellen einen Blog, Feedbacks über alle Personen, die Zugang zu dem Blog haben textuelle, visuelle und auditive WerkzeugeGeogebraDank der Technologie ist ein inhaltlicher Mehrwert gewährleistet 



Digitale Medien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
NEUBELEGUNG: Aufgaben, die ohne technologische Unterstützung nicht möglich wärenNeue didaktische SettingsZusammenarbeit, Austausch, multimediale InhalteErstellung Ebook > Digital StorytellingErklärvideos----------Allerdings ist die Brauchbarkeit des Begriffs „Mehrwert“ selbst nicht unumstrittenSo macht Axel Krommer darauf aufmerksam, dass er „erst dann in den Blick gerät, wenn es sich um elektronische (oder digitale) Medien handelt“, um festzustellen, dass es „keinen erkennbaren Grund [gibt], die Frage nach dem Mehrwert nur beim Einsatz bestimmter technischer Medien […] zu stellen.“ Einen „Mehrwert-Test“ müssten daher auch nicht-technische Medien (analoge) Medien bestehen. Für Krommer wird der Begriff „Mehrwert“ damit letztendlich obsolet.Diese Auffassung teile ich nicht. Vielmehr ist mit dem Mehrwert bei der Wahl eines Mediums oder Werkzeugs im Unterricht immer die Frage nach der besten Eignung im Kontext mit den anderen Entscheidungsfeldern des Unterrichts (Inhalte, Ziele und Methoden) verbunden. Dies gilt auch für den Bereich der Redefinition – nur dass hier im Grunde keine Alternative im Analogen besteht, wohl aber darin, im Unterricht etwas ganz anderes zu machen.Dies verdeutlicht, dass mit didaktischen Entscheidungen im Sinne eines angenommenen Mehrwerts oft auch Wertentscheidungen – im wahrsten Sinne des Wortes - verbunden sind. Damit steht auch immer die Frage auf dem Spiel: Welchen Unterricht will ich? Welche Besonderheiten hat mein Unterricht?Dies führt mich zur dritten These! 



These 3 19 

Die Frage nach dem Mehrwert für den Unterricht stellt sich bei digitalen 
wie analogen Medien bzw. Werkzeugen gleichermaßen. 
 
Sie kann nicht losgelöst beantwortet werden 
• von Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen bei der Planung von 

Unterricht sowie 
• von Wertentscheidungen, die sich in einer Idee darüber konkretisieren, 

was (Musik-)Unterricht soll 
und damit von der konkreten Rahmung von Unterricht. 

 
Damit muss die Entscheidung für ein Medium oder Werkzeug stets im 
Zusammengang mit fachlichen Kontexten des Musikunterrichts getroffen 
werden! 

16.02.2020 Digitales Lernen im Musikunterricht 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Den fachlichen Kontexten möchte ich mich nachfolgend nähern über die Betrachtung von Ideen darüber,was musikalische Bildung ausmacht und was fachspezifische Besonderheiten des Faches Musik sind



Digitale Werkzeuge in der Schule 

Schlaglichter: Einordnung der 
aktuellen Diskussion 

 
Vom Mehrwert Digitaler Medien 

1 

2 

Musikalische Bildung und 
fachspezifische Besonderheiten 

Brückenschlag 

3 

4 
20 16.02.2020 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Begriff „Musikalische Bildung“ ist einer der schillerndsten des gesamten Fachdiskurses.Den größten Einfluss haben in den vergangenen Jahren Ansätze ausgeübt, die in dem Begriff „musikalische“ oder „musikalisch-ästhetische Erfahrung“ die Grundkategorie musikalischer Bildung sehen. So schreibt Christian Rolle: „Musikalische Bildung findet statt, wenn Menschen in musikalischer Praxis ästhetische Erfahrungen machen“…
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Musikalische Bildung 

- „Musikalische Bildung findet statt, wenn Menschen in 
musikalischer Praxis ästhetische Erfahrungen machen.“ 

       Christian Rolle 

- „Bildung durch Erfahrungen mit Kunst“ 
       Ulrich Mahlert 
- „Musikalische Bildung vollzieht sich in der Emergenz neuer 

und neuartiger (Möglichkeiten) musikbezogener 
Bedeutungszuweisung, die auf musikalische und 
musikbezogene Schemata rekurriert.“ 

       Stefan Orgass 

Vorführender
Präsentationsnotizen
…und entfaltet als pädagogische Perspektive:  „Pädagogisches Handeln, dem an musikalisch-ästhetischer Bildung gelegen ist, muß vielfältige Räume für musikalisches Handeln eröffnen, in denen ästhetische Erfahrungen möglich sind, angeregt und unterstützt werden.“ Eine vergleichbare Sichtweise findet sich auch bei Ulrich Mahlert. Mahlerts Formel für ästhetische Bildung lautet, dem zuvor Zitierten vergleichbar: „Bildung durch Erfahrungen mit Kunst.“  Denn im Umgang mit Kunst bilde sich „das Subjekt in seinen Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Imaginationspotentialen“, was sich schließlich im gesamten Umgang mit Welt und ihrer Wahrnehmung niederschlage – für mich deutet Mahlert hier Aspekte an, die nur den Fächern Kunst und Musik genuin zu Eigen sind und diese im Bildungskanon der allgemein bildenden Schule nachhaltig legitimieren könnten.Diese sind jedoch – wenn man so will – zutiefst analog fundiert, da musikalisch-ästhetische Erfahrungen gebunden sind an (ästhetische) Wahrnehmungsvollzüge mit allen Sinnen und damit Sinnlich- wie Leiblichkeit. Dies verdeutlichen auch die im Kernlehrplan NRW benannten musikalisch-ästhetischen Kompetenzen  Wahrnehmung, Empathie, Intuition und Körpersensibilität. Geht man also davon aus, dass „musikalisch-ästhetischen Erfahrungen“ – so wie Kaiser es nennt – eine „musikpädagogische Grundkategorie“ bilden, so ist damit ein zentraler oder sogar der zentrale Kern des Schulfaches Musik benannt, der sich in weiten Teilen nicht den Bedingungen der Digitalität fügt, wenn man so will sogarAnalog fundiert oder zumindest -affin ist. Dies führt mich zur vierten These:



These 4 

Mit der Ermöglichung musikalisch-ästhetischer Erfahrungen ist ein 
fachspezifischer Kern des Musikunterrichts benannt, der auf eine 
Wahrnehmung mit allen Sinnen und Körperlichkeit angewiesen ist. 
 
Die Ermöglichung eines Lernens und Erfahrens mit allen Sinnen ist 
im Musikunterricht stets dem Umgang mit digitalen 
Medien/Werkzeugen gegenüber zu stellen. 

Digitales Lernen im Musikunterricht 2/16/2020 22 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier ist der Beitrag digitaler Medien in meinen Augen – vielleicht abgesehen von der Umsetzung eines gezielten Ausdrucksvorhabens in der Musikgestaltung und –produktion - eher begrenzt, allenfalls unterstützend. Letztendlich kann kein digitales Medium kann die Einübung in ästhetische Wahrnehmungsvollzüge, die Körperlichkeit der Auseinandersetzung mit Musik, Bewegung etc. ersetzen. 
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Musikalische Bildung 

- „Musikalische Bildung findet statt, wenn Menschen in 
musikalischer Praxis ästhetische Erfahrungen machen.“ 

       Christian Rolle 

- „Bildung durch Erfahrungen mit Kunst“ 
       Ulrich Mahlert 
- „Musikalische Bildung vollzieht sich in der Emergenz neuer 

und neuartiger (Möglichkeiten) musikbezogener 
Bedeutungszuweisung, die auf musikalische und 
musikbezogene Schemata rekurriert.“ 

       Stefan Orgass 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenden wir uns noch einem anderen Verständnis musikalischer Bildung zu: dem konstruktivistisch fundierten Verständnis von Stefan Orgass. Dieser schreibt, dass musikalische Bildungsprozesse sich vollziehen in der Hervorbringung „neuer und neuartiger (Möglichkeiten) musikbezogener Bedeutungszuweisung, die auf musikalische und musikbezogene Schemata rekurriert.“ Die Gültigkeit, oder – konstruktivistisch gesprochen – Viabilität einer solchen Bedeutungszuweisung muss unter den Mitgliedern eines Kulturkreises immer wieder intersubjektiv verhandelt werden. Daher ist musikalische Bildung für Orgass auch eine „soziale Kategorie“, zeigt sich die musikalische Bildung eines Individuums für Orgass darin, dass es über die „musikalischen, musikbezogenen, sprachlichen und begründungsrelevanten Kompetenzen verfügt, „die es ihm ermöglichen, an den […] interaktiven Prozessen musikalischer Bildung teilzuhaben.“In einem Musikunterricht, der sich derartiger Bildungsprozesse verpflichtet sieht, wird dem ästhetischen Streit und damit einem diskursiven Moment eine besondere Rolle zukommen: - im Ringen um mögliche Interpretationen beim Musizieren, - beim Finden und Vergleichen von (unterschiedlichen) Lösungen ästhetischer Probleme etwa im Rahmen von Improvisations- und Kompositionsprozessen,- beim Austausch über Bedeutungsschichten einer gehörten Musik usw.Dies entspricht in meiner Auffassung auch dem Wesen von Musik, die als Kunst bis zu einem gewissen Grad bedeutungsoffen ist und unterschiedliche Lesarten erlaubt. Die Realisierung dieses diskursiven Moments in der Auseinandersetzung mit Musik und damit die Einübung in Prozesse der Aushandlung von Bedeutungen (und damit von musikalischer Bildung im Sinne von Stefan Orgass) ist meines Erachtens nur im sozialen Miteinander und direkten Austausch wirklich überzeugend möglich, zumal der Umgang mit Sprache im Musikunterricht im Sprechen über eine Sprache ohnehin eine besondere Herausforderung darstellt. So scheint mir auch eine gezielte Sprachförderung im Musikunterricht – ein anderes der großen pädagogischen Themen unserer Zeit – auf konkrete Rückmeldung und Interaktion angewiesen – insbesondere in Zeiten, wo (zumindest ist dies meine Erfahrung die derzeitige) nur noch über soziale Netzwerke mit dem Handy kommunizierende Generation unserer Kinder zunehmend Schwierigkeiten entwickelt, Körpersprache zu lesen und den Tonfall einer Äußerung mit Sicherheit zu entschlüsseln.Daraus ergibt sich These 5: 
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Musikunterricht muss den (fachlichen) Austausch im 
Rahmen von realen zwischenmenschlichen Interaktions- 
und Kommunikationsprozessen, also von Angesicht zu 
Angesicht, pflegen. 

These 5 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es ergibt sich nun vielleicht aus den bisherigen Ausführungen der Eindruck als müsse sich Musikunterricht gegenüber dem Einsatz digitaler Werkzeuge abschotten und könne kaum von entsprechenden Vorteilen profitieren bzw. hätte im Umgang mit Digitalität keine fachspezifische Anbindung.Dass dies nicht so ist, zeigt zum Teil ein Blick auf die fachspezifischen Besonderheiten und Herausforderungen des Faches Musik.



  

Besonderheiten 
des Fachs 

Musik 

• Musikalische Erlebnisse und Erfahrungen 
entziehen sich zum Teil der Versprachlichung. 

• Musikalisches Erleben ist höchst individuell. 
• Musik findet in der Zeit statt 
• An Musik bildet sich die Anschlussfähigkeit von 

Emotionen.  
• In keinem Unterrichtsfach gibt es derart 

heterogene Lernvoraussetzungen, 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Während der erste Punkt medial analog wie digital durch die Zurverfügungstellung entsprechender Ausdrucksformen gleichermaßen aufgefangen werden kann, ist der zweite Punkt meines Erachtens eher im Bereich der Unterrichtsatmosphäre angesiedelt. Anders sieht es bei den restlichen Punkten aus:Musik findet in der Zeit statt.Das Wesen von Musik als Zeitkunst stellt vielfältige Anforderungen an den Musikunterricht: Es ergeben sich Notwendigkeiten der Anschaulichkeit, ein Sprechen ist nur in Erinnerung möglich, kein Lehrer hat eine Kontrolle des vom SuS Gehörten.Hier können digitale Medien helfen, indem Sie zeitliche Abläufe sichtbar machen (zum Beispiel durch Drehen eines Videos zu Musik, der Erstellung von Partituren mithilfe digitaler Werkzeuge, Mitlaufen des Notenbildes zu erklingender Musik  etc.). Dabei können sich digitale Werkzeuge durchaus den analogen durch eine genauere Kopplung beispielsweise von Bild und Ton und damit durch eine höhere Transparenz als überlegen erweisen. An Musik bildet sich sich die Anschlussfähigkeit von Emotionen. In keinem anderen Fach sind Emotionen in vergleichbarer Form Teil des Unterrichts – mehr noch: Im Musikunterricht zeigt sich die Anschlussfähigkeit in sozialen Kontexten gelernter Emotionen. Hier leistet der Musikunterricht einen Beitrag zur Sozialisierung.Dass sich daraus für SuS Schwierigkeiten bzw. Hemmungen ergeben können, durch Musik ausgelöste Gefühle auch zu thematisieren, (zumal auch kein anderer Unterrichtsgegenstand in vergleichbarer Form emotional vorbelastet ist) liegt auf der Hand. In keinem Unterrichtsfach gibt es derart heterogene Lernvoraussetzungen.Es kann nicht geleugnet werden, dass der Einsatz digitaler Werkzeuge auch im MusikunterrichtSuS ein selbstbestimmtes Lernen ermöglichen kann,allen SuS unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen Könnenserfahrungen beim Machen, Gestalten oder Komponieren von Musik ermöglicht. Es zeigt sich damitinsgesamt, dass digitale Werkzeuge geeignet sind, einigen besonderen Herausforderungen des Faches Musik im Unterricht zu begegnen. Dies führt mich zu These 6:



These 6 
Digitale Medien haben als didaktisches 
Hilfsmittel ein hohes Potential, zur  
Bewältigung fachspezifischer 
Herausforderungen konstruktiv 
beizutragen! 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ein letzter Aspekt verdient dennoch noch Erwähnung.



  

Besonderheiten 
des Fachs 

Musik 

• Musikalische Erlebnisse und Erfahrungen 
entziehen sich zum Teil der Versprachlichung. 

• Musikalisches Erleben ist höchst individuell. 
• Musik findet in der Zeit statt 
• An Musik bildet sich die Anschlussfähigkeit von 

Emotionen.  
• In keinem Unterrichtsfach gibt es derart 

heterogene Lernvoraussetzungen, 
• Der Umgang mit Musik ist wie bei keinem 

Gegenstand eines anderen Schulfachs Teil des 
Freizeitverhaltens der SuS 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Umgang mit Musik ist wie bei keinem anderen Gegenstand eines anderen Schulfachs Teil des Freizeitverhaltens der SuS integriertDie Beschäftigung mit Musik gehört auch nach neuesten Studien nach wie vor zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der SuS. Dabei ist die Annäherung an Musik in der Freizeit massiv von Bedingungen digitaler medialer Vermittlung geprägt.Hier wäre etwa zu denken an Prozesse der Musikproduktion, Musikdistribution (auch Fragen der Verfügbarkeit von Musik betreffend) sowie der Vermarktung (Beeinflussung und Manipulation durch Imagebildung und Werbung).Daraus ergibt sich eine genuin dem Fach Musik zugehörige medienerzieherische Perspektive und These 7:



These 7 
Im Musikunterricht sollte unter medienerzieherischer 
Perspektive stets eine kritische Distanz zu digitalen 
Medien gepflegt werden. 
 
Insbesondere in der kritischen Hinterfragung der 
Bedeutung von (digitalen) Medien bei der 
Vermarktung, Verbreitung und Produktion von Musik 
hat der Musikunterricht eine fachspezifische 
medienerzieherische Aufgabe. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich komme langsam zum Schluss meines Vortrags….



Digitale Werkzeuge in der Schule 

Schlaglichter: Einordnung der 
aktuellen Diskussion 

 
Vom Mehrwert Digitaler Medien 

1 

2 

Musikalische Bildung und  
fachspezifische Besonderheiten 

Brückenschlag 

3 

4 
29 16.02.2020 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich komme zum Schluss und bin Ihnen – als Brückenschlag – zum Anfang noch meine eigene Positionierung im Rahmen der eingangs durchgeführten Mentimeter-Umfrage schuldig.Hier noch einmal die Ergebnisse:
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Aussage 1: Aus der durchgreifenden Digitalisierung der Gesellschaft ergibt sich für mich für die Schule erst einmal eine medienerzieherische Aufgabe. Diese beinhaltet eine mündige Bedien- und Nutzungskompetenz digitaler Werkzeuge gleichermaßen.Warum sich daraus auch zwangsläufig – als normative Setzung -  eine verstärkte Nutzung digitaler Werkzeuge im Unterricht ergeben muss, erschließt sich mir nicht. Im Gegenteil: Man könnte behaupten, dass dies der medienerzieherischen Aufgabe der Schule zum Teil zuwider läuft und in ihr vielmehr eine kritische Distanz zu digitalen Medien gepflegt werden müsste. Zu Aussage 2: Den Mehrwertsnachweis müssen analoge wie digitale Medien im Vergleich gleichermaßen erbringen, Chancen und Grenzen ergeben sich dabei aus Vorstellungen musikalischer Bildung und fachspezifischer Besonderheiten und – vor allem – vor dem Hintergrund konkreter Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen. So sind digitale wie analoge Verfahren nie unreflektiert, sondern immer unter Abwägung von Alternativen und im Bewusstsein damit verbundener Wertentscheidungen im Unterricht einzusetzen. Vor dem Hintergrund ist Listen, wie z.B. die des Landes Schleswig-Holstein, die versucht, die normativen Vorgaben der KMK fachspezifisch umzusetzen, ist in derartiger Pauschalität eher mit Vorsicht zu begegnen.



Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (Hg.):  
Digitale Medien im Fachunterricht, 
Kronshagen 2018, S. 28 

Vorführender
Präsentationsnotizen
So fehlt einigen Beispiele, um sich wirklich wirkmächtig auf die konkrete Ausformung von Musikunterricht auszuwirken, ein näherer Kontext. Vieles mach so nur bedingt Sinn und bedarf zumindest einer weitergehenden didaktischen Fundierung - beispielsweise die Nutzung digitaler Tools anstelle realer zwischenmenschlicher Kommunikation.Deutlich wird dabei aber auch:Vieles von dem, was hier aufgeführt wird, ist schon lange Realität im Musikunterricht (z.B. die Nutzung des Internet als Informationsquelle oder die Ermöglichung musikalischer Gestaltungsprozesse mithilfe digitaler Werkzeuge).Und: Viele der nahegelegten Entscheidungen für digitale Medien vor dem Hintergrund des SAMR-Modells bewegen sich zumeist auf den ersten beiden Ebenen (Interpretationen vergleichen, gemeinsam musizieren, Notenlernen…)



Digitale Medien 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zur ErinnerungAus meiner Sicht finden sich Einsatzmöglichkeiten digitaler Werkzeuge im Musikunterricht, die den Bereichen Modification oder Redefinition zuzuordnen sind, insbesondere unter vier Gesichtspunkten:- bei der Aufbereitung und Dokumentation fachlicher Inhalte (zum Beispiel bei der Erstellung von Podcasts, interaktiven Multimediapräsentationen bzw. –produkten oder Erklärvideos) – dies ist aber nicht fachspezifisch,- bei der Nutzung neuartiger Möglichkeiten der digitalen Klangerzeugung in Gestaltungs- und Musizierprozessen. Bernd Enders hat diese Möglichkeiten dargelegt im Digitalisierungsheft von DMP. Er weist darauf hin, dass „der digitale Klang völlig unabhängig von der Art der Spieltechnik entsteht und modelliert werden kann“, was „Experimente mit innovativen Interaktionsformen zwischen Mensch und Computersystem“ (18) nahe legt. Es entstehe „eine neue Qualität der Künstlichkeit […], die den menschlichen Musiker wirklich nicht mehr braucht.“ (19) Ob dies auch erstrebenswert ist, möge jeder für sich selbst und auf Grundlage seiner eigenen Wertvorstellungen entscheiden. - bei der Verbindung von Bild- und Tonebene mit digitalen Werkzeugen im thematischen Umfeld von Filmmusik und Musikvideo,- bei der Musikproduktion.Die letzten beiden Bereiche nehmen wir allerdings kaum mehr als „Redefinition“ wahr, zu sehr gehören sie schon zu den traditionellen Einsatzmöglichkeiten digitaler Tools ohne analoge Alternative im Musikunterricht.



Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein (Hg.):  
Digitale Medien im Fachunterricht, 
Kronshagen 2018, S. 28 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Denn auch das wird deutlich in der Liste des Landes Schleswig-Holstein: Vieles von dem, was hier aufgeführt wird, ist schon längst Realität im Musikunterricht (über die beiden o.g. Beispiele hinausgehen z.B. die Nutzung des Internets als Informationsquelle oder die Ermöglichung musikalischer Gestaltungsprozesse mithilfe digitaler Werkzeuge). Dies führt mich zu meiner achten und letzten These:



These 8 
Musikunterricht ist wie kein anderes Fach auf Medien 
angewiesen. So hat die Digitalisierung schon vor 
Jahrzehnten Einzug in die Unterrichtswirklichkeit gehalten. 
 
Damit wirken Teile der derzeitigen Diskussion aus Sicht des 
Faches Musik wie “alter Wein in neuen Schläuchen”. 
 
Neu und bedenklich sind vor allem, mit welcher Dogmatik 
und Verabsolutierung die Diskussion geführt wird. 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Aussage 3: Diese These ist so pauschal aus meiner Sicht nicht haltbar, zumal es mir fragwürdig erscheint, ob eine grundsätzliche Erleichterung des Lernens auch erstrebenswert ist. Noch einmal: Lernen bedeutet, um nachhaltig zu sei und in die Tiefe zu gehen, Auseinandersetzung und Anstrengung. Auch dies muss in der Schule vermittelt werden.Vielleicht kann dieser Punkt als symptomatisch für die gesamte Diskussion gelten: Ein vordergründiger Vorteil digitaler Medien erweist bei näherer Betrachtung zumindest als hinterfragenswert. Zu Aussage 4: Digitale Medien können tatsächlich ein autonomeres Lernen im Musikunterricht, von LuL unabhängig, ermöglichen. Sie können jedoch nie den Lehrer ersetzen. Nicht erst seit der Hattie-Studie ist klar, dass dem L und der Beziehungsebene im Lernprozess die entscheidende Bedeutung zu kommt.Legt man Musikunterricht allerdings projektartig und/oder problemorientiert an, so beinhaltet der Einsatz digitaler Medien (insbesondere als Informationsträger) große Möglichkeiten für eine selbstbestimmte Steuerung des Lernprozesses – ohne dass der Musiklehrer damit obsolet wäre. Zu Aussage 5: In meinen Augen ist das Fach Musik von der Diskussion um Digitalisierung als ein einerseits immer schon medienaffines, andererseits aber ein auf ein Lernen mit allen Sinnen, auf Austausch, Leiblichkeit, Gefühle und ästhetische Wahrnehmungsvollzüge angewiesenes Fach besonders betroffen. In der Zukunft muss es daher für mich darum gehen, zwar einerseits eine Offenheit für gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen zu dokumentieren, gleichzeitig aber andererseits auch zu Bewahrendes klar zu benennen. Obgleich – wie gesehen - im Grunde Digitales Lernen für den Musikunterricht ein alter Hut ist, betrifft die aktuelle Diskussion mit der ihr eigenen (und in seiner Radikalität neuen!!) Dogmatik die Grundpfeiler des fachlichen Kerns von Musikunterricht, wodurch letztendlich auch seine bildungspolitische Legitimation mit auf dem Spiel steht. Umso erstaunlicher scheint mir, dass das Thema – von dem Heft DMP zur „Digitalität im Musikunterricht“ einmal abgesehen – im Fachdiskurs beinahe keine Rolle spielt. Ich wünsche mir, dass viel mehr kontrovers diskutiert, gestritten und um Positionen gerungen wird. Dazu anzuregen war eines der Ziele dieses bisweilen auch ein wenig provokativ gehaltenen Vortrags.Es wäre schön, wenn er auch – zumindest als Denkanstoß – in die Workshops dieser Tagung hineinwirken würde. Auch, damit die in dieser Karikatur gezeigte Situation nie Wirklichkeit werden möge….
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Pssst… 
 
Weißt du, wie 
das hier 
angeht??? 
 

http://dupresentaupasse.eklablog.fr/accueil-c19385303/64?noajax&mobile=1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und stehe selbstverständlich für Fragen zur Verfügung!



Vielen Dank für 
Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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