
Corona – Verlage in der Krise
Bedeutet die Krise das wirtschaftliche Ende von Lehrmittel-
Verlagen oder liegt in ihr eine Chance zur Neuorientierung?

von Friedrich Neumann

Der Lockdown in der Hochphase der Corona-Pandemie hat nicht nur den Musikunterricht 
und die schulischen Musikensembles zum Erliegen gebracht, sondern auch deren „Zulie-
ferindustrie“, die pädagogischen Verlage, in große Schwierigkeiten gebracht. Wer bestellt 
Schulbuch-Klassensätze, wenn es keine Klassen mehr gibt? Wer kauft Bücher zum Mu-
sizieren, wenn keine Ensembles mehr existieren? Wer kauft Liederbücher, wenn Singen 
eine tödliche Gefahr darstellt? 

Mit Beginn der Ausgangsbeschränkungen standen viele Anbieter von Lehrmitteln für den 
Musikunterricht plötzlich vor dem Nichts. Davon war auch der Autor dieses Beitrags be-
troffen. Das gut gefüllte Lager mit Büchern zur Praxis des Musikunterrichts, das sich nor-
malerweise rasch leert, setze Staub an. Die Kisten für Kongress-Ausstellungen blieben un-
angetastet im Schuppen, denn alle Veranstaltungen waren abgesagt. Das Geschäft ging 
gegen Null.

Kinder! Daraus ergibt sich, dass die Aufga-
ben den SuS Freude bereiten müssen oder 
viel mehr, ihnen durch diese Zeit helfen sol-
len. 

Wir Musiker und Musikpädagogen wissen: 
das kann Musik! Sehr gute Erfahrung habe 
ich mit eigenen Videos gemacht. Da ich im 
Homeoffice mit zwei Kleinkindern nur in der 
Mittagsruhe und spät abends wirklich Ruhe 
für so etwas habe, muss es schnell gehen: 
Mit Handy oder einer Kamera und einem ein-
fachen Schnittprogramm, um missglückte 
Stellen schnell reparieren zu können, gebe 
ich ihnen Aufgaben. Auch ein paar Bodyper-
cussion-Übungen und Lieder habe ich so 
aufgenommen. Das war keine große Video-
kunst, aber man kann ja nur besser werden. Die SuS hat es sehr gefreut und teilweise 
haben sie mir ihre Umsetzungen oder geschriebenen Texte zurückgeschickt. Wie schön 
ist es, sich zu hören oder zu sehen! In den Genuss sollen nun möglichst alle kommen und 
so versuche ich, wieder Songs oder Videos zusammenzuschneiden, die dann allen – nach 
Freigabe - gezeigt werden sollen. Ich liebäugele derzeit mit Padlets, damit die SuS mitbe-
kommen, was die anderen leisten und auch, damit sie sich sehen und hören können. Der 
Datenschutz muss dabei natürlich bedacht werden.

Abseits der Praxis ergeben sich viele aktuelle Anknüpfungspunkte zum Bereich ‚Nach-
denken über Musik‘. Der Austausch über musikalische Vorlieben lässt sich leicht ermög-
lichen. Ich nutze dafür ein Wiki im Moodle der Schule mit vorgefertigter Tabelle (Namen, 
Musikstück, Begründung und Kommentare anderer) zur Überschrift „Meine Musik für 
euch“. Musik, die Kraft gibt, die Trost spendet, die dir die Zeit vertreibt soll nun von den 
SuS eingetragen werden. Funktion und Wirkung von Musik kann thematisiert werden. Das 
Thema ist sehr ausbaufähig.

Dies passt auch zum 2. Oberstufensemester „Musik und Gesellschaft“ (Q2). „Musik in 
Zeiten von Corona“ oder „Musiker in Zeiten von Corona“ ist ein ertragreiches Thema. Als 
Aufhänger habe ich „Virtual Choirs“ gewählt. Wir haben den Wikipedia-Artikel um „Zweck 
und Funktion der Virtual Choirs“ intern erweitert und die Produktion dieser Videos thema-
tisiert, indem wir auf ein imaginären Kommentar (z.B. Facebook) geantwortet haben – ein 
weiterer Aufhänger für  ein drängendes Problem dieser Tage: die Frage nämlich zwischen 
fact und fiction, seriöser Information und Fake unterscheiden zu können. Alles in allem 
gibt es aus meiner Erfahrung genügend Material und Fragestellungen, die – teilweise so-
gar mit aktuellem Bezug – einen sinnvollen und kreativen Musikunterricht möglich ma-
chen. (Cathleen Lüdde)

Anja Hofbauer ist Musiklehrerin und Chorleiterin an der St. Franziskus Schule.
Cathleen Lüdde arbeitet als Musiklehrerin und Chorleiterin am Melanchton-Gymnasium.
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runtergeladen werden. Wer zuhause nicht nur rumsitzen will, kann bei einer Bodypercus-
sion seine Körperkoordination trainieren - eine Kollegin macht es im Video vor und wer 
Lust hat, macht mit (siehe unter: https://be.bmu-musik.de)

Auch der Autor dieser Zeilen, seines Zeichens Herausgeber, Produzent und Verleger, 
hat sich von der kreativen Energie dieser Zeit anstecken lassen und neue Geschäftsmo-
delle entwickelt, die nicht nur die wirtschaftliche Krise überbrückt haben, sondern sich 
als tragfähiges Zukunftsmodell entpuppten: Digitale Online Arbeitsblätter und Online 
Lern-Medien. Es stellte sich heraus, dass es einen großen Bedarf nach Lehrmitteln für 
die Schülerselbsttätigkeit gibt, die so gestaltet sind, dass sie tatsächlich ohne fremde 
Hilfe bearbeitet werden können. Solche Arbeitsblätter und Lehrmittel taugen dann nicht 
nur fürs Homeschooling, sondern auch für die (spätere) Arbeit im Klassenzimmer in Still-
arbeitsphasen oder im Frontalunterricht (siehe: www.musikundbildung.de)

Fazit
Die Krise ist zwar noch nicht vorbei, hat aber jetzt schon viel Neues entstehen lassen. Den 
Gewinn werden am Ende diejenigen nach Hause tragen, die aus der Not eine Tugend ge-
macht und neue Ideen entwickelt haben – sowohl in technischer wie auch in inhaltlicher 
Hinsicht.

Schon jetzt zeigt sich, dass die Lernfortschritte in der Digitalisierung inzwischen ein bis-
her nicht gekanntes Niveau erreicht haben. Wenn sich die Lage soweit entspannt hat, 
dass wir wieder im altbekannten Maß singen, musizieren und auftreten können, wird die 
Musikpädagogik um viele Inhalte und Methoden reicher geworden sein. Bis es soweit 
ist, müssen wir nur ein wenig Geduld haben und im Willen zur Weiterentwicklung nicht 
nachlassen.

Friedrich Neumann ist Präsident des BMU-Berlin (in Doppelspitze mit Carl Parma) und im 
Hauptberuf Herausgeber, Produzent und Verleger von Lehrmitteln für den Musikunterricht 
wie z. B. „Duett“ (Grundschule), „Schul-Liederbuch“ oder „musik live“. In seinem Verlag 
entstehen die Zeitschriften „Musik & Bildung“ und „Musik in der Grundschule.

Die Reaktionen der Verlage waren 
so unterschiedlich wie ihr Verlagsre-
pertoire. Ein norddeutsches Verlags-
haus zündete ein wahres Feuerwerk 
aus Gratis-Angeboten, Newsletter-
Omnipräsenz, Webinaren und Online-Angeboten. Ein süddeutsches Unternehmen war-
tete zunächst ab, um sich dann dieser Strategie in gemäßigter Weise anzuschließen. Ein 
großes Traditionsunternehmen im Rheinland dagegen war von Schockstarre und Kurz-
arbeit wie gelähmt. Aber ganz gleich ob Aktionismus oder Zurückhaltung: Geldverdienen 
wurde für alle schwierig.

Genauso ratlos und überrumpelt fanden sich am anderen Ende desselben Wirtschafts-
zweiges Lehrende und Lernende in der Massenquarantäne wieder: Kinder mussten be-
schult werden, durften aber nicht zur Schule. Schulischer Unterricht ohne Schule war 
etwas, das sich bis dahin niemand vorstellen konnte. Entsprechend groß war der Hand-
lungsdruck. 

Das Ende des Tunnels
Wie so oft in der Geschichte zeigte sich aber auch hier, dass Krisen große kreative Poten-
tiale freisetzen. Chorleiter und Bandleader entwickelten z. B. Digi-Ensembles, bei denen 
jeder Einzelne seinen Part zuhause einspielt, sich dabei mit dem Handy filmt und das 
Ergebnis dann an ein Gruppenmitglied weiterleitet, das die gesammelten Einsendungen 
zu einem Multi-Video-Ensemble zusammenbastelt. Wie das geht, ist sehr gut in einem 
Making-Off-Video von Carsten Gerlitz und seinem Chor „Happy Disharmonists“ zu sehen 
(https://www.youtube.com/watch?v=Yags_yWbm4g).

Wir vom BMU-Berlin bekamen nicht nur Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern, die sich 
Anregungen und Hilfestellung von uns wünschten, sondern auch Zusendungen von sol-
chen, die bereits eigene Ideen entwickelt und umgesetzt hatten. Einige davon sind auf 
unserer Homepage veröffentlicht. Da findet sich z. B. eine Stuhlperformance zur Musik 
von Elvis Presley – aufgeführt auf dem Schulhof mit Corona-Abstand. Oder es gibt ein Be-
ethoven-Lapbook, das zuhause gebastelt wird. Eine mit Recht stolze Schülerin präsentiert 
das fertige Lapbook in einem Video. Die Vorlagen dazu können auf unserer Homepage 
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