
Von Andrea Tober

Als ich vor gut einem halben Jahr meine Tätigkeit als Prorektorin für Digitale Transforma-
tion an der HfM übernahm, hatte ich mit einem Berg an Arbeit und Herausforderungen 
gerechnet. Das Ausmaß der Pandemie und die Plötzlichkeit des Shutdowns überstiegen 
dann aber doch das Vorstellungsvermögen. Lebendiges Musizieren und Konzertieren, in-
tensive Begegnungen und Austausch einer international zusammengesetzten Hochschul-
gemeinschaft sind die DNA einer Musikhochschule. Das alles war am 16. März abrupt 
unterbrochen worden, Unterrichte und Konzerte, ja selbst die Verwaltungstätigkeit war 
nicht mehr möglich. Ausländische Studierende und Lehrende versuchten noch mit den 
letzten Fliegern in ihre Heimatländer zu kommen. Und für uns begann die Suche nach 
digitalen Alternativen. 

Wie man eine Hochschule in der Pandemiezeit am Laufen hält
Zunächst einmal konnten wir einen administrativen Präsenznotbetrieb vor Ort und mobi-
les Arbeiten aus dem Homeoffice sicherstellen, denn irgendwie müssen ja die Geschäfte 
weiterlaufen. Vor Beginn des offiziellen Semesters hatten wir in einem hochschulüber-
greifenden Team ein umfassendes inhaltliches Konzept und Ideen für eine technische 
Infrastruktur für Digitale Lehre an der Hochschule entwickelt, was wir den Kolleg*innen 
zur Verfügung stellen konnten. Der erste große Schritt war, eine zuverlässige und sichere 
Kommunikation mit allen Hochschulmitgliedern und Austausch von Informationen her-
zustellen. Mit Beginn des Digitalen Semesters, ab dem 20.04. zeigte sich, dass die neue 
Infrastruktur nach anfänglichen Schwierigkeiten besser funktionierte als gehofft. Die 
Hauptsorgen waren dann analoge: Manche Studierende hatten kaum Übemöglichkeiten, 
da sie zuhause in zumeist beengten Verhältnissen oder ohne adäquate Instrumente wa-
ren. Sobald es möglich wurde, konnten wir sehr begrenzt einen Gebäudeteil des Neuen 
Marstall zum Üben freigeben. In zwei  Schichten konnte dann geübt werden: Man nimmt 
nur den desinfizierten Schlüssel entgegen, vermeidet Begegnungen gänzlich und verhält 
sich entsprechend den Hygienerichtlinien. Nach Pfingsten konnten wir das nach und nach 
ausdehnen, bis dann auch allmählich wieder der 1:1 Präsenzunterricht aufgenommen 
werden konnte. Besonders für Bläser, Gesang und kleine Kammermusikgruppen konnten 
nur spezielle Räume freigegeben werden, um den Distanzmodus wahren zu können. Auf-
grund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten oder wegen der Gruppengröße mussten 
die Unterrichte weiterhin digital abgehalten werden. 

Covid 19 als Herausforderung  

für die Musikhochschule 

Hochschullehre digital
Da gibt es verschiedene Formen. Durch unsere neue hochschulinterne Cloud-Lösun-
gen können Arbeitsmaterialien und z.B. vorproduzierte Lehrvideos oder Podcasts 
zur Verfügung gestellt werden. Die theoretischen, interaktiven Gruppenunterrichte 
wie Tonsatz fanden mit einem  Opensource-Videokonferenztool zunächst auf einem 
Testserver statt - mit dem Vorteil, dass wir die Kontrolle über die Daten haben und 
man auch nachprogrammieren kann. In der Praxis war die Verbindung leider bisher 
nicht so stabil, so dass man kurzfristig auf kommerzielle Anbieter switchen musste, 
die mehr Stabilität bieten, bevor wir Verbesserungen an unserer eigenen Lösung 
vornehmen lassen konnten. Der Vorteil ist dort, dass es mit auch sehr großen Grup-
pen funktioniert, einen Warteraum hat und die Möglichkeit bietet, den Sound ohne 
Kompression einzustellen, was natürlich im Bereich Musik wichtig ist.  Wir haben 
dann mit dem Anbieter über eine maßgeschneiderte Institutslösung  verhandelt, 
aber nach Prüfung des Angebots durch einen Medienanwalt und das Büro der Lan-
desdatenschutzbeauftragten wurde uns dringend davon abgeraten: zu unsicher in 
puncto Datenschutz. Etwas bizarr bleibt, dass während der Datenschutz des Landes 
von diesem Tool abrät, diese Plattform aber in zahlreichen Sitzungen mit Senats-
beteiligung verwendet wird. Wir haben  dann etliche andere Tools recherchiert und 
uns aber dafür entschieden, die Strategie weiterzuverfolgen, ein eigenes Tool an-
zubieten und dort Verbesserungen vorzunehmen. Das ist Lernen in Echtzeit und im 
Selbstversuch – auch wenn mit manchen Herausforderungen und Hürden: Im Gro-
ßen und Ganzen eine Bereicherung um weitere Möglichkeiten über Corona hinaus.

Das Problem des Einzelunterrichts
Was digitalen Instrumentalunterricht angeht, bei dem bessere Klangqualität und 
geringere Latenz gefordert ist, verfolgen wir verschiedene Wege, die alle durchaus 
auch kontrovers diskutiert werden. Es gibt verschiedene etablierte und kosteninten-
sive Anbieter, die alle Vor- und Nachteile haben oder aber kleine Startups, die noch 
wenig etabliert sind, aber mehr Flexibilität bieten. Wir haben uns dafür entschieden, 
Lehrende vor allem dann zu unterstützen, sobald sie sich mit einer größeren Gruppe 
zusammentun, um ein gemeinsames Tool zu nutzen. Wir haben aber die Entwicklun-
gen auf dem Markt im Blick und unterstützen Initiativen, die für diese besonderen 
Anforderungen für uns als Institution auf mittelfristig einige Einsatzmöglichkeiten 
bieten könnten. Denn trotz aller Schwierigkeiten und ungeklärter Grundsatzfragen 
hat sich eines gezeigt: das Arbeitsverhalten der Studierenden ist unter diesen Um-
ständen sehr konzentriert und zuverlässig. Sie sind besser erreichbar und man hat 
quasi einen kurzen Draht – egal, wo sie sich gerade befinden. In Videokonferenzen 
können sie sich in den Gruppen nicht so verstecken, sondern sind jetzt sehr di-
rekt gefragt, quasi face to face. Allerdings braucht es Disziplin sowie eine klare und 
umsichtige Moderation. Als Konsequenz habe ich selbst meine großen Seminare 
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in kleinere Gruppen geteilt, um 
auch der spontanen Kommu-
nikation mehr Raum geben zu 
können. Das ist für Lehrende 
zwar mehr Zeitaufwand, der 
aber qualitativ bessere Ergeb-
nisse erbringt, wenn es mit Auf-
gaben ergänzt und unterstützt 
wird, die im Vorfeld vorbereitet 
werden müssen: Man kann bei 

der digitalen Begegnung auf einem ganz anderen Niveau einsteigen.

Nach wie vor aber bleibt die Frage des Einzelunterrichts: Er lässt sich selbst mit halbwegs 
funktionstüchtigen Tools digital nur unbefriedigend abbilden.  Manche Kolleg*innen ha-
ben mit eingeschickten Videos von Übesequenzen oder Stückvorträgen gearbeitet, was 
einerseits die Möglichkeit zu zeitversetztem Feedback hat, andererseits aber die Studie-
renden vor die Herausforderung stellt, das „perfekte“ Video zu drehen, also eine Insze-
nierung statt einer Momentaufnahme.  Etwas spontan Erarbeitetes traut sich fast keiner 
zu verschicken.  

Im Onlineunterricht ergeben sich Möglichkeiten, die länger Bestand haben könnten, 
z.B. im Bereich der Musiktheorie. Der Kollege Sebastian Stier hat eine Systematik mit 
verschiedenen Aufgabenformaten für unterschiedliche Levels entwickelt und die in der 
eislerCloud allen Musiktheorie-Kolleg*innen zur Verfügung gestellt. Dadurch ergibt sich 
jetzt eine Aufgabenbibliothek, in der Studierende sich auch zukünftig selbständig Theo-
rie erarbeiten können. Das könnte auch längerfristig das Problem der sehr heterogenen 
Lerngruppen und der manchmal sehr zeitaufwendigen Basisarbeiten vereinfachen und 
entlasten. Da sorgt dann die Technik nachgerade für einen Individualisierungsschub, weil 
selbständig, flexibel und unabhängig von Gruppendruck wiederholt und geübt werden 
kann. Sicher gibt es hier seitens der Lehrenden noch Entwicklungsbedarf im Bereich der 
Methoden des selbstgesteuerten Lernens: wie können Formate für das eigene Lerntempo 
entwickelt werden, wann sind Schnittstellen fürs Plenum sinnvoll, wann Peer-Learning 
etc. Dadurch bekommt auch die Rolle des Lehrenden eine neue Qualität: er muss nicht 
mehr die Intervalle „beibiegen“, sondern kann sich bei Verständnis-, Verknüpfungs- und 
Anwendungsfragen einschalten. 

Bestehende Problemfelder: Koordinierung der Maßnahmen, Gutachten,  
Eignungsprüfung
Eine Herausforderung war und ist, im Einklang mit den politischen und rechtlichen Vorga-
ben der Regierung Maßnahmen zu entwicklen und im möglichen Rahmen Entscheidungen 
zu treffen und sich mit den anderen Hochschulen abzustimmen. Bei den Hochschulen 

gibt es seit dem Shutdown verschiedene Absprache-Runden mit den jeweiligen Partnern 
auf Regierungsebene: der bundesweite Austausch der Musikhochschulen findet über die 
Hochschulrektorenkonferenz statt,  im Land Berlin spricht sich ein Verbund der Unis und 
Hochschulen ab,  dann gibt es noch Absprachen zwischen den Berliner Kunsthochschu-
len insgesamt und den beiden Musikhochschulen Berlins. Das wirkt dann wie sich über-
lappende Kreise, wo durchaus ein dichter Informationsaustausch gegeben ist und man 
sich auch nicht gegenseitig ausspielen lassen muss. Denn man kann ja immer wieder auf 
die Erfahrungen, Argumentationen und Praktiken der anderen verweisen. Da der zustän-
dige Berliner Staatssekretär immer ansprechbar und bestens mit der Materie vertraut war, 
konnten wir natürlich auch ein gewisses politisches Momentum erzeugen.

Richtlinie für die getroffenen Maßnahmen und etwaige Lockerungen waren natürlich die 
tagesaktuellen Entscheidungen der Landesregierung mit Beratung durch die Experten der  
Charité. Da ist es sicherlich von Vorteil, dass sich Prof. Stefan Willig als Sozialmediziner 
und ehemaliger Rektor unserer Hochschule mit seinem Verständnis für Musizierpraxis 
eingebracht hat. Seines sowie die Gutachten anderer Institute bilden den Rahmen und 
die Entscheidungen. Für unsere schrittweise Rückkehr zum analogen Einzelunterricht be-
deutete dies: zunächst einmal mit in Hinblick auf Hygienemaßnahmen und soziale Dis-
tanz „unkomplizierten“ Instrumenten wie Streichern zu beginnen und erste Erfahrungen 
im Management von Personen und Räumen zu sammeln. Da braucht es viel Koordination 
und Abstimmung mit den Behörden.

Ein noch nicht gänzlich geklärte Frage betrifft die Zugangsprüfungen. Erfreulich ist, dass 
wir kaum einen Einbruch bei den Bewerberzahlen zu verzeichnen haben. Augenblicklich 
verfolgen wir ein zweistufiges Verfahren: in einer ersten digitalen Runde werden den Aus-
wahlkommissionen Videoaufnahmen der Bewerber*innen zur Verfügung gestellt – dazu 
nutzen wir ein Tool, das für Bewerbungen bei Orchestervakanzen  Anwendung findet. So 
können wir auch unser sehr internationales Zielpublikum sehr gut ansprechen: sie kön-
nen ihre Bewerbungsvideos von überall in der Welt – selbst China! - hochladen.  Die 2. 
Runde wird dann im Herbst voraussichtlich analog in Berlin vor Ort stattfinden, voraus-
gesetzt es wird bis dahin wieder internationale Flüge geben. Falls das nicht möglich sein 
sollte, planen wir als Plan B eine zweite digitale Runde, mit der Option in Frage kommen-
de Studierende vorläufig zu immatrikulieren, bis dann die finale Zulassung durch eine 
analoge ‚Nachprüfung‘ möglich ist. Und ansonsten  bewegen wir uns immer auf Sicht mit 
verschiedenen Handlungsoptionen, so dass wir kurzfristig nachsteuern können.

Abschließend lässt sich konstatieren, dass uns der Shutdown zwar sehr hart getroffen 
hat, wir aber in einer Kombination aus Digital- und Präsenzlösungen die Zeit bis zu einer 
Normalisierung der Verhältnisse so gut wie möglich überbrücken und kreativ gestalten 
können. Das ist kein vollgültiges Studienangebot und kein Ersatz, aber doch deutlich 
mehr, als wir nach dem ersten Schock vermutet hatten.

Prof. Andrea Tober ist Prorektorin an der Musikhochschule „Hanns Eisler“
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