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Als hätten wir geahnt, dass das Thema wichtig werden könnte! Natürlich ist die Be-
gegnung beim Musizieren und das gemeinsame Tun die besondere Eigenschaft des 
Musikunterrichts. Und natürlich sind an vielen Schulen die Bedingungen für digitalen 
Unterricht nicht oder nur teilweise bzw. auch gar nicht gegeben. Dennoch meinten wir, 
ein Bedürfnis zu spüren und luden zum Landesschulmusiktag 2020 Referenten ein, die 
Möglichkeiten für das digitale Arbeiten mit Musik  überzeugend vorführen konnten. Die 
bange Frage war im Vorstand: Würden genug Kolleginnen und Kollegen kommen? Diese 
Frage war am Tag selber mit über 140 Teilnehmern beantwortet. 

Die Spannung zwischen beiden Polen, hier digital, dort analog, wurde durch den ein-
leitenden Vortrag von Dr. Marc Mönig sehr gut beschrieben, ebenso die Gefahren und 
Vor-(ur)teile beim Umgang mit den Medien. Die Themen der Workshops waren: „Das Ton-
studio im Klassenzimmer“, „Intranet im Klassenzimmer“, „Wege zur Neuen Musik“, Hör-
spielproduktionen, Notensatzprogramme, Sounddesign, Recording und Filmmusik  und 
Informationen über den Digitalpakt an Schulen.

Alle Workshops wurden sehr gut besucht und von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
positiv beurteilt. Eine besondere Herausforderung war diesmal die technische Ausstat-
tung, die ohne die Landesmusikakademie nicht möglich gewesen wäre. Ihr möchten wir 
für das zur Verfügung gestellte Instrumental- und Elektronik-Material und die aufwendi-
ge technische Einrichtung sehr herzlich danken. Die Motivation der Kolleginnen und Kol-
legen, sich mit digitalem Unterricht auseinanderzusetzen, sprach für sich. Dabei wurde 
auch deutlich, dass die Schulen in der Ausstattung weit hinter den an sie gestellten An-
forderungen zurückbleiben. Hinweise, wie das zu beheben sei, gab es in dem Seminar 
„Digitalpakt für Musik“. 

Inzwischen hat uns die Entwicklung überholt und zwangsweise musste der Unterricht 
auf digitale Programme umgestellt werden. Dadurch sind auch für den Musikunterricht 
eine Vielzahl von digitalen Angeboten entstanden, auch für Chor-, Orchester- oder En-
semblearbeit.  Dennoch ist diese Art zu arbeiten oftmals nicht befriedigend und macht 
die Grenzen für unser Fach deutlich. De facto sind mehr oder weniger alle schulischen 
Ensembles zum Erliegen gekommen, alle geplanten Musikabende, Konzerte, Auffüh-
rungen gestrichen. Bis heute – und wir wissen nicht wie lange noch – sind Chorproben 
gefährlich. Damit sind Musikausübung und Musikunterricht Bereiche, die in der Coro-
na-Krise einen wesentlichen Schaden nehmen.  So bleibt einesteils zu hoffen, dass wir 
so bald wie möglich auch zu den traditionellen Formen des Musizierens zurückkehren 
können, anderenteils eröffnet sich aber auch der Weg in neue Formen des Musikunter-
richt in bewusster Verbindung beider Bereiche.
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in der Landesmusikakademie im FEZ, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
noch unterrichten die meisten von uns weitgehend im analogen Modus. Doch drängen in den 
letzten Jahren – besonders mit Ankündigung des Digitalpakts 2018 – immer mehr digitale 
Angebote, aber auch Anforderungen in die Schulen. Da ist es manchmal nicht leicht, Vernünftiges 
von Utopischem zu unterscheiden und das Ganze sinnvoll in einen vielgestaltigen Musikunterricht 
zu integrieren, zumal wir noch eines der letzten Fächer sind, in denen sinnlich-ästhetisches Lernen 
noch möglich ist. Das sollte man nicht zugunsten einer noch ungewissen digitalen Zukunft 
leichtfertig aufs Spiel setzen, zumal die notwendige digitale Infrastruktur - trotz jahrelanger 
Versprechen – noch wenig entwickelt ist. 
 
Andererseits: wo liegen die Chancen digitaler Angebote für einen vielfältigen und anregenden 
Musikunterricht und wie kann man Impulse, die von den Schülern kommen, sinnvoll in den 
Unterricht integrieren? Diesen Fragen wollen wir in den Workshops praktisch erkundend und 
reflektierend nachgehen. 
 

René Fleischmann  Musiklehrer an einer musikbetonten GS, Fortbildner in der regionalen 

Fortbildung 

Richard Haus Musiker, Produzent und Dozent in Schulprojekten 

Robert Heilbronner Musiklehrer am Gymnasium, Organist, Korrepetitor und Sänger 

Klaus-Michael Heims Musiklehrer, Schulberater und Verbundleiter in der Regionalen Fortbildung  

Stephan Kochhann   Lehrbeauftragter Tontechnik, Musiklehrer an einer Gemeinschaftsschule 

WAVE-Akademie  Akademie für Digitale Medien (Sounddesign, Recording, Gamedesign) 

Helgert Weber  Musiklehrer am Gymnasium in Potsdam, Schulberater, Fortbildner 

Albrecht Ziepert Musiker, Komponist, Mentor von Musikworkshops am Campus Rütli 
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