
Musikunterricht digital – 
ein Erfahrungsbericht 

Dadurch, dass unter Covid-19 der Focus fast ausschließlich auf die sogenannten Kern-
fächer gelegt wird, ist es für uns extrem wichtig, Wege aufzuzeigen, wie Musikunterricht 
und musikalische AG-Arbeit auch in dieser Zeit möglich ist. Virtuelle Konzepte im Zusam-
menklang mit Hygienekonzepten für analoge Arbeit müssen gewährleisten, dass nach der 
Krise der Stellenwert von Musik in der Schule der gleiche ist wie vorher.

Software Übersicht (Freeware Auswahl)

Audioaufnahme
• Diktierfunktion von Tablet/Smartphone 
• Audacity (PC)
• Garageband (MacOS)

Audioschnitt
• Audacity (PC)
• Garageband (MacOS)

Videoaufnahme • Kamerafunktion: Tablet/Smartphone/Webcam

Videoschnitt
• Videopad (PC)
• iMovie (MacOS)

Videokonferenz

• Skype
• Zoom
• Facetime
• Jitsi

Latenzarme Konferenz
• Jamkazam 
• Digital-Stage (Beta-Stadium)
• Soundjack

 

Fides Sochaczewsky ist Musiklehrerin und stellvertretende Schulleiterin an der „Wald-
grundschule“  Hohen Neuendorf. Sie leitet dort vier Schulchöre mit etwa 240 Sänger*in-
nen.

Ralf Sochaczewsky ist freischaffender Dirigent( u.a. London Philharmonic Orchestra, Kon-
zerthausorchester Berlin, Cantus Domus), Präsidiumsmitglied des Landesmusikrates und 
Mitglied im Musikausschuss des Chorverbandes Berlin

Fides und Ralf Sochaczewsky werden am 9. September 2020 zur Probe mit Zoom ein 
BMU-Webinar anbieten (siehe Termine auf der BMU Homepage).

 von Anja Hofbauer und Cathleen Lüdde

Guter Musikunterricht lebt von der gemeinsamen Erfahrung des 
Musizierens zwischen den Schüler*innen, aber auch zwischen 
Schüler*innen und Lehrer*innen. Seit 20 Jahren unterrichte ich Mu-
sik vornehmlich in den Klassen 4 – 6 und kann mich kaum an eine 
Stunde erinnern, in der nicht gemeinsam gesungen und musiziert 
wurde. Doch dann kam das heimtückische Corona- Virus in die Welt und plötzlich war 
alles anders… „Schule neu denken“ heißt seit wenigen Tagen eine neuangelegte Datei in 
unserem Kollegium, die dazu da ist, die Errungenschaften des Homeschoolings festzuhal-
ten, um sie in einer Zeit nach Corona weiter nutzen zu können. Welche positiven Aspekte 
gilt es für das Fach Musik festzuhalten? Gerade in den ersten Wochen des „Lockdown“ 
war es eine große Errungenschaft für mich, viele tolle digitale Angebote für unser Fach zu 
entdecken.

Ganz besonders empfehlenswert für meine zu unterrichtende Altersstufe ist die Seite 
„Hallo Beethoven.de“, die ein sehr gut animiertes und kreatives Angebot für die Schü-
ler*innen zum Thema „Ludwig van Beethoven“ bereitstellt. Dazu habe ich gemeinsam 
mit einer Kollegin zwei Materialpakete für ein Lapbook entworfen, welche die Schüler*in-
nen in einem Zeitraum von 3-4 Wochen selbstständig zu Hause erstellen sollten. Dabei 
sind sehr kreative und inhaltsreiche Arbeitsergebnisse entstanden, die die Schüler*innen 
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Mir wurde recht bald bewusst, dass ich 
dieses Homeschooling nicht wie norma-
len Unterricht denken kann und hab mich 
schnell auf die Suche nach geeignetem 
Material,  Apps und Inhalten begeben. 
Ich wollte diese Zeit auch als Chance be-
greifen. Die Chance für SuS besteht da-
rin, dass sie sich Dingen und Aspekten 
widmen können, für die sonst kaum oder 
wenig Zeit bleibt. Ferner sind sie von den 
Mitschüler*innen nahezu unbeeinflusst, 
z.B. bei  Wahlaufgaben. Der wichtigste 
Punkt ist aber wohl die technische Sei-
te: Nun lernen sie ihr Smartphone als 
Arbeitsmittel kennen. Sonst verbanne 
ich die Smartphones aus meinen Unter-
richt – nun freue ich mich, dass manche 
Klassen damit zuverlässig ausgestattet 
sind. Es gibt so viel auf diesen Alleskön-
nern auszuprobieren und zu entdecken, 
das kann einen erschlagen. Aber nun ist 
die Zeit dafür gekommen und es ergibt 
Sinn, die SuS Beats programmieren oder 
Videos drehen zu lassen.

Ich mache derzeit gute Erfahrungen mit einem Wechsel aus umfangreichen Aufgaben 
über mehrere Wochen (z.B. Lapbooks oder Erklärvideos drehen) und übersichtlichen, kur-
zen Aufgabenstellungen bzw. Übungen. Dann ist die Kontrolle und Rückmeldung auch für 
mich realisierbar. 

Ich bin ständig auf der Suche nach guten Videos, Online-Tools zum Üben, die möglichst 
barrierefrei für meine SuS sind, d.h. die ohne Anmeldung nur im Browser funktionieren 
oder für die ich Codes generieren kann. Ich kann nicht von ihnen erwarten, dass sie sich 
ständig Accounts anlegen. Für mich haben sich die Anton.app, drumbit.app und insbe-
sondere die learningsnacks als geeignet herausgestellt. Gute Erklärvideos gibt es zu je-
dem Thema.

Für meine Unterrichtsplanung sind mehr als vorher die Aspekte ‚Motivation‘ und ‚persön-
liche Relevanz für die SuS‘ in den Mittelpunkt gerückt. Ich war verwöhnt und  hatte das 
sonst nicht zwingend nötig. Es hat mich schockiert zu lesen, dass in manchen Schulen 
nur die Kernfächer unterrichtet werden, denn gerade aus der Musik lässt sich so viel Kraft 
schöpfen. Ich persönlich weiß mit meiner Zeit immer etwas anzufangen, schon weil ich 
Musik mache, höre, schreibe, aufnehme… und alles noch besser können möchte. Schier 
unendlich sind hier die Möglichkeiten und das typische Problem, dass die Grenzen zwi-
schen Arbeit und Freizeit verschwimmen, ist doch auch einen Chance für Kinder und 
Jugendliche, die sich nun sehr viel selbstständig beschäftigen müssen. Ich denke nun 
meinen Unterricht auch als Anregung für sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Werdet kreativ, 

entweder per Videokonferenz oder per 
Fotoalbum auf der Lernplattform unserer 
Schule ihrer Klasse  vorstellen konnten.

Außerdem  gab ich meinen Schüler*in-
nen die Aufgabe mit einer App namens 
Drumbit (https://drumbit.app/ ) das Ins-
trument „Schlagzeug“ zu erforschen. 
Dabei sollten sie auch eigene Rhythmen 
erstellen und diese auf die Lernplattform 
hochladen. Auch dies machte den Schü-
ler*innen viel Spaß und animierte einige 
von ihnen statt einem Drumbit sogar 10 – 
20 Drumbits zu erstellen.

Inzwischen sind alle meine Musikklassen 
wieder abwechselnd im Präsenzunter-
richt, der nach Stundenplan stattfindet 
und somit auch das Fach Musik enthält. 
Leider ist das Singen aus vielfach dargelegten Gründen bis auf Weiteres verboten (aktuel-
le Studie unter (https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/corona-pandemie-studie-
chor-br-ansteckung-uebertragung-singen-saenger-100.html). 

Obwohl die strengen Hygienepläne der Schulen natürlich eingehalten werden,  sind eini-
ge musikpraktische Übungen, wie z.B. Bodypercussion durchaus möglich. Somit war für 
mich auch die Gelegenheit gegeben, die Aufgaben des Homeschoolings  im Präsenzunter-
richt weiterzuführen. Für die Arbeit mit den Beethoven–Lapbooks bedeutete dies, dass 
einige Schüler*innen ihre Arbeitsergebnisse in einem Minireferat präsentieren konnten 
und das Thema „Ludwig van Beethoven“ in Form eines Abschlusstestes zu Ende gebracht 
werden kann.

Die zu Hause erarbeiteten Drumbits konnten ebenfalls in den Präsenzunterricht einflie-
ßen. Die Schüler*innen bekamen die Aufgabenstellung eine eigene Bodypercussion zu 
ihren jeweiligen Drumbits mit ihren Mitschülern zu üben bzw. einzustudieren. Die Arbeits-
ergebnisse im Präsenzunterricht zu hören und mit Körperinstrumenten dazu zu musizie-
ren macht allen Schüler*innen viel Freude.

Mit Beginn des Präsenzunterrichts in den 6. Klassen hielten die Schüler*innen Referate 
zum Thema „Mein Lieblingssong“. Dabei bestanden zwei der Aufgaben darin, eine Song-
analyse (Aufbau des Songs und Instrumentierung) zu erstellen und eine Mitmachaufgabe 
zu einem Songteil für die Klasse vorzubereiten, alternativ dazu konnten die Schüler*in-
nen auch ein eigenes Video zu ihrem Lieblingssong produzieren. Nun ist der 6. Jahrgang 
wieder im Homeschooling und die Referate werden per Videokonferenz fortgeführt. Unter 
anderem musizierten die Schüler*innen  unter Anleitung eines Referenten auf Koch-
töpfen zu dem Song „Wieviel ist dein Outfit wert“ von „Kraftclub“, ein anderer Referent 
zeigte ein selbsterstelltes Roadmovie durch Berlin zum Song „Ticket“ von Seeed. Zusam-
menfassend kann ich nach meinen bisherigen Erfahrungen sagen, dass eine Mischung 
von Homeschooling und Präsenzunterricht durchaus zahlreiche Chancen und Neuerun-
gen für einen kreativen und kontinuierlichen Musikunterricht in Corona – Zeiten bietet.  
(Anja Hofbauer) 
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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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