
Virtuelles Musizieren  
in Zeiten von Corona
Von Fides & Ralf Sochaczewsky

Virtuelles Musizieren hat in Zeiten von Covid-19 in Schule wie 
Ensemblearbeit einen neuen Stellenwert bekommen und eröffnet 
neue Perspektiven.
Beim Proben und Musizieren sind uns drei Ziele besonders wichtig: 
• Soziale Interaktion der Ensemblemitglieder,

• das Einstudieren von Musikstücken,

• das Erleben von persönlichen und kollektiven Glücksmomenten durch gemeinsames 
synchrones Musizieren.

Um diese Ziele unter den veränderten Bedingungen weiterverfolgen zu können, haben 
wir in den letzten Wochen verschiedene digitale Methoden erprobt, die wir hier vorstellen 
wollen.

Audio- und Videotutorials 
Ein erstes Beispiel stellen adressatenorientierte Audio- und Videotutorials dar. Sie bie-
ten eine relativ einfache Möglichkeit der „Oneway-Kontaktaufnahme“. Audiodateien, Vi-
deobotschaften oder Tutorials kann man dem Ensemble online zur Verfügung stellen. Sie 
können dann individuell von den einzelnen Ensemblemitgliedern als kleine musikalische 
Sequenz in den Alltag integriert werden. Sowohl bei Amateurensembles als auch in der 
Schule stellen virtuelle Grußbotschaften in Form einer Übungseinheit eine ideale Mög-
lichkeit dar, „ von sich mal hören zu lassen“. Wir haben so die Möglichkeit, die emotionale 
Bindung zum Schulchor, dem Orchester oder der Bigband mit wenig technischem Know-
how aufrecht zu erhalten. 

Passende Audio oder Mididateien findet man online, erstellt sie mithilfe von Notations-
programmen oder nimmt sie mit der Diktierfunktion des Mobiltelefons auf. 

Mit ein bisschen Überwindung und Übung ist auch ein Video oder eine Grußbotschaft 
mithilfe eines Smartphones realisierbar. Die persönliche Komponente ist hierbei noch 
stärker. Gerade in der Grundschule gab es während der ersten Corona-Wochen sehr viel 
positives Feedback auf unsere Video-Proben, virtuellen Chöre und Online-Tänze. 

Video-Konferenz 
Eine weitere Möglichkeit stellen neben den Audio- 
oder Video-Tutorials Videokonferenz-Systeme dar. 
Softwares wie Skype, Zoom oder Jitsi erlauben Vi-
deoproben mit größeren Gruppen. Welches dieser 
Programme für die eigenen Zwecke am geeignets-
ten ist, muss man anhand der Anforderungen an 
Tonqualität, Stabilität der Übertragung, Datenschutz usw. entscheiden. Viele Programme 
sind in der Basisversion kostenlos, haben eine sehr intuitive Bedienungsoberfläche und 
laufen recht stabil. Wir haben uns für Zoom entschieden. Anfangs stand das Programm 
insbesondere bei Datenschutz und Datensicherheit in der Kritik, worauf hin in diesen Be-
reichen aber deutlich nachgebessert wurde. Heute kann man die Konferenzen u.a. mit 
Passwörtern schützen. 

Normalerweise sorgen Audiofilter bei Zoom, Jitsi und Co. dafür, dass Nebengeräusche 
minimiert werden, die bei einer Sprachkonferenz stören würden. Für das Musizieren sind 
jedoch gerade diese Klänge besonders wichtig. Zoom bietet die Möglichkeit, die Audio-
filter zu deaktivieren und dadurch den Klang zu optimierten. Bei Konferenzen kann „one-
way“ und interaktiv geprobt werden. 

Am einfachsten ist es, wenn die musikalische Leitung ins eigene Mikrophon singt oder 
spielt und dabei die Mikrophone der anderen Konferenzteilnehmer*innen stumm ge-
schaltet sind. Diese hören zwar die musikalische Leitung, können sich aber gegenseitig 
nicht hören. Geprobt wird also wie bei den oben beschriebenen Tutorials nur in eine Rich-
tung. Immerhin entsteht aber ein visuelles Gemeinschaftserlebnis und das Bewusstsein, 
dass die anderen Musiker*innen auch „da sind“. 

Zoom ermöglicht mithilfe der programmeigenen Break-Out-Sessions zusätzlich eine in-
teraktive Form des Probens. Man richtet innerhalb des Meetings kleine virtuelle Unter-
gruppen – zum Beispiel Stimmgruppen – ein, in denen man sich vorsingt oder -spielt 
und gegenseitig beim Proben hilft. Die Leitung des Ensembles hat die Möglichkeit, die 
Gruppen virtuell zu besuchen. Man kann dadurch Feedback geben oder mit Einzelnen 
proben. Als musikalische Leitung kann man natürlich nicht in allen Sessions gleichzei-
tig sein. Es empfiehlt sich, geeignete Mitglieder des Ensembles dafür zu gewinnen, die 
Leitung einer Session zu übernehmen und sich vorher gemeinsam darauf vorzubereiten. 
In einer Break-Out-Session kann man auf vorbereitete Audiodateien zurückgreifen. Sie 
werden über ein anderes Gerät (Handy oder Tablet) abgespielt. Man spielt oder singt dazu 
und beides wird zusammen über das Mikrophon des Gerätes, mit dem man Zoom be-
treibt, aufgenommen. Da die Musik hiermit synchron bei allen anderen ankommt, ist ein 
differenziertes musikalisches Feedback möglich. Auch in der Schule sind, je nach Alter, 
einfache Formen dieser Probenmethode umsetzbar und im Hinblick auf die kommenden 
Monate unbedingt sinnvoll.
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Allen Video-Konferenzsystemen gemein ist, dass mit einer Latenz von ca. 250-500 Milli-
sekunden kommuniziert wird. Das bedeutet, dass etwa eine halbe Sekunde vergeht, be-
vor man das hört, was auf der anderen Seite gesungen oder gespielt wird. Synchrones 
Musizieren, so wie wir es kennen, ist also nicht möglich.

Ein Virtueller Chor
Unsere ersten beiden Probenziele, soziale Interaktion und das Einstudieren von Musikstü-
cken, können wir durch die o.g. Methoden erreichen. Das Erleben von Glücksmomenten 
durch synchrones und gemeinsames Musizieren ist durch besagte Latenz in der Übertra-
gung nicht zu erzeugen. Mit einem kleinen Kunstgriff aber kann man die Glücksmomente, 
die für alle Musiker*innen enorm wichtig sind, mit etwas Zeitverzögerung nachholen.

Nach der virtuellen Probe bittet man alle Musiker*innen, das aktuelle Stück individuell 
mit Hilfe der Audiodatei aufzunehmen. Durch die Audiodatei ist gewährleistet, dass alle 
im gleichen Tempo und gleicher Tonhöhe musizieren. Ganz praktisch haben wir das so 
umgesetzt: Man hört das auf dem Computer abgespielte Audio mit Kopfhörern und die 
Diktierfunktion des Smartphones oder Tablets nimmt das auf, was man singt oder spielt. 
Alternativ können auch Audiobearbeitungsprogramme wie Garageband oder Audacity 
zum Einsatz kommen. Die Aufnahmen kann man anschließend in eine Cloud o.ä. uploa-
den und an die musikalische Leitung oder ein versiertes Ensemblemitglied schicken. Die 
Audios werden nun zu einem virtuellen Chor/Orchester zusammengefügt. Das Mixen der 
Aufnahmen geschieht mit kostenfreien Softwares wie zum Beispiel Garageband (Apple) 
oder Audacity (PC). Professionellere Tools wie Logic X, Cubase oder Pro Tools sind natür-
lich auch möglich. Beim Schneiden des virtuellen Musikstückes kann man sogar rhyth-
mische Ungenauigkeiten oder intonatorische Feinheiten korrigieren. In der Schule haben 
wir nach der ersten Öffnung bereits mit einzelnen Schüler*innen Tonaufnahmen realisiert 
und diese zu einem virtuellen Schulchor zusammengefügt. Das waren unglaublich be-
reichernde Momente.

Die zeitversetzt entstandenen Aufnahmen sind ein Genuss und Belohnung für alle und 
gerade jetzt für Anlässe wie Abiturfeiern, Abschlüsse oder Einschulungen sehr gut ein-
setzbar.

Latenzminimiertes Musizieren
Bei der normalen Verwendung von Video-Konferenzsystemen kommuniziert man mit einer 
Latenz von ca. 250-500ms. Das bedeutet, dass eine viertel bis eine halbe Sekunde ver-
geht, bis das, was auf der einen Seite gesagt wird, beim Empfänger am anderen Ende der 
Leitung ankommt. Synchrones Musizieren ist damit also nicht möglich. Wer das gerne 
einmal nachvollziehen möchte, kann versuchen bei Zoom gemeinsam zusammen zu Klat-
schen. 

Die Latenz entsteht in der Hardware, in der Software die die Konferenz überträgt und in der 
Internetverbindung. Programme wie Jamkazam, Soundjack oder Digital-Stage minimieren 
auf Seiten der Software die Latenzen. Um die eigene Hardware zu optimieren, sollte man 
sich mit einem Kabelkopfhörer an seinen Computer, sowie einem Lankabel (Ethernet) an 
seinen Router anschließen. Eine externe Soundkarte ist kein Muss, minimiert aber noch-
mals die Latenzen. Die Internetverbindung sollte eine Ping-Zeit um 20ms haben, sowie 
Übertragungsraten von 50mb/s „down“ und 10mb/s „up“. Innerhalb Deutschlands sind 
mit diesen Programmen geringe Latenzzeiten von 30ms, innerhalb eines Ortes sogar von 
bis zu 15ms möglich. 

Als Vergleich: Wenn man sich bei einer doppelchörigen Motette mit 12 Metern Abstand 
aufstellt, entspricht das einer durch die Schallgeschwindigkeit verursachten Latenz von 
30ms, 15ms wären entsprechend 6m. Mit diesen Werten kann man synchron musizie-
ren. Je ruhiger und melodiöser der Charakter der Musik ist, desto synchroner. Geeignete 
Anwendungen sind hier zum Beispiel Stimmproben, Streicher-Kammermusik oder auch 
Ensemble-Gesang.

Da die oben genannten Programme in der Zeit vor Covid-19 offenbar nur einen sehr klei-
nen Kreis von technikaffinen Menschen interessiert haben, sind die Bedienungsoberflä-
chen noch nicht sehr nutzerfreundlich. Man muss schon ein gehöriges Stück Bastelfreude 
mitbringen, um die Programme zum Laufen zu bringen, kann dann aber damit erstaun-
liche Ergebnisse erzielen. 
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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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