
Editorial
Carl Parma und Friedrich Neumann

Wann hat es das schon mal gegeben: eine von internationaler Ver-
flechtung, ökonomischer Höchstleistung und Hyperkonsum geprägte 
Gesellschaft wird  durch ein tückisches Virus  fast vollkommenen aus-
gebremst. Alle Normalitäts- und Zukunftserwartungen passé, der selbst-
verständliche Verfügbarkeitsanspruch und die Gewissheit der gewohnten 
Taktung des Alltags perdu. Stattdessen eines vom Imperativ der Virologen dik-
tiertes und vom Staat manchmal unheimlich rigide exekutiertes Regime: social 
distancing, lockdown, eine Bedarfsökonomie des Klopapiers und der Schutz-
masken. Das vollkommene Zurückfahren des öffentlichen und der Zusammen-
bruch des kulturellen Lebens mit unabsehbaren Folgen. Schließung von Schulen 
und Kitas, stattdessen nervenaufreibendes homeschooling und homeoffice.

Als sich die medizinischen Folgen dann doch überschaubarer als erwartet aus-
nehmen, die sozialen und ökonomischen Verwerfungen dagegen aber immer 
folgenreicher zu werden drohen, beginnt ein Wettlauf der Normalisierungsbe-
strebungen: Lockerungen allerorten und möglichst baldige Aufhebungen der Be-
schränkungen.

Diese hatten die Bereiche Bildung und Kultur besonders hart getroffen. Dabei 
schien eine in den ersten düsteren Wochen heller denn je zu leuchten und den 
Menschen Hoffnung zu geben: die Musik - omnipräsent trotz Shutdown. Ob 
Balkonständchen, Socken- oder Streamingkonzerte, der Kreativität der Musiker 
schienen keine Grenzen gesetzt. Dennoch erwischte es sie ausgerechnet am här-
testen: staatliche Milliardenhilfen erreichten sie spät und fielen eher schmal aus 
und das Verbot von Proben und Konzerten hat unabsehbare Langzeitfolgen für die 
Kultur insgesamt. 

Das gilt ebenso für die hundertausenden Laiensänger und –instrumentalisten, 
denen ihre liebste Tätigkeit genommen wurde: das gemeinsame Musizieren. Da 
bietet das Digitale keinen Ersatz für die unmittelbare Begegnung. Während Gastro-
nome,  Friseure und Fitnessstudios die Bedürfnisse ihrer Kundschaft dank effektiver 
Lobbyarbeit und trotz Infektionsrisiko wieder befriedigen dürfen, fehlt es der Musik an 
der notwendigen öffentlichen Unterstützung. Das gilt natürlich auch für den Musik- und 
den Instrumentalunterricht. Dank der unermüdlichen Lobbyarbeit von BMU und Landes-
musikrat soll Musikunterricht  im neuen Schuljahr wieder nach Stundentafel unterrichtet 
werden. Bei der Ensemblearbeit wird durch Beibringung von Gutachten noch einiges an 
Überzeugungsarbeit vonnöten sein, auch um ein drohendes Ensemblesterben abzuwen-
den. Andererseits dürfte aber auch niemandem mit unkalkulierbaren Infektionsrisiken 
bei forcierter Lockerung gedient sein. Eine Mischung aus Augenmaß und Beharrlichkeit 
scheint deshalb das Gebot der Stunde zu sein. In der Zwischenzeit sollten wir zeigen, wie 
ein vielfältiger Musikunterricht auch mit beschränkten Mitteln möglich ist. Immerhin wird 
so ein wenig Licht am Ende des Tunnels sichtbar. 
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Wenn die Masken fallen – 
Überlegungen zu der Zeit nach dem Shutdown

von Carl Parma

„Welch Dunkel hier! O grauenvolle Stille! Öd’ ist es um mich her. O schwere Prü-
fung! -(...) Und spür’ ich nicht linde, sanft säuselnde Luft? (...) Ich seh’, wie ein 
Engel im rosigen Duft...Der führt mich zur Freiheit ins himmlische Reich. 

(Florestan im 2. Akt von Beethovens FIDELIO)

Zu Beginn des schon fast wieder vergessenen Beethovenjahres hätte man diese Zeilen 
vielleicht mit irgendeinem sinistren Schurkenstaat assoziiert, niemals aber mit der eige-
nen Situation in Verbindung gebracht. 100 Tage nach dem Shutdown sieht das schon ganz 
anders aus: hin und her gerissen zwischen Isolation und dem Duft der Freiheit, ein Tau-
meln zwischen Lebenslust und Infektionspanik. Obwohl die Masken vielerorts bereits ge-
fallen sind, bewegen wir uns noch unsicher ob der Belastbarkeit der Situation und mögli-
cher Rückfälle. Nachrichten von zweiten Wellen und Infektionshotspots mit weiträumigen 
Quarantänen kursieren und gleichzeitig tut man alles, um eine Rückkehr zur Normalität 
zu suggerieren. 

Rückkehr zu schulischer Normalität und zur musikalischen Praxis?
Im Bildungsbereich bekommt das schnell einen Beigeschmack von Autosuggestion: wa-
ren gestern Masken- und Abstandspflicht noch oberste Maxime, so sollen diese mit Be-
ginn des neuen Schuljahres obsolet sein1, weil man die Schulen ja voll hochfahren möchte 
und das mit dem Abstandsgebot nicht ginge. Wie das allerdings mit einer coronabedingt 
um ca. 20% minimierten Lehrerschaft bewerkstelligt werden soll, bleibt ein Rätsel. Auch 
das scharfe Schwert der amtsärztlichen Untersuchung zur Minimierung von Gefälligkeits-
attesten wird da kaum Abhilfe schaffen.

Ebenso rätselhaft bleiben die widersprüchlichen Aussagen zu den praktischen Anteilen 
im Musikunterricht: offensichtlich scheint die Instrumentalpraxis im Regelunterricht und 
Instrumentalklassen wieder statthaft zu sein, in Bläserklassen und Ensembles allerdings 
sollen die Abstände weiterhin Bestand haben sowie ein ganzes Hygienebündel beachtet 
werden. Die empfohlene Open-Air-Praxis ist an warmen Tagen, bei ausreichend Platz so-
wie akustischer Unbedenklichkeit sicherlich machbar, wenn auch keine Basis für planba-
re Stundenverläufe und Proben. Ausgiebiges Lüften hingegen erschließt sich unmittelbar 
als probates Mittel – schon im Regelbetrieb ließe sich damit die ein oder andere olfakto-
rische Zumutung neutralisieren.

1 Vgl. den maßgeblich vom BMU mitgestalteten Hygieneplan der Berliner Senats-
verwaltung vom 23.6.20 (kurz vor Redaktionsschluss)

44



Praktische Hilfen und Lobbyarbeit – Zentrum der Verbandsarbeit in der Krise
Dabei sollten wir uns natürlich zunächst einmal glücklich schätzen, in dieser prekären 
Situation und bei der auch in den zurückliegenden Monaten wieder offensichtlich ge-
wordenen Marginalisierung unseres Faches endlich wieder an so etwas wie Normalitäts-
erwartungen herangekommen zu sein. Das war keinesfalls selbstverständlich: unsere 
bundesweite BMU-Umfrage zur Situation des Musikunterrichts vom 11. Mai hatte erge-
ben, dass der überwiegende Teil der Musikpädagogen anderweitig eingesetzt wurde, der 
Musikunterricht zumeist überhaupt keine Priorität genoss, häufig sogar explizit untersagt 
wurde. Die Kollegen wünschten sich von uns politische Unterstützung, aber auch prak-
tische Hinweise zu Gutachten, Verordnungen und Rückkehrszenarien, aber v.a. auch zu 
digitalen Alternativen. Dies alles wurde in einer „Corona-Box“ 2 von unserer Bundesge-
schäftsführerin Dorothee Pflugfelder in unermüdlicher Arbeit auf der Bundeshomepage 
zusammengetragen und fortlaufend ergänzt. Flankiert wurde das im politischen Raum 
von Presseerklärungen, Interviews, Zeitschriftenbeiträgen und Absprachen mit anderen 
Verbänden. Wöchentliche Videokonferenzen und Telefonschalten wurden auch für uns 
im Bundesvorstand zu einem normalen Mittel für effektive strategische Öffentlichkeits-
arbeit (vulgo: Lobbyarbeit). Im Landesverband haben wir Teaser mit coronakonformen 
Musikpraxissequenzen erstellt und waren die treibende Kraft und Zuarbeiter zu dem Hy-
gienepapier des Senats vom 23.6.20, das Musikpraxis in der Berliner Schule weitgehend 
wieder erlaubt. So formidabel dieser Erfolg ist, so verantwortungsvoll sollten wir damit 
umgehen – auch im Interesse unseres Faches: denn nur wenige Infektionsfälle, die auf 
musikpraktische oder Ensembleaktivitäten rückführbar sind reichen aus, um die Locke-
rungen unverzüglich wieder rückgängig zu machen!

Eines haben die zurückliegenden Wochen eindeutig klar gemacht: wer in der Öffentlich-
keit mit seinen Anliegen nicht präsent und sichtbar ist, geht leer aus. Warum ist die Kultur 
des Frisierens, Dinierens so viel „systemrelevanter“ als die unsrige? Klar, das Geschäft 
mit der Lust und so. Aber sind wir flow- und libidotechnisch da nicht seit tausenden 
von Jahren ganz weit vorn? Da scheint es unseren Volksvertretern dann doch zu stark an 
einschlägiger Erfahrung zu mangeln und das ikonische Bild der sangesfreudigen Chor-
brüder und – schwestern, die sich aerosolspuckend gegenseitig in Quarantäne singen, 
wirkungs-mächtiger zu sein als jenes der 11 Freunde, die sich 90 Minuten lang in schweiß-
treibendem Ganzkörpereinsatz gefährlich nahe kommen und selbst „Geisterspiele“ zum 
neuen Goldstandard hochgejazzt werden. Praktische Anschauung des „Schröder’schen 
 Gesetzes“, wonach Politik nur mit „BILD, BAMS und Glotze“ gewonnen werden kann.

2 Abrufbar unter: https://be.bmu-musik.de/   (wird ständig aktualisiert), hier auch ver-
schiedenste PADLET-Angebote
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Eine Frage der „Systemrelevanz“
Warum in Dreiteufelsnamen haben wir es mal wieder nicht in den Kreis der „Systemre-
levanten“ geschafft, dabei hatte es diesmal doch so gut ausgesehen. Zu Jahresbeginn 
durfte der große Ludwig wieder für alles zwischen europäischer Einigung und Freiheit als 
Basis eines Lebens in Würde herhalten - im Moment aber wo er als klingender Kronzeuge 
gegen massive Grundrechtseinschränkungen durch das Pandemieregime seinen Einsatz 
gehabt hätte, hatte man ihm schon den Saft abgedreht – Schließung der Konzert- und 
Opernhäuser. Und in den ersten dunklen Tagen des Lockdown waren es die Musiküsse, 
die mit ihren balkonischen Weisen und digital verströmten Tonwaren für Ergetzung und Er-
bauung der geschundenen Seelen gesorgt hatten. Im Nachhinein aber wird traurig sicht-
bar, dass sie dies nicht nur kostenlos, sondern auch umsonst taten. Denn als die Politik 
den „Wumms“ entdeckte und das Land mit Milliardenhilfen überschüttete, ging das klin-
gende Gewerbe abgesehen von einigen Notgroschen für „Soloselbständige“ nahezu leer 
aus. Selbst als der Genosse Steinmeier am „Tag der Arbeit“ und unmittelbar vor der ersten 
philharmonischen Weihestunde wieder einmal die bekannte Leier der Musik als europäi-
scher ja Weltsprache intonierte, fand sich für die realexistierende Not der freischaffenden 
Musiker nur ein pflichtschuldiger Zweizeiler. 

Neben solch finanzieller mangelt es aber vor allem an ideeller Unterstützung der Ton-
kunst. Aus dem einstigen Land der Dichter & Denker , das man eigentlich nur noch in 
Prunkreden feierlich beschwört, scheint längst eine Nation der Reiseweltmeister gewor-
den zu sein – abenteuerlichen Rückholnationen, Rettung von TUI, Lufthansa, Bahn, -, die 
aller Weltläufigkeit zum Trotz daheim gerne den schlichten Genüssen von Grill & Ballsport 
frönt und mit Kultur eigentlich nicht belästigt werden möchte. Obwohl ausweislich der 
MIZ-Statistik nicht weniger als „14 Millionen Menschen in Deutschland in ihrer Freizeit 
musizieren, (d)as entspräche rund 17% der Gesamtbevölkerung“ 3 (9 Mio. Instrumenta-
listen, 4 Mio. Choristen, davon einige in Personalunion Instrumentalisten, und ca. 2 Mio. 
Kinder/Jugendliche, die sich regelmäßig musikalisch betätigen). Angesichts dieser er-
staunlichen Zahlen nimmt es doch Wunder, dass die Politik da keine Priorität für die Rück-
kehr zu Proben und Konzerten erkennen kann und der Makel des „Superspreader“ – kaum 
ein einschlägiger Artikel kommt ohne Chorbild aus (!) – die ganze Zunft lahmlegt. 

Es ist wie ein auf weltlich gedrehtes „Mulier Tacet in ecclesia“ (paulinische Schweigege-
bot), das auch die großen Konzert- , Opernhäuser und Festivals nicht verschont. Der Scha-
den dürfte selbst bei rein volkswirtschaftlicher Betrachtung locker an andere Wirtschafts-
bereiche heranreichen – von dem psycho-sozialen und kulturellen Flurschaden mal ganz 
abgesehen. Wie viele Klangkörper und freie Musikschaffende werden das überleben und 
wird man einmal weggebrochene Bereiche wieder aktivieren können? Und für uns Schul-

3 http://www.miz.org/fokus_laienmusizieren.html  abgerufen am 22.6.20
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musiker: wird das Proben- und Aufführungsverbot für unsere schulischen Ensembles in 
einem fatalen Ensemblesterben enden? Wie lassen sich da Spielräume klug ausloten, wie 
Mitstreiter in Elternschaft und Musikschulen gewinnen?

Digitale Lösungen, das zeigte sich bereits beim Onlineunterricht der zurückliegenden 
Wochen, können an die Vielfältigkeit und Unmittelbarkeit des Präsenzunterrichtes nicht 
heranreichen und als Ergänzung z.B. in Bereichen des Hörens, der Musiktheorie und –ge-
schichte dienen. Zum eigentlichen Musizieren, gar im Ensemble taugen sie nicht.

Um nicht falsch verstanden zu werden: der gesundheitliche Schutz von uns allen muss 
oberste Priorität genießen und darf auch nicht durch vorschnelle Lockerungsmaßnahmen 
in Frage gestellt werden. Dennoch müssen wir uns fragen, wie wir die Errungenschaften 
der letzten 20 Jahre im Bereich des schulischen Musizierens vor einer vermeidbaren Ross-
kur bewahren können und die Vielfalt des musikalischen Angebots an Schulen aufrecht 
erhalten können. Da braucht es Solidarität, strategische Phantasie und Beispiele erfolg-
reicher Praxis, um gemeinsam diese herkuleische Aufgabe zu stemmen. Der BMU ist be-
reit und steht euch zur Seite – seid ihr es auch? 
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5.  BUNDE SKONGRE SS

Musikunterricht
Mannheim, 23.‒27. September 2020
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Leider müssen wir den Bundeskongress aufgrund der aktuellen Ereignisse verschieben:

Gleicher Ort, gleiches Motto, neuer Termin: 

28. September – 2. Oktober 2022

Von Dorothee Pflugfelder

Anfang März 2020 – eine täglich steigende Zahl an Corona-Infizierten, beängstigende 
Bilder überfüllter Krankenhäuser aus China und Italien und die Sorge vor einem expo-
nentiellen Infektionsverlauf auch in Deutschland – die Gewissheit, dass eine Pandemie 
die Weltbevölkerung überrollt, führt auch hierzulande zu nie dagewesenen und bis dato 
unverstellbaren Maßnahmen wie flächendeckenden Schulschließungen, weitreichenden 
Kontaktbeschränkungen und Verboten von Menschenansammlungen aller Art.

Spätestens nach ersten Komplettabsagen großer Fachmessen wie die ITB oder die Leipzi-
ger Buchmesse, zeichnete sich auch für den BMU-Bundesvorstand ab: Der für September 
geplante Bundeskongress Musikunterricht mit seinen rund 2.500 Beteiligten ist in Ge-
fahr. Die mit einem solchen Großereignis verbundene langfristige Planung lässt kaum 
Handlungsspielraum für kurzfristigere Konzeptänderungen oder notwendig werden-
de Absagen. Zu groß die finanziellen Risiken für den Gesamtverband, zu ungewiss der 
weitere Verlauf der Pandemie und somit letztlich in aller erster Linie auch zu hoch das 
gesundheitliche Risiko für unsere Kongressbesucher. Umgehend folgten intensive Ver-
handlungen mit dem gebuchten Kongresszentrum – dem Congress Center Rosengarten in 
Mannheim. Denn: Eine vertraglich festgelegte Stornogebühr in Höhe von 90% des Miet-

volumens bei einer Kongressabsage durch den Veran-
stalter ab sechs Monate vor Veranstaltungsbeginn stand 
ins Haus – und damit ein Betrag von rund 90.000€! 
Niemand konnte im März vorhersehen, ob behördliche 
Anordnungen bis in den September hinein Großveran-
staltungen untersagen und uns als Veranstalter somit 
vor Stornogebühren befreien würden.

Als nach mehrtägigen Verhandlungen schließlich klar 
wurde, dass unsere Gespräche mit dem Congress Center 
nicht nur von großem gegenseitigen Verständnis, son-
dern letztlich auch von Erfolg gekrönt wurden, fiel uns 
als Verantwortlichen im BMU-Bundesvorstand durch-
aus ein größerer Stein vom Herzen: unter der Bedingung 
einer gleichzeitigen umgehenden Zusage der Kongress-
verlegung auf das Ausweichjahr 2022 mit gleichem Bu-
chungsvolumen konnte die Stornogebühr umgangen 
werden – der Vertrag wurde daraufhin umgehend neu 
aufgesetzt. 
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So konnten wir bereits Ende März 2020 über die beschlossene Kongressverlegung in-
formieren – und den BMU vor einem finanziellen Desaster bewahren. Heute – 3 Monate 
später – zeigt sich, dass dieser frühzeitige Schritt richtig war: Am 17. Juni 2020 meldeten 
die News-Ticker die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober 
2020. 

Außenstehenden könnte sich beim Lesen der Kongressabsage die Frage gestellt haben: 
Was macht der BMU nun eigentlich für seine Mitglieder, wenn er seine zentrale Veran-
staltung nicht durchführen kann? Antworten darauf sind schnell gefunden: Die durch die 
Corona-Krise verursachten Schulschließungen, die plötzlichen Herausforderungen der 
LehrerInnen Homeschooling zu organisieren und durchzuführen schienen den Musikun-
terricht in eine höchst prekäre Lage zu führen, die sicherlich auch durch bereits lang be-
kannte systembedingte „Vorerkrankungen“ wie generellem Musiklehrermangel, vor allem 
an den Grundschulen (vgl. Bertelsmann-Studie vom März 2020), noch verstärkt wurde. 
Doch durch das coronabedingt verordnete Musizier- und Singeverbot an Schulen drohte 
nun auch die in vielen Jahren aufgebaute Ensemblearbeit im AG-Bereich auf längere Sicht 
zerstört zu werden.

In dieser beschwerlichen Lage 
wollten wir unsere Mitglieder 
nun schnell und umfassend 
unterstützen: Mit einer Samm-
lung von Materialien zum Home-
schooling und digitalen Ange-
boten aus dem Kreise unserer 
Vorstandsmitglieder, von Ver-
lagen und Partnern der außer-
schulischen musikalischen Bil-
dung ging es los.

Corona und Musikunterricht https://www.bmu-musik.de/service/digitaler-musik-unterricht-zu-zeiten-der-covid-19-pandemie/

1 von 1 29.06.2020, 15:44
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Ein Überblick über Ergebnisse eingeleiteter wissenschaftlicher Untersuchungen zum Sin-
gen und Ensemblemusizieren – u.a. der Charité und dem Freiburger Institut für Musiker-
medizin – folgten und werden bis heute ständig aktualisiert. 

Unsere „Corona-Infobox“ – wie wir sie intern hier im Bundesvorstand bezeichnen und 
die abrufbar ist auf der Seite des BMU Bundesverbandes – füllt sich immer weiter etwa 
mit den aktuellsten Anordnungen der Kultusministerien für die einzelnen Bundesländer, 
mit einem Blick auf unsere Partnerverbände, relevantem Pressematerial zum Thema aber 
auch mit Hinweisen zu zwischenzeitlich organisierten Austauschplattformen, eingerich-
teten Padlets und Webinaren.

Corona und Musikunterricht https://www.bmu-musik.de/service/digitaler-musik-unterricht-zu-zeiten-der-covid-19-pandemie/

1 von 2 29.06.2020, 15:43

Corona und Musikunterricht https://www.bmu-musik.de/service/digitaler-musik-unterricht-zu-zeiten-der-covid-19-pandemie/

1 von 2 29.06.2020, 18:01
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Letztere sind schließlich ein Ergebnis aus unserer am 11. Mai veröffentlichten Mitglieder-
umfrage zum Musikunterricht während der Covid-19-Pandemie, an der sich bis heute über 
500 Musiklehrer*innen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligt haben. Ziel war, unse-
ren Mitgliedern eine Stimme zu geben, herauszuhören, wie sie mit dieser Ausnahmesitu-
ation an ihrer Schule umgehen, ob sie Unterstützung durch ihre Schulleitungen erfahren 
und wie der BMU sie – auch politisch – unterstützen kann. 

Die Ergebnisse zeichnen sich bisher bundesweit als sehr heterogen ab und hängen auch 
sehr mit dem Zeitpunkt der abgegebenen Stimmen zusammen (begonnen inmitten der 
Schulschließungen bis zum allmählichen Hochfahren des Präsenzunterrichts). Zu kons-
tatieren ist aber, dass Musikunterricht in den Grundschulen großteils praktisch nicht er-
teilt werden durfte, in den Sekundarschulen höchstens eingeschränkt in Form von versen-
deten Arbeitsblättern. Vom BMU gewünscht wurde in sehr großer Zahl die fortwährende 
Vertretung des Faches auf der politischen Ebene sowie die Unterstützung der Lehrkräfte 
mit Materialien und Webinar-Angeboten – bevorzugt zu den Themen Videomusizieren / 
virtuelle Durchführung von Chor- bzw. Orchesterproben.

In diesem Sinne arbeiten wir für unsere Mitglieder weiter. In einer Pressemitteilung vom 9. 
Juni 2020 fordert der BMU die unbedingte Wiederaufnahme auch des Musikunterrichts in 
allen Schulen mit Beginn des neuen Schuljahres (s. Startseite BMU). Eine Stellungnahme 
des Arbeitskreises der Fachleiter und Fachberater des BMU an die KMK zur prekären Aus-
bildungssituation von Studierenden und Referendaren durch den nicht stattfindenden 
Musikunterricht und nicht mögliche Unterrichtsbesuche folgt Ende Juni. Schließlich wird 
derzeit intensiv an neuen virtuellen Kursformaten gearbeitet, die das BMU-Kursprogramm 
und die Landes- wie Bundeskongresse künftig sinnvoll ergänzen sollen.

Wir hoffen, dass uns unsere Mitglieder auf diesem Wege weiterhin begleiten und freuen 
uns auf einen intensiven Austausch mit euch und Ihnen!

Dorothee Pflugfelder ist Bundesgeschäftsführerin des „Bundesverband Musikunterricht“

Corona und Musikunterricht https://www.bmu-musik.de/service/digitaler-musik-unterricht-zu-zeiten-der-covid-19-pandemie/

1 von 1 27.06.2020, 20:22
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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. 
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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.
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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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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).

1616

Magazin



Musikunterricht digital – 
ein Erfahrungsbericht 
 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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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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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, 
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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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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.
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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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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.
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Streamen oder nicht streamen –
Über das Für und Wider von digitalen 
Konzert- und Mitmachangeboten in Coronazeiten

von Susanne Hein

Fast zeitgleich mit dem Lockdown begann im März 2020 die Streaming-Explosion. Die 
Staatsoper Berlin übertrug ihre Carmen-Premiere live, kostenlos und vor leerem Zuschau-
erraum. Der Pianist Igor Levit streamte 52 Abende in Folge Konzerte aus seiner Wohnung, 
auf Socken und mit einfachem Equipment. Die Berliner Clubs gründeten zusammen mit 
Arte, radioeins und weiteren Partnern in kürzester Zeit die Plattform „United we stream“, 
die anschließend weltweit als Vorbild diente. Auch das mit Unterstützung des Kulturse-
nators Lederer schnell kreierte Format „berlinalive“ bündelt seit März gestreamte Kultur-
veranstaltungen aus verschiedensten Berliner Institutionen. Die Digital Concert Hall der 
Berliner Philharmoniker bot einige Wochen lang einen drei Monate währenden, kostenlo-
sen Zugriff. Konzert- und Opernhäuser öffneten – so vorhanden - ihre Archive 1, zahlreiche 
Musikschaffende übertrugen Live-Konzerte in Kammermusikformationen auf kleinen Büh-
nen oder aus ihren Wohnzimmern. Die Johannespassion aus der Leipziger Thomaskirche 
wurde zum medialen Ereignis 2. 

Doch bald waren alle Kulturinteressierten überfordert von der Vielzahl und Gleichzeitig-
keit verlockender Angebote. Welche Termine sollte man wahrnehmen, welche MusikerIn-
nen mit gekauften Tickets oder freiwilligen Spenden unterstützen? Welche Veranstaltun-
gen gab es nur live, welche waren wie lange im Archiv abzurufen? Im Vorteil bezüglich der 
Aufmerksamkeit waren die MusikerInnen, die sich bereits Social-Media-Profile eingerich-
tet und eine Fangemeinde aufgebaut hatten. Wer seine Konzerte via Facebook und You-
Tube veröffentlichte, profitierte zudem in Bezug auf urheberrechtlich geschützte Musik 
von dem pauschalen Abkommen dieser Portale mit der GEMA. Die Zugriffszahlen waren 
sehr unterschiedlich. Es gab viele Überraschungserfolge, Euphorie und Reichweiten, die 
mit Live-Aufführungen nie möglich gewesen wären. Igor Levit und Daniel Hope (letzterer 
mit prominenten Gästen und Wohnzimmerkonzerten auf Arte Concert) faszinierten ein 
Millionenpublikum. Großen Zuspruch bekamen daneben viele kreative Videos mit Musik-
schnipseln aus Küchen oder Gärten der Ensemblemitglieder von Konzert- und Opernhäu-
sern oder ebenfalls mittels Overdubbing zusammengesetzte Chorvideos mit originellen 

1 Hier eine Zusammenstellung kostenloser Klassik-Streamingangebote weltweit: https://
filmeditio.hypotheses.org/820

2 Roland Dippel in der NMZ online vom 11.4.2020 https://www.nmz.de/online/
mediales-ereignis-und-emotionale-groesse-bachs-johannes-passion-aus-der-
thomaskirche-leipzig?fbclid=IwAR0qxjgVXRyZF2VvvLJDRWYxVHmBwgD45h-UqIlIo9L-
8ET7pGjNhm_wElQQ
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Liedern 3. Das Mahler-Festival Amsterdam fand virtuell statt und bot ein veritables digita-
les Rahmenprogramm mit ungeahnten Möglichkeiten; „der Clou heißt Teilhabe“ schrieb 
Alexander Gurdon dazu im VAN-Magazin 4. 

Der Bedarf nach Musik war deutlich: Verschiedene Streaminganbieter meldeten höhere 
Abrufzahlen, mehr Interesse an Klassik, aber ebenso den größeren Wunsch nach vertrau-
ten Lieblingssongs 5.

Und dennoch ist die Lage vor allem der freischaffenden MusikerInnen aller Musiksparten 
frustrierend. Durch Streaming können bisher nur sehr wenige ausübende Künstler nen-
nenswerte Einkünfte verbuchen. Und da die Einnahmen von Live-Konzerten und Unter-
richtsstunden fehlen, ist die Stimmung düster, denn die Corona-Existenzhilfen verschie-
dener Behörden waren je nach Bundesland (mit rühmlichen Ausnahmen) teilweise gar 
nicht vorgesehen oder sehr praxisfern. Und die Entscheidung ist für professionelle Musik-
erInnen nach wie vor schwierig, ob sie mittels Streaming wenigstens präsent sein oder 
sich diesem Kampf um Aufmerksamkeit besser gar nicht erst aussetzen sollten. Gute Ge-
danken hierzu notierte Hartmut Welscher im VAN-Magazin 6, Uwe Mattheis warnte in der 
taz sogar „Hört auf zu streamen!“ 7

3 z.B. die Elphi-CellistInnen vom 21.5.20 https://www.facebook.
com/ndrelbphilharmonieorchester/videos/343744329932528/
UzpfSTEwMDAwNzY4MTI2NzMxMToyNjIwMzg1NjAxNTYwNzkw/ oder der Neue 
Kammerchor Berlin vom 21.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=pNVg566hfas
&fbclid=IwAR1YB89qfRJMPeLGPnT-qwGmUEkfsyweyZEW1odBJe0Gh0FEMF3PphXV7jg 

4 https://van.atavist.com/mahler-amsterdam
5 https://www.rbb-online.de/rbbkultur/kulturnachrichten/2020/04/Klassik-Nachfrage-

im-Netz-verdreifacht.html
6 https://van.atavist.com/streamen-oder-sein 
7 https://taz.de/Was-der-Kultur-im-Netz-verloren-geht/!5677513/ 



Selbst große Musikverlage geraten seit dem Verbot von Live-Aufführungen in Existenz-
nöte, denn als Vertreter der Urheber sind sie bei der Ausschüttung der Streaming-Einnah-
men gegenüber den Tonträgerfirmen ebenso benachteiligt wie die Interpretinnen – so 
beklagt es Peter Hanser-Strecker, Chef des Schott-Verlages, in einem Interview mit der 
Neuen Musikzeitung. Ausgerechnet zum 250. Geburtstag seines weltbekannten Verlages 
gibt es weder Grund zur Freude noch die Möglichkeit zum Feiern 8.

Was könnte helfen? Ein neueres Geschäftsmodell für Kreative ist die amerikanische Platt-
form Patreon, eine Art Crowdfunding-System, das KünstlerInnen gegen eine anteilige Ge-
bühr ermöglicht, über bezahlte Abos regelmäßige Einnahmen zu erzielen und mit ihren 
persönlichen Fans in Verbindung zu bleiben. Je höher der monatliche Beitrag der „Pat-
rons“, desto exklusiver die freigeschalteten künstlerischen Inhalte oder Gegenleistungen 
bis hin zu persönlichen Kontakten.  Judith Holofernes bietet ihren Unterstützern vorab un-
veröffentlichte Musik, Gedichte, Podcasts und mehr. Alban Gerhardt erstellt Lehrvideos, 
verschickt CDs oder unterrichtet seine Premium-Fans sogar via Zoom. Aktuell hat Patreon 
etwa 150.000 künstlerische Mitglieder und vier Millionen zahlende Fans9. Doch auch die-
se Variante künstlerischer Arbeit will gut überlegt sein und eignet sich nicht für alle. Die 
Fans regelmäßig zu unterhalten und ihnen womöglich Einblicke in das eigene Privatleben 
zu gewähren, ist nichts für introvertierte Naturen. Und eine größere Menge von Patrons 
gewinnen vor allem diejenigen Künstlerinnen, die schon einen gewissen Bekanntheits-
grad mitbringen.

Exemplarisch für das weite Feld des virtuellen Musizierens ein kurzer Blick in die Chorpro-
benpraxis mittels Videokonferenztools wie Zoom, Skype, jitsi etc. Die Bücherregale oder 
durchs Bild laufende Kinder in den Wohnzimmern der Mitchoristinnen lenken ab, und die 
Bezeichnung „gemeinsames Musizieren“ trifft einfach nicht zu. Aber immerhin: Die ande-
ren sind zu sehen oder bei Aufhebung der Stummschaltung für alle zu hören. Die Chor-
leiterin kann Stücke vorsingen und dabei erklären, welche Aussprache und Interpretation 

8 https://www.nmz.de/artikel/der-schott-verlag-in-seinem-250-jahr?utm_
source=newsletter-506%22&utm_medium=email&utm_campaign=info-update-506+ 

9  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/musiker-auf-patreon-der-digitale-
fanclub-als-retter-in-der-not-16795643.html
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sie sich wünscht. An den Reaktionen auf den Bildschirmen erfährt sie, ob sie verstanden 
wurde oder ob die Passagen noch Schwierigkeiten bereiten. Und durch das eigene Mitsin-
gen üben alle Chormitglieder ihr Repertoire und bleiben am Ball. Hauptsache, die Familie 
der Chorleiterin schaut nicht im Zimmer nebenan Netflix, das bringt das Programm zum 
Ruckeln. Videostreaming benötigt ein großes Datenvolumen. 

Niemand hat behauptet, dass Streaming eine Live-Aufführung ersetzen kann. Musiker-
Innen sind es zwar gewohnt, im Studio nur für Mikrofone zu spielen, doch sie sind sich 
einig, dass ein Livekonzert mit Publikumsresonanz meist zu wesentlich besseren Ergeb-
nissen führt. Und auch dem Publikum fehlt das gemeinschaftliche und sinnliche Erlebnis, 
außerdem die Konzentration, die erforderlich ist, sich einem längeren Musikstück ohne 
Ablenkung zu widmen. Alle wissen es, jetzt wohl mehr denn je: Musik ist viel mehr als 
Klang pur. Doch die Möglichkeiten, die das Streaming bietet, sind nicht zu unterschät-
zen. Oft sind sie besser als gedacht, zumindest ein Ersatz oder sie verstärken sogar den 
Wunsch nach einem echten Konzerterlebnis. Vielleicht hört man Igor Levit sogar mit neu-
en Ohren, nachdem man ihn mit Socken in seinem Wohnzimmer hat spielen hören. 

Fazit: Qualitativ gute Musikvideos sind sehr aufwändig zu erstellen. Eine gute Reichweite 
und ausreichende Bezahlung der Ausführenden bleibt bisher – wie beim Audiostreaming 
– eher wenigen Spitzenstars vorbehalten. Dennoch schafft Streaming neue Möglichkei-
ten wie niedrigschwellige Zugänge und Teilhabe, weckt im besten Fall das Interesse an 
Live-Konzerten oder -Unterricht und sollte unbedingt gefördert und genutzt werden – als 
zusätzliche Ebene.

Susanne Hein ist Leiterin der Musikbibliothek der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. 
Kontakt: susanne.hein@zlb.de  

27  27  



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 

2828

Magazin



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 
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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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Nur gemeinsam sind wir stark! 
Aktivitäten des Landesmusikrats  
in der Coronakrise 
von Hella Dunger-Löper und Franziska Stoff

Der Landesmusikrat Berlin ist der Dachverband der Musikinstitutionen und Musikverbän-
de in Berlin. Unter dem Motto „Musik für alle“ vertreten wir mehr als 300.000 Menschen 
in unserer Stadt. Wir sind Koordinierungs- und Kommunikationsstelle unserer Mitglieder 
und haben satzungsgemäß beratende Funktion gegenüber dem Senat und den Fraktionen 
im Berliner Abgeordnetenhaus. Mit dem Beginn der Corona-Pandemie haben wir unse-
re Informations- und Beratungsfunktion verstärkt wahrgenommen und sind in erhöhtem 
Maße an die Öffentlichkeit getreten. 

Im Service-Bereich unserer Webseite bündeln wir Informationen zu den Auswirkungen 
von Corona auf die Berliner Musiklandschaft, zu digitalen Hilfsmitteln und Best Practice 
Beispielen sowie zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Wiedereinstiegsszenarien und 
Hygieneplänen. In unserem Newsletter informieren wir über aktuelle Entwicklungen und 
geben auch unseren Mitgliedern die Möglichkeit, ihre jeweilige Situation darzustellen.

Durch mehrere Umfragen, deren Ergebnisse z.T. bundesweit durch die Presse aufgegrif-
fen worden sind, konnten wir auf die bedrohliche Lage der Berliner Musiklandschaft sehr 
rechtzeitig hinweisen und der Politik gute Argumente für Hilfsprogramme liefern. An unse-
rer ersten Umfrage zu den Auswirkungen von Corona auf die Berliner Musiklandschaft 
im März beteiligten sich innerhalb weniger Tage mehr als 1600 betroffene Berlinerinnen 
und Berliner. Wichtigste Erkenntnis war hier, dass 97,4 % durch die Corona-Krise von Ein-
nahmeausfällen betroffen sind, 90,9 % benötigen Unterstützung, 57,4 % der Befragten 
sind in ihrer Existenz akut bedroht. Die letzte Umfrage vom Mai, an der sich 480 Berliner 
Ensembles beteiligten, widmete sich der Lage der Amateurmusik in Berlin. Besonders er-
schreckend war hier die Tatsache, dass 42 % aller Ensembles, drunter sicherlich auch 
viele Schulensembles, durch die Probeneinschränkungen langfristig gefährdet sind. Er-
freulich und Mut machend ist jedoch die Erkenntnis, dass immerhin 24,3 % mit digitalen 
Proben weitermachen, 38,1 % haben bereits Hygienepläne entwickelt für den Fall, dass 
die Öffnungen weiter voranschreiten können.

In unseren Aufrufen machen wir ständig auf drängende Anliegen aufmerksam. So zuletzt 
auf die Bundestags-Petition, die eine bessere Unterstützung für Soloselbständige errei-
chen soll. In mehreren Schreiben und öffentlichen Verlautbarungen, haben wir Politik 
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und Verwaltung seit März mehrfach dazu aufgefordert, Forschungsprojekte zu wichtigen 
Fragestellungen  wie der Aerosolverbreitung in geschlossenen Räumen voranzutreiben, 
um so zeitnah wissenschaftlich abgesicherte Öffnungsszenarien entwickeln zu können. 
Gleichermaßen haben wir erreicht, dass das Singen und Musizieren im Freien wieder un-
eingeschränkt möglich ist.

Wir befinden uns im engen Austausch mit der Schul- und Kulturverwaltung. In regelmäßi-
gen Telefonkonferenzen stimmen wir Positionen ab, geben Informationen weiter, die uns 
über unsere Mitglieder erreichen, und unterstützen auf diese Weise die Erarbeitung von 
Richtlinien und Hygienekonzepten. 

Neben unserem Informations- und Beratungsauftrag sind wir als Landesmusikrat auch 
als Veranstalter von Projekten zur Jugendförderung aktiv. Leider mussten auch wir - wie 
viele andere - unsere Projekte im Frühjahr kurzfristig abgesagen, für Sommer und Herbst 
arbeiten wir jedoch an innovativen Konzepten, die es den Jugendlichen erlauben, trotz 
der Einschränkungen an unserem Angebot teilzuhaben.

Das Junge Musiklabor Berlin findet in den Sommerferien erstmals digital statt. Wir setzen 
hierbei auf die Zusammenarbeit mit dem aufstrebenden Start up digital stage und können 
durch das digitale Format internationale Stars wie Julia Wolfe aus New York einbeziehen. 
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des abgesagten Landeswettbewerbs Jugend mu-
siziert Berlin wird es im Herbst besondere digitale Coachings und Workshops geben, be-
sonders gefragt ist hierbei das individuelle digitale Zusammentreffen des Nachwuchses 
mit Berliner Orchestermusikerinnen und Orchestermusikern. 

Die Herbstarbeitsphase unseres Landesjugendorchesters wird in Berlin anders als in 
anderen Ländern stattfinden. Gemeinsam mit der Berliner Landesmusikakademie entwi-
ckeln unsere Dozentinnen und Dozenten ein Kammermusikformat, an dem alle Orchester-
mitglieder teilnehmen können und das flexibel auf die jeweils gültigen Hygienerichtlinien 
angepasst werden kann. Auch für unsere anderen Projekte erarbeiten wir derzeit Alter-
nativformate.

Der Landesmusikrat setzt in der Coronakrise auf verstärkte Kommunikation mit seinen 
Mitgliedern, Politik und Verwaltung und auf eine gute Abstimmung in allen Fragen. Wir 
danken dem Bundesverband Musikunterricht für die gute Zusammenarbeit in der Krise 
und wir sind sicher: Nur gemeinsam sind wir stark!

Hella Dunger-Löper, Staatssekretärin a.D. , Präsidentin des Landesmusikrats Berlin
Franziska Stoff, Generalsekretärin des Landesmusikrats Berlin
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22. Musikpädagogische Tage
„Musik machbar“
28. und 29. Oktober 2020
Die Corona-Krise geht auch an unseren Veranstaltungen nicht spurlos vorbei. 
Dennoch haben wir uns entschieden an der Planung der 22. Musikpädagogi-
schen Tage festzuhalten. Unter dem Motto „Musik machbar“ laden wir herzlich 
ein in die schönen Räumlichkeiten der Landesmusikakademie im FEZ. Wohl wis-
send, dass sich die Lage täglich verändern kann und die geltenden Abstands- 
und Hygieneregeln befolgt werden müssen. Daher haben wir das  Anmeldever-
fahren und die Abläufe vor Ort entsprechend umgestellt:

1. Die Anmeldung ist ausschließlich ONLINE möglich.
2. Bei der Anmeldung müssen pro Schiene ein 1./2./3. Wunsch angegeben  

werden (z. B. 1. Schiene: Grohé, Wallroth, Moritz  2. Schiene: Vogel, Biegholdt, 
Pyras 3. Schiene: Kiedrowski, Hofbauer, Haus)

3. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Zahlungseingang.
4. Der Teilnahmebeitrag beträgt in diesem Jahr pauschal 30 €.
4. Die Bezahlung ist ausschließlich per Überweisung möglich.
5. Nach Abschluss der Anmeldung können keine Änderungen mehr vorgenom-

men werden.
6. Anmeldeschluss ist vorläufig der 2.10.2020

Wir und unsere Referent*innen möchten einen Betrag leisten, in diesen sehr beson-
deren Zeiten, Musik wieder einen Raum zu geben und dem Musikunterricht in den 
Schulen neue Impulse. 

Im Folgenden geben wir einen Überblick zum Tagesablauf, den Referent*innen so-
wie deren Workshops. 

Tagesablauf

09.00 – 9.45 Uhr Eröffnung der 22. Musikpädagogischen Tage durch die Organisatoren/ musikalisches 
Opening       (Die Durchführbarkeit der Openings ist derzeit noch auf dem Prüfstand!)

10.00 –11.30 Uhr Workshop-Block I

12.00 –13.30 Uhr Workshop-Block II

14.30 –16.00 Uhr Workshop-Block III

Die Auswahl der Kurse in den jeweiligen Zeitschienen erfolgt unter Zuhilfe-
nahme der Workshoppläne auf unserer Homepage https://be.bmu-musik.de 
Auf der Homepage befinden sich auch ausführliche Inhaltsbeschreibungen der Work-
shops.
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Grundschule
Meinhard Ansohn „Singen ist MachBar – Lieder sind NotWendig“

Knut Dembowski „Musicals in der Grundschule“

Andrea von Kiedrowski „RhythMix“ (Klasse 1-3)

Uli Moritz „Der Rhythmus lauert überall“ 
„Trommeln ist Klasse!“

Friedrich Neumann/ 
Bettina Wallroth „Musikalische Muntermacher und viel Machbares“

Eckart Vogel „StundenStücke“ (Klasse 3-6)

„VorspielStücke“ (Klasse 3-6)

Bettina Wallroth „Weihnachtstänze – tanzbar für kleine und große Kinder“

Grundschule und Sek
Sebastian Bernauer „pocket@pps – Musik für die Hosentasche“ (alle Schulstufen)

„Digitaler Werkzeugkasten – Apps und Tools für den Muskunterricht“ (alle Schulstufen)

Georg Biegholdt (nur Mi) „Aktives Musikhören“

Micaela Grohé „Sticheln Stänkern Stören – Humorvoll und selbstbewusst mit Konflikten umgehen“ (Klasse 4-12)

„Methodenreich: Spiele erfinden“ (Klasse 4-12)

Richard Haus „Yo, Digger was geht?! - Rap im Unterricht aktiv gestalten“ 

Maxi Heinicke „Swing tanzen strengstens erlaubt! Tanzen allein, zu zweit und als Gruppenchoreo“

Rick Hegewald „Soundpainting – Eine Zeichensprache für den Muskunterricht“ (alle Schulstufen)

Anja Hofbauer „Jenseits von Last Christmas“ (Klasse 4-10)

Andreas Kuch „Beatbox Complete – Sounds| Patterns | Styles“ (Klasse 4-13)

Matthias Philipzen „Das Klassenzimmer groovt“ (alle Schulstufen)

„Talk, Move & Play“ (alle Schulstufen)

Olaf Pyras „Happy New Ears“ (alle Schulstufen)

Steffen Thormählen „Taiko for Kids – japanisches Ensemble-Trommeln“ (Klasse 3-12)

Sek I/Sek II
Torsten Allwardt „Le Sacre du Printemps – multiperspektivische Zugänge zu einem Klassiker der Musikgeschichte“ (Sek II)

„Popmusik – eiskalt zerlegt“ (Klasse 9-13)

Knut Dembowski  „„Discotiere Rhythmus & Sound bewegen die ganze Klasse“  
(Sek I/Sek II)

Richard Haus „Ich ***Deine***!/Alles für die Gang?! - Harte Sprache im Rap und wie wir damit umgehen“ (Sek I/Sek II)

Maxi Heinicke „See music, hear dance – Rhythmus sichtbar machen  
(Sek I/Sek II)

Andraes Kuch „Sing your thing (Improvisation im Chor“ (Sek II)

Uli Moritz „Rhythm Songs“ (Sek I/Sek II)

Olaf Pyras „Musik der Reduktion“ (Sek I/Sek II)

Steffen Thormählen „Hammerhits & Evergreens mit Boomwhackern“ (Sek I)

„Keine Angst for Jazz!“ (Klasse 8-12)
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Kursübersicht

Nr.  Titel  Referent/in  
 Termin  Seite

K 1 Tanz in der Schule (Klasse 4 – 13) - fortlaufender Kurs - 12 x dienstags Silke Hartmann 
 Dienstag,18.08.2020 | 18:30-20.00 Uhr bis Dienstag,17.11.2020 45

K 2 Online Stammtisch BMU Berlin diverse 
 Donnerstag, 20.08.2020 | 19-20 Uhr 46

K 3 Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 – 8) Bettina Wallroth 
 Samstag, 26.09.2020 | 10-17 Uhr 47

K 4 Hippiges und Peppiges (Klasse 1 – 6) Katja Fehlauer 
 Freitag, 02.10.2020 | 17-20 Uhr 
 Samstag, 03.10.2020 | 10-17 Uhr 48

K 5 22. Musikpädagogischer Tag (1) - alle Schulstufen diverse 
 Mittwoch, 28.10.2020 | 9-16 Uhr 49

K 6 22. Musikpädagogischer Tag (2) - alle Schulstufen diverse 
 Donnerstag, 29.10.2020 | 9-16 Uhr 50

K 7 Hippiges und Peppiges in Cottbus (Klasse 1 – 6) Katja Fehlauer 
 Samstag, 14.11.2020 | 10 - 17 Uhr 51

K 8 Tänze, nicht nur zum Tanzen (Klasse 1 – 6) 
 Weihnachtliches und vieles mehr zum Tanzen, Spielen und Singen Bettina Wallroth 
 Samstag, 14.11.2020 | 10-17 Uhr 52

K 9 Alles fürs Singen: 25. Singnachmittag (alle Klassenstufen) Meinhard Ansohn 
 Samstag, 09.01.2021 | 14-18 Uhr 53

K 10 Tierisch tanzen (Klasse 1 – 6) Bettina Wallroth 
 Samstag, 23.01.2021 | 10-17 Uhr 54
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KBMU-Kurse in Zeiten von Corona...
sind nicht einfach zu planen. Wir haben es dennoch versucht. Jedenfalls so gut es geht. 
Denn wie soll man Fortbildungen für ein Unterrichtsfach planen, wenn bis zum letzten 
Schultag vor den Ferien keiner genau wusste unter welchen Bedingungen das Fach Mu-
sik überhaupt stattfinden darf? Selbst die Aussichten auf Veranstaltungen der regionalen 
Fortbildung äußerst dunkel sind. Der Musterhygieneplan der Senatsverwaltung (in der 
Fassung vom 24.06.2020) wirft natürlich auch Fragen auf: 

• Wann ist ein Unterrichtsraum ausreichend groß?

• Wie gelingt mir die Stoß- und Querlüftung, wenn kein ausreichender Durchzug erzeugt 
werden kann?

• Musikinstrumente nach der Nutzung reinigen, aber wie, wenn die Schulen nicht aus-
reichend mit Desinfektionsmittel versorgt werden?

• usw. usw.

Gelingt es einem, diese ganzen Vorgaben beiseite zu schieben (ohne sie zu missachten!), 
ist man endlich bei der Frage: Was biete ich meinen Schülern in diesen Zeiten an, ohne 
dass sie das gemeinsame Musizieren ständig als Gefahr erleben?

Es waren vor allem die Kolleg*innen aus dem Tanzbereich, die sehr früh für sich entschie-
den haben, dass sie ihr Kursprogramm mit einigen Änderungen bedenkenlos und notfalls 
unter allen Auflagen umsetzen können. Einige vermissen vielleicht ein ausgedehntes On-
line-Angebot. Wir sagen grundsätzlich ja, aber wir finden auch, dass das Format zu uns, 
unseren Referent*innen und Teilnehmer*innen passen muss. Daher werden wir im Lau-
fe des Kurshalbjahres nachsteuern, wenn sich etwas ergibt oder gewünscht wird. Über 
Neuerungen werden wir selbstverständlich auf unserer Homepage und im Newsletter in-
formieren. Ein erster Versuch in dieser Richtung ist das Angebot unseres Online-Stamm-
tischs (K2). Dort bieten wir die Möglichkeit eines Austauschs über die aktuelle (Problem-)
Lage in den Schulen. Der Online-Stammtisch kann außerdem dazu dienen, Wünsche zu 
äußern, was für den Musikunterricht in diesen besonderen Zeiten benötigt wird und wel-
che Unterstützung der BMU leisten könnte. 

Ein großer Schritt für uns war es, an der Planung der Musikpädagogischen Tage festzu-
halten. Wir wünschen uns, dass sich all die Mühe und Sorgfalt bei der Planung auszahlen 
wird, damit diese Tage wie gewohnt inspirierend, gut besucht und hoffnungsvoll statt-
finden können.

Mit den allerbesten Grüßen

Lisa Behrens-Heinrich
(Kursplanung)
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Vorstand

Bundesverband Musikunterricht e.V.
Mitgliederverwaltung
Herrn Stefan Hülsermann
Pestalozzistr. 16
34119 Kassel

Aufnahmeantrag

Ich beantrage die Aufnahme in den Bundesverband Musikunterricht e.V. (BMU) zum nächstmöglichen Zeitpunkt und 
bitte um Zusendung einer Aufnahmebestätigung. *

Nachname, Vorname, Titel

Telefon

Emailadresse

Bundesland

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Geburtsdatum

Mobiltelefon

Schulart

Grundschule Realschule FörderschuleHauptschule Gesamtschule Berufsbildende Schule

Gymnasium SonstigeUni/Hochschule

Der angegebene Beitrag ist steuerlich abzugsfähig und ich erhalte vom Verein eine Spendenquittung. Hiermit ermächtige ich den Bun-
desverband Musikunterricht e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des Mitgliedsbeitrags bei Fälligkeit zu Lasten 
meines angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bundesverband Musik-
unterricht e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 20. März oder an dem darauf folgenden Werk-
tag eines laufenden Jahres von Ihrem Konto abgebucht. Bei Eintritt in den Verein zu einem späteren Zeitpunkt wird der Beitrag am 20. 
oder dem darauf folgenden Werktag im auf den Eintritt folgenden Monat abgebucht. Im Folgejahr dann immer am 20. März oder dem 
darauf folgenden Werktag. Ihre Mandatsreferenz-Nr. entspricht der Mitgliedsnummer, die Ihnen nach Ihrer Anmeldung mitgeteilt wird.

Unsere Gläubiger-ID lautet: DE75 ZZZ0 0001 5132 74

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen

IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  Kontoinhaber

BIC (nur bei Auslandskonten)

* Mitgliedsbeitrag: 50,- € Normalbeitrag, 25,- € ermäßigter Beitrag für Referendarinnen und Referendare, Lehramtsan-
wärterinnen, Lehramtsanwärter und Studierende 27+; Studierende bis zum 27. Lebensjahr beitragsfrei. 

Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte per Post  
oder Fax: 0561. 60 28 56 33

Ausbildungsende voraussichtlich
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Kursbetreuung
Zufriedenheit schaffen und selbst Geld sparen

Kolleg*innen, die an unseren Kursen teil-
nehmen, freuen sich über die gute Versor-
gung während der Kurse.

Die Kursbetreuer*innen stellen die Räum-
lichkeiten ihrer Schule zur Verfügung und 
halten für alle Kaffee und Tee bereit, oft 
sind auch Kekse vorhanden oder es gibt 
Obst.

Diese Versorgung kann der Vorstand nicht 
alleine bewältigen; daher bitten wir immer 
wieder Kolleg*innen um Unterstützung 
durch die Übernahme einer Kursbetreu-
ung.

Als Honorierung deines Einsatzes zahlst 
du für den Kurs, den du betreust, keine 
Teilnehmergebühr. Selbstverständlich er-
setzen wir auch alle Auslagen, die im Rah-
men dieser Tätigkeit anfallen.

Ca. eine Woche vor Kursbeginn schicken 
wir dann die Kursunterlagen (Teilnahme-
bescheinigungen, Anwesenheitsliste, 
Weg weis schilder, Feedbackbogen) zu dir.

Und dann:

 Ȑ Kauf bitte für die Veranstaltung ein 
Paket Kaffee und einen Liter Milch, ein 
paar Kekse und auch Obst der Saison.

 Ȑ Kläre mit den Kursplanern, sofern 
nicht schon geschehen, ob eine Kaf-
feemaschine und ein Wasserkocher 
vor Ort sind.

 Ȑ Sammle die Belege deiner Einkäufe – 
du bekommst selbstverständlich alle 
Auslagen erstattet.

 Ȑ Sei bitte ca. 30 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung am Ort.

 Ȑ Hänge die „Herzlich Willkommen”- 
Schilder auf, markiere damit den Weg 
zum Veranstaltungsraum (die Schilder 
bekommst du von uns zugeschickt).

 Ȑ Kläre im Vorfeld mit dem Hausmeis-
ter/der Schulleitung, wie mit dem 
Schlüssel zu verfahren ist (vor allem 
nach Ende der Veranstaltung).

 Ȑ Unterstütze – wenn gewünscht – den 
Referenten/die Referentin beim Auf-
bau oder bei der Vorbereitung.

 Ȑ Bitte sorge gleich am Anfang dafür, 
dass sich alle in die Teilnehmerliste 
eintragen und ihre E-Mail-Adressen er-
gänzen bzw. kontrollieren.

 Ȑ Bitte kein Bargeld annehmen; falls 
jemand noch bezahlen möchte, um 
Überweisung bitten.

 Ȑ Notiere auf dem Rückmeldebogen ein 
paar Eindrücke zum Kurs und – falls 
gehört – Anregungen und/oder Vor-
schläge zu unserem Programm.

 Ȑ Schicke die Anwesenheitsliste, den 
Rückmeldebogen und die E-Maillis-
te sowie die Belege deiner Einkäufe 
möglichst umgehend wieder an die 
Geschäftsstelle zurück.

Kursbetreuung
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Anmeldeverfahren
Kontaktdaten
Anmeldung für Kurse bitte direkt über die Homepage. 
In Ausnahmefällen auch per Telefon, Fax oder E-Mail.

Bundesverband Musikunterricht e.V.

Geschäftsstelle Berlin
Mariendorfer Damm 19d, 12109 Berlin

Tel.: 030/ 20 66 22 93
Fax: 030/ 70 60 58 15 
E-Mail: bmu.berlin@bmu-musik.de https://be.bmu-musik.de
Zahlungen
Das Geld für gebuchte Kurse soll 3 Wochen vor Kursbeginn auf unserem Konto sein. Wer 
später zahlt, hat nur nach Maßgabe freier Plätze Anspruch auf einen Platz im Kurs.

Mahnungen/Absagen
Zahlungserinnerungen erfolgen kostenlos. Bei Abmeldungen bis 7 Tage vor Kursbeginn 
erstatten wir den Teilnehmerbeitrag abzüglich 5€ Stornogebühr. Bei Kursabmeldungen in-
nerhalb der 7 – Tage – Frist werden 50% des Tagungsbeitrages fällig, ohne Abmeldung der 
gesamte Beitrag.

Eintritt in den BMU
Beim Eintritt in den BMU zahlt man sofort den für Mitglieder gültigen Teilnehmerbeitrag, 
auch wenn noch keine Aufnahmebestätigung durch die Bundesgeschäftsstelle vorliegt.  
Aufnahmeanträge für den BMU gibt es in der Geschäftsstelle Berlin und auf der Seite 38 in 
diesem Heft; eine Online-Anmeldung ist ebenfalls möglich: https://be.bmu-musik.de

Referendarinnen und Referendare
zahlen bei uns einen um 10,- € reduzierten Kursbeitrag.  
(Nicht bei den Kursen, die für Mitglieder und Nichtmitglieder das Gleiche kosten).

Studentinnen und Studenten zahlen den halben Preis.

Eine Anmeldebestätigung
erfolgt bei telefonischer Anmeldung in der Regel nicht, wenn wir aber ausdrücklich darum 
gebeten werden, machen wir das natürlich auch.

Die Teilnahme an unseren Kursen erfolgt auf eigene Gefahr.

Online-Anmeldungen werden von uns umgehend bestätigt.
Homepage und Newsletter informieren aktuell über Kursbelegungszahlen.

B a n k v e r b i n d u n g

BMU Berlin
Commerzbank
IBAN: DE 53 1004 0000 0183 1692 00
BIC: COBADEFFXXX

Anmeldung

42



43  43  



1



K
Tanz in der Schule (Klasse 4 – 13)  

– fortlaufender Kurs –    12 x dienstags

• Referentin
 Silke Hartmann 

• Termine
Dienstag, 18.08.2020 | 18:30-20.00 Uhr

bis

Dienstag, 17.11.2020 | 18:30-20.00 Uhr

• Ort
Birger-Forell-Grundschule, Aula 4. Stock 
Koblenzer Str. 24 
10175 Berlin-Wilmersdorf

 Bundesplatz U9

 Bundesplatz S41, S42, S45, S46

• Kursgebühr
48,- € für BMU - Mitglieder

60,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
25 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung  
und tanztaugliche Schuhe

12x dienstags  letzter Termin: 17.11.2020

• Kursbeschreibung 
Schwerpunkte dieses Kurses:
Da noch nicht abzusehen ist, ob oder in 
welcher Form die Veranstaltung „Tanz in 
der Schule 2021“ überhaupt stattfinden 
wird, ist es offen wie sich die inhaltliche 
Gestaltung des Kurses diesbezüglich ge-
staltet.

Sicher ist, dass es ausreichend Tänze gibt, 
die auch in Zeiten der ‚Kontaktvermeidung 
im Musikunterricht‘ lohnenswert sind zu 
lernen und für den Unterricht so adaptiert 
werden können, dass trotzdem alle Freude 
haben. Dazu werden unterschiedliche me-
thodische Ansätze vermittelt und Alternati-
ven zu den herkömmlichen Tanzfassungen 
oder Aufstellungen gegeben und erprobt. 
Weiterhin werden die Fragen beantwortet: 
“Mit welchem Tanz steige ich am besten ins 
Tanzen ein?” und „Wie gelingt es mir, dass 
die Gruppe sich beim Tanzen wohl fühlt?“.

Der Kurs lebt auch davon, dass die Tänze 
nach Wünschen der Teilnehmer*innen aus-
gewählt und angepasst werden z. B. für be-
stimmte Klassenstufen, besondere Projek-
te oder Aufführungen in der Schule.

Silke Hartmann
ist Musiklehrerin am Gymnasium Zum 
Grauen Kloster und seit 1991 als Referentin 
für Tanz in der Lehrerfortbildung tätig.

1
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K Online Stammtisch BMU Berlin

• Referenten
 diverse 

• Termine
Donnerstag, 20.08.2020 | 19-20 Uhr

• Ort
online

• TN-Begrenzung
100 Personen

• Kursbeschreibung 
Wir möchten im Gespräch bleiben und ins 
Gespräch kommen. Da dies derzeit vieler-
orts nicht in den gewohnten Präsenzveran-
staltungen möglich ist, laden wir herzlich 
zu unserem Online-Stammtisch ein. Wir in-
formieren über aktuelle Themen und hoffen 
auf einen regen Austausch über das Thema 
„Musikunterricht in diesen besonderen 
Zeiten“.

Was sind die Chancen, wo sind die Grenzen 
im Musikunterricht in Zeiten von Corona? 
Wie hat sich der Musikunterricht verän-
dert? Findet er überhaupt statt? Welche 
Auswirkungen machen sich bereits jetzt 
im Schulleben bemerkbar? Wir versuchen 
dies und mehr zu sortieren, Anregungen zu 
schaffen und kreative Lösungen zu finden. 
Einfach dabei sein und diese neue Erfah-
rung mit uns und anderen teilen.

Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über 
unsere Homepage. Anschließend erfolgt 
die Zusendung des Links zum Online-
Stammtisch

2 3
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Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 – 8)

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 26.09.2020 | 10-17 Uhr

• Ort
Förderschule Finsterwalde 
Sporthalle 
Tuchmacherstr. 24 
03238 Finsterwalde

RE 10, RB 43

• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: Tanzschuhe,  
bequeme Kleidung

• Kursbeschreibung 
Das neue abwechslungsreiche Tanzpro-
gramm beinhaltet leichte bis mittelschwere 
Kreis- und Formationstänze, sowie Sitztän-
ze, Bewegungslieder und Tanzimprovisati-
on und Weihnachtstänze. Wir bewegen uns 
zu Folklore-, Klassik- Jazz - und aktueller 
Popmusik. 

Einige Tänze können mit Requisiten ge-
tanzt werden. Die Tänze sind im Musik- 
oder Sportunterricht sowie in einer AG 
durchführbar und für Aufführungen ge-
eignet. Tanzdidaktisch werden neben den 
methodischen Reihen (vom Leichten zum 
Schweren) auch vielfältige Möglichkeiten 
der Leistungsdifferenzierung vermittelt. 

Bettina Wallroth
ist Lehrerin an der Stechlinsee-Grundschu-
le in Berlin-Schöneberg (Friedenau). Sie 
leitet seit vielen Jahren mehrere Musik-AGs 
mit dem Schwerpunkt Tanz und Instrumen-
talspiel für die Klassenstufen 1-6 und ist als 
Referentin für Tanz bundesweit tätig sowie 
Mitautorin bei Schulbuchverlagen.

3
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K Hippiges und Peppiges (Klasse 1 – 6)

• Referentin
 Katja Fehlauer 

• Termine
Freitag, 02.10.2020 | 17-20 Uhr

Samstag, 03.10.2020 | 10-17 Uhr

• Ort
Bürgermeister-Herz-Grundschule 
Wilmsstr. 10 
10961 Berlin-Kreuzberg

 Prinzenstr. U1

Schulpraktisches Klavierspiel 
| 1x montags +  2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

www.afs-musik-berlin.de 1.2013

K 2

Berlin Brandenburg

10

Fortbildungsveranstaltungen   |

Referentin

Fee Stracke (Berlin)

Termin

Montag,          4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr

Donnerstag,   7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Donnerstag,  14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Ort

Paul-Klee-Grundschule

Konradinstr. 17

12105 Berlin - Tempelhof

Ullsteinstraße U6

5170, 246, 184

Kursgebühr

50 € für AfS-Mitglieder

60 € für Nichtmitglieder 

TN-Begrenzung

10 Kolleginnen und Kollegen

Anmerkung zum Kurs

Die Teilnehmer/-innen können und sol-

len Lieder mitbringen, die sie mit

Schülern singen und begleiten wollen.

Kursbeschreibung

Das Klavier spielt im Musikunterricht eine

zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich

dazu, um Lieder zu begleiten. Was für

manche begleitungstechnisch an der La-

gerfeuergitarre gang und gäbe ist, ist auf

dem Klavier auch möglich, aber nicht so

verbreitet. Vielleicht, weil man ein Klavier

nicht mit zum Lagerfeuer nehmen kann...

Der Kurs vermittelt Techniken und Übun-

gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei

es nach Akkordsymbolen, nach Gehör

oder nach Noten, die auf das Wesentliche

reduziert werden müssen. Stilistisch soll

der Kurs Vielfalt bieten. Es werden unter-

schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,

Jazz, Latin, Volkslied) behandelt und auf

das Klavier übertragen. |

Fee Stracke

lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazz-

Pianistin und Klavierlehrerin mit Schwer-

punkt Improvisation. Neben ihrem Jazz-

Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',

für das sie komponiert, begleitet sie Lieder-

macher und Chansonetten und nun seit vie-

len Jahren Improvisationstheater. Außer-

dem spielt sie in verschiedenen 

Ensembles der Berliner Jazzszene. |

www.feestracke.de

AfS-Heft_1_13_1_Layout 1  21.01.13  20:41  Seite 10
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• Kursgebühr
45,- € für BMU - Mitglieder

55,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte rutschfeste Turnschuhe und  
Sportkleidung mitbringen.

• Kursbeschreibung 
Dieser Workshop richtet sich an Teilneh-
mer*innen, die sowohl im Klassenunter-
richt als auch in einer Tanz-AG zu aktuel-
ler Musik Bewegungseinheiten erarbeiten 
möchten. 

Es werden neue „Hits for Kids“ angeboten, 
Bewegungsbausteine, Tanzspiele und Cho-
reographien erarbeitet. Wie immer werden 
Differenzierungsmöglichkeiten erörtert und 
methodische Tipps für den eigenen Unter-
richt gegeben, sowie Ideen für eine publi-
kumswirksame Präsentation der gelernten 
Tänze. 

Mit dabei sind außerdem kreative Tanz-
spiele und Bewegungsfolgen, die sofort im 
Klassenunterricht als auch in einer Tanz-AG 
eingesetzt werden können. 

Aus gegebenem Anlass wird selbstver-
ständlich das Tanzen unter Berücksichti-
gung der coronabedingten Abstandsregeln 
und Hygiene-Maßnahmen besprochen und 
durchgeführt.

Katja Fehlauer
war lange Zeit Lehrerin an einer Grundschu-
le in Hannover und tanzt seit vielen Jahren 
mit Kindern und Jugendlichen. Weiterhin 
leitet sie Fortbildungen zum  Thema „Tanz“ 
in Niedersachsen und anderen Bundeslän-
dern.

4 5
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22. Musikpädagogischer Tag (1) – alle Schulstufen

• Referenten
 diverse 

• Termine
Mittwoch, 28.10.2020 | 9-16 Uhr

• Ort
Landesmusikakademie Berlin im FEZ
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin-Köpenick

 Wuhlheide  S3

  27, 63, 67

• Kursgebühr
30,- € für BMU - Mitglieder

30,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
300 Personen

• Kursbeschreibung 
Die 22. Musikpädagogischen Tage finden  
in der Landesmusikakademie Berlin (FEZ) 
statt. Unter dem Motto „Musik machbar“ 
werden wieder für alle Klassenstufen unter-
richtspraktische Kurse angeboten, selbst-
verständlich unter Einhaltung aller gelten-
den Abstands- und Hygieneregeln im Zuge 
der Corona-Pandemie.

Dadurch wird es in diesem Jahr bereits im 
Vorfeld einige Änderungen in der Anmel-
dung geben, um vor Ort einen reibungs-
losen Ablauf garantieren zu können.

Weitere Informationen befinden sich im 
Heft auf den Seiten 34/35.

In diesem Jahr freuen wir uns auf folgende 
Referent*innen:
Torsten Allwardt, Meinhard Ansohn, 
Sebastian Bernauer, Georg Biegholdt (nur 
Mi), Knut Dembowski,  
Micaela Grohé, Richard Haus, Maxi 
Heinicke, Rick Hegewald, Anja Hofbauer, 
Andrea von Kiedrowski, Andreas Kuch, 
Uli Moritz, Friedrich Neumann, Matthias 
Philipzen, Olaf Pyras, Steffen Thormählen, 
Eckart Vogel, Bettina Wallroth

Weitere Informationen  
(Workshopt exte, Workshoppläne)  
sowie die Anmeldung erfolgen über  
unsere Homepage  
https://be.bmu-musik.de

5
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K 22. Musikpädagogischer Tag (2) – alle Schulstufen

• Referenten
 diverse 

• Termine
Donnerstag, 29.10.2020 | 9-16 Uhr

• Ort
Landesmusikakademie Berlin im FEZ 
Straße zum FEZ 2 
12459 Berlin-Köpenick

 Wuhlheide  S3

 27, 63, 67

• Kursgebühr
30,- € für BMU - Mitglieder

30,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
300 Personen

• Kursbeschreibung 
Die 22. Musikpädagogischen Tage finden 
in der Landesmusikakademie Berlin (FEZ) 
statt. Unter dem Motto „Musik machbar“ 
werden wieder für alle Klassenstufen unter-
richtspraktische Kurse angeboten, selbst-
verständlich unter Einhaltung aller gelten-
den Abstands- und Hygieneregeln im Zuge 
der Corona-Pandemie.

Dadurch wird es in diesem Jahr bereits im 
Vorfeld einige Änderungen in der Anmel-
dung geben, um vor Ort einen reibungs-
losen Ablauf garantieren zu können. 

Weitere Informationen befinden sich im 
Heft auf den Seiten 34/35.

In diesem Jahr freuen wir uns auf folgende 
Referent*innen:
Torsten Allwardt, Meinhard Ansohn, 
Sebastian Bernauer, Georg Biegholdt (nur 
Mi), Knut Dembowski,  
Micaela Grohé, Richard Haus, Maxi 
Heinicke, Rick Hegewald, Anja Hofbauer, 
Andrea von Kiedrowski, Andreas Kuch, 
Uli Moritz, Friedrich Neumann, Matthias 
Philipzen, Olaf Pyras, Steffen Thormählen, 
Eckart Vogel, Bettina Wallroth

Weitere Informationen  
(Workshopt exte, Workshoppläne)  
sowie die Anmeldung erfolgen über  
unsere Homepage  
https://be.bmu-musik.de
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Hippiges und Peppiges in Cottbus (Klasse 1 – 6)

• Referentin
 Katja Fehlauer 

• Termine
Samstag, 14.11.2020 | 10 - 17 Uhr

• Ort
Bauhausschule Cottbus 
August-Bebel-Str. 43  
03046 Cottbus

RE2 ab Berlin 

• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte rutschfeste Turnschuhe  
und Sportkleidung mitbringen.

• Kursbeschreibung 
Dieser Workshop richtet sich an Teilneh-
mer*innen, die sowohl im Klassenunter-
richt als auch in einer Tanz-AG zu aktuel-
ler Musik Bewegungseinheiten erarbeiten 
möchten. Es werden neue „Hits for Kids“ 
angeboten, Bewegungsbausteine, Tanz-
spiele und Choreographien erarbeitet. Wie 
immer werden Differenzierungsmöglichkei-
ten erörtert und methodische Tipps für den 
eigenen Unterricht gegeben, sowie Ideen 
für eine publikumswirksame Präsentation 
der gelernten Tänze. 

Mit dabei sind außerdem kreative Tanz-
spiele und Bewegungsfolgen, die sofort im 
Klassenunterricht als auch in einer Tanz-AG 
eingesetzt werden können. 

Aus gegebenem Anlass wird selbstverständ-
lich das Tanzen unter Berücksichtigung der 
coronabedingten Abstandregeln und Hygi-
ene-Maßnahmen besprochen und durch-
geführt.

Katja Fehlauer
war lange Zeit Lehrerin an einer Grundschu-
le in Hannover und tanzt seit vielen Jahren 
mit Kindern und Jugendlichen. Weiterhin 
leitet sie Fortbildungen zum Thema „Tanz“ 
in Niedersachsen und anderen Bundes-
ländern.

7
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Tänze, nicht nur zum Tanzen (Klasse 1 – 6) 
Weihnachtliches und vieles mehr zum  
Tanzen, Spielen und Singen

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 14.11.2020 | 10-17 Uhr

• Ort
Stechlinsee-Grundschule 
Rheingaustr. 7 
12161 Berlin-Schöneberg

 Friedrich-Wilhelm-Platz U9

Schulpraktisches Klavierspiel 
| 1x montags +  2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

www.afs-musik-berlin.de 1.2013

K 2

Berlin Brandenburg

10

Fortbildungsveranstaltungen   |

Referentin

Fee Stracke (Berlin)

Termin

Montag,          4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr

Donnerstag,   7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Donnerstag,  14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Ort

Paul-Klee-Grundschule

Konradinstr. 17

12105 Berlin - Tempelhof

Ullsteinstraße U6

5170, 246, 184

Kursgebühr

50 € für AfS-Mitglieder

60 € für Nichtmitglieder 

TN-Begrenzung

10 Kolleginnen und Kollegen

Anmerkung zum Kurs

Die Teilnehmer/-innen können und sol-

len Lieder mitbringen, die sie mit

Schülern singen und begleiten wollen.

Kursbeschreibung

Das Klavier spielt im Musikunterricht eine

zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich

dazu, um Lieder zu begleiten. Was für

manche begleitungstechnisch an der La-

gerfeuergitarre gang und gäbe ist, ist auf

dem Klavier auch möglich, aber nicht so

verbreitet. Vielleicht, weil man ein Klavier

nicht mit zum Lagerfeuer nehmen kann...

Der Kurs vermittelt Techniken und Übun-

gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei

es nach Akkordsymbolen, nach Gehör

oder nach Noten, die auf das Wesentliche

reduziert werden müssen. Stilistisch soll

der Kurs Vielfalt bieten. Es werden unter-

schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,

Jazz, Latin, Volkslied) behandelt und auf

das Klavier übertragen. |

Fee Stracke

lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazz-

Pianistin und Klavierlehrerin mit Schwer-

punkt Improvisation. Neben ihrem Jazz-

Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',

für das sie komponiert, begleitet sie Lieder-

macher und Chansonetten und nun seit vie-

len Jahren Improvisationstheater. Außer-

dem spielt sie in verschiedenen 

Ensembles der Berliner Jazzszene. |

www.feestracke.de
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• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: Tanzschuhe,  
bequeme Kleidung,  
gerne das eigene Instrument

• Kursbeschreibung 
In diesem Kurs wird ein Ideenpaket mit jah-
reszeitlich relevanten, folkloristischen und 
klassischen Stücken angeboten, zu denen 
getanzt, gesungen und anhand eines Spiel-
mit-Satzes die Musik begleitet oder das 
Stück live musiziert werden kann. 

Diese Herangehensweise bietet vielfältige 
Möglichkeiten der Differenzierung nach 
Leistung oder Interesse der Schüler. Alle 
Musikstücke sind methodisch so aufberei-
tet, dass sie sofort im eigenen Unterricht 
umgesetzt werden können und in verschie-
denen Schwierigkeitsgraden unterrichtet 
werden können. 

Das Programm beinhaltet:
- winter- und weihnachtliche Musik sowie
- folkloristische, moderne  und klassische 

Musik zum Tanzen, Spielen und Singen.

Der Kurs ist auch für fachfremde und Sei-
teneinstieger geeignet.

Bettina Wallroth
ist Lehrerin an der Stechlinsee-Grundschule 
in Friedenau (Berlin-Schöneberg). Sie leitet 
seit vielen Jahren mehrere Musik-AGs mit 
dem Schwerpunkt Tanz und Instrumental-
spiel für die Klassenstufen 1-6 und ist als 
Referentin für Tanz bundesweit tätig sowie 
Mitautorin bei Schulbuchverlagen.
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Alles fürs Singen:  
25. Singnachmittag (alle Klassenstufen)

• Referent
 Meinhard Ansohn 

• Termine
Samstag, 09.01.2021 | 14-18 Uhr

• Ort
wird noch bekannt gegeben

• Kursgebühr
20,- € für BMU - Mitglieder

20,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
abhängig vom Veranstaltungsort

• Anmerkung zum Kurs
Eine vorherige Anmeldung ist zwingend er-
forderlich. Alle TN erhalten rechtzeitig eine 
Nachricht, ob und wo der Kurs physisch 
stattfinden wird bzw. mit welchem Link sie 
sich in das Onlineverfahren einloggen kön-
nen.

• Kursbeschreibung 
Singen in Zeiten von Corona? Scheint der-
zeit eher unmöglich. Jedenfalls mit einer 
großen Gruppe in geschlossenen Räumen. 
Aber deshalb eine uns allen lieb gewonne-
ne Veranstaltungsreihe einfach ausfallen 
lassen? Scheint uns zum jetzigen Zeitpunkt 

keine gute Lösung zu sein. Denn Singen 
wird auch in Zeiten der Corona-Pandemie 
immer eine Rolle spielen. Nur wissen wir 
manchmal eben noch nicht wie die Umset-
zung aussehen soll. 

Sollte ein ausreichend großer, gut belüf-
teter Raum zur Verfügung stehen, werden 
wir einen Singnachmittag physisch durch-
führen können. Selbstverständlich unter 
Einhaltung aller dann geltenden Auflagen 
(Hygieneplan, Abstandsregeln, Anwesen-
heitslisten). 

Sollte das Singen nach den im Januar 
gelten den Regeln nicht möglich sein, gibt 
es ersatzweise eine Online-Variante, ähn-
lich dem am 20.8. startenden BMU-Stamm-
tisch. Es wird etwas zum Mitsingen geben 
und Zeit für Erfahrungsaustausch. Für alle 
Angemeldeten wird dann ein Reader mit 
Gedanken, Erfahrungen und Noten zum 
Thema „Singen ‘21 aktuell“ zur Verfügung 
stehen.

Meinhard Ansohn
ist 35 Jahre lang Musiklehrer an der Paul-
Klee-Schule in Tempelhof gewesen, ist Chor-
leiter, Liedermacher, Fortbildner, Autor und 
leitet seit Jahren in Berlin u.a. die Singnach-
mittage des BMU.

9
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K Tierisch tanzen (Klasse 1 – 6)

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 23.01.2021 | 10-17 Uhr

• Ort
Stechlinsee-Grundschule 
Rheingaustr. 7 
12161 Berlin-Schöneberg

 Friedrich-Wilhelm-Platz U9

Schulpraktisches Klavierspiel 
| 1x montags +  2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

www.afs-musik-berlin.de 1.2013

K 2

Berlin Brandenburg

10

Fortbildungsveranstaltungen   |

Referentin

Fee Stracke (Berlin)

Termin

Montag,          4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr

Donnerstag,   7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Donnerstag,  14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr

Ort

Paul-Klee-Grundschule

Konradinstr. 17

12105 Berlin - Tempelhof

Ullsteinstraße U6

5170, 246, 184

Kursgebühr

50 € für AfS-Mitglieder

60 € für Nichtmitglieder 

TN-Begrenzung

10 Kolleginnen und Kollegen

Anmerkung zum Kurs

Die Teilnehmer/-innen können und sol-

len Lieder mitbringen, die sie mit

Schülern singen und begleiten wollen.

Kursbeschreibung

Das Klavier spielt im Musikunterricht eine

zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich

dazu, um Lieder zu begleiten. Was für

manche begleitungstechnisch an der La-

gerfeuergitarre gang und gäbe ist, ist auf

dem Klavier auch möglich, aber nicht so

verbreitet. Vielleicht, weil man ein Klavier

nicht mit zum Lagerfeuer nehmen kann...

Der Kurs vermittelt Techniken und Übun-

gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei

es nach Akkordsymbolen, nach Gehör

oder nach Noten, die auf das Wesentliche

reduziert werden müssen. Stilistisch soll

der Kurs Vielfalt bieten. Es werden unter-

schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,

Jazz, Latin, Volkslied) behandelt und auf

das Klavier übertragen. |

Fee Stracke

lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazz-

Pianistin und Klavierlehrerin mit Schwer-

punkt Improvisation. Neben ihrem Jazz-

Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',

für das sie komponiert, begleitet sie Lieder-

macher und Chansonetten und nun seit vie-

len Jahren Improvisationstheater. Außer-

dem spielt sie in verschiedenen 

Ensembles der Berliner Jazzszene. |

www.feestracke.de
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• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
24 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: Tanzschuhe,  
bequeme Kleidung, 
einen Stockregenschirm

• Kursbeschreibung 
In dem Workshop steht Musik von Klassik, 
Pop, Folklore bis zum Kinderlied im Fokus, 
mit der Tiere musikalisch dargestellt wer-
den oder es inhaltlich in dem Stück um ein 
Tier geht.

Wir erarbeiten einfache Tänze, die zum Teil 
mit Requisiten effektvoll inszeniert werden 
können. Neben der Tanzerarbeitung und 
der Vermittlung methodischer Reihen gibt 
es Tipps zur Herstellung und Beschaffung 
von Requisiten.

Das Erlernen der Tänze erfolgt unter Anlei-
tung der Referentin und beinhaltet repro-
duktive sowie improvisatorische Teile bei 
denen die Teilnehmer mit Requisiten den 
Tanz passend zur Musik gestalten sollen. 
Der hohe Aufforderungscharakter einer Re-
quisite motiviert auch tanzunwillige Kinder, 
da der Fokus für die Kinder zunächst auf 
der Requisiten oder in der Charakterdar-
stellung des Tieres liegt. Außerdem kann 
mit einer Requisite der Ausdruck der Musik 
gut sichtbar gemacht werden. Die Tänze 
sind auch für eine Aufführung geeignet.

Der Kurs ist auch für fachfremde und Sei-
teneinstieger geeignet.

Bettina Wallroth
ist Lehrerin an der Stechlinsee-Grundschu-
le in Friedenau (Berlin-Schöneberg). Sie 
leitet seit vielen Jahren mehrere Musik-AGs 
mit dem Schwerpunkt Tanz und Instrumen-
talspiel für die Klassenstufen 1-6 und ist als 
Referentin für Tanz bundesweit tätig sowie 
Mitautorin bei Schulbuchverlagen.
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Prof. Andrea Tober im Gespräch mit Carl Parma  
zu ihrem Abschied als Leiterin der Education-Abteilung  
der Berliner Philharmoniker

CP: Im Herbst 2020 wirst du nach 8 Jahren die Leitung des Education-Programms der 
Berliner Philharmoniker abgeben und dich ganz deiner Professur und der Aufgabe als 
Prorektorin an der HfM widmen. Wie kam es eigentlich zu dem Programm?

AT: Als Simon Rattle 2002 Chefdirigent wurde, brachte er aus seiner Heimat England auch 
eine neue Sichtweise auf die Aufgaben und die Verantwortung eines Orchesters mit: »To 
be a performing artist in the next century, you have to be an educator, too.« Aus der Über-
zeugung heraus, dass Orchester sich nicht allein aus Selbsterhaltungsgründen um das 
nachwachsende Publikum kümmern sollten, sondern es ihre eminent soziale Verantwor-
tung ist, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und Musik allen zugänglich zu machen, 
etablierte er zusammen mit einem erfahrenen Team u.a. Richard McNicol ein Vermitt-
lungsprogramm. Der erste spektakuläre Höhepunkt war sicherlich RHYTHM IS IT (2003): 
250 Kindern aus 25 Nationen – nicht selten aus bildungsfernen Haushalten – üben in 6 
Wochen ein Choreografie zum SACRE ein und bringen dies mit den Philharmonikern in 
der Arena, einem alten Betriebshof für Omnibusse zur Aufführung. Das war spektakulär 

FAREWELL  
10
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und Programm zugleich:  die Komfortzone der bekannten Kulturtempel zu verlassen, die 
bunt gemischte Stadtgesellschaft einzubeziehen und an unbekannten Orten ein Schlüs-
selwerk des 20. Jahrhunderts zu erarbeiten. Der spektakulär geschnittene Film hat dann 
zur Popularisierung sein übriges getan.

CP: Zunächst gab es ja viel Skepsis und später auch durchaus Kritik an dem beinah rei-
ßerischen „Produkt“, das da als „Vermittlungsprojekt“ vermarktet wurde. Musikpädago-
gen schien eher die im Film auch gezeigten Frustrationen und mangelnde Motivation der 
Schüler typisch zu sein als die Überwältigungsästhetik des Films.

AT: Das ist ja auch durchaus berechtigt. Natürlich spielten in der medialen Verwertung und 
Erzählweise auch PR-Aspekte eine Rolle und die Mühen der Vermittlungsarbeit kennen wir 
nur zu gut. Und dennoch wurde mit RHYTHM die Latte enorm hoch gelegt. Der Film war 
trotz aller Kritik eine Art Paukenschlag für die Klassische-Musik-Szene – Rattle ist ja auch 
Schlagzeuger - , und sowohl Euphorie als auch Erwartungsdruck in der Folge riesig. Es 
musste weiter an tragfähigen Konzepten gearbeitet werden und auch die Musiker*innen 
mussten erst einmal ihre neue oder neu zu definierende Rolle finden. Es ist nicht so leicht 
für einen Spitzenmusiker, der seit frühster Kindheit auf seinem Instrument „trainiert“ hat, 
jetzt elementare Musikerziehung zu machen oder wie auch immer man es nennen mag, 
was da miteinander in den Räumen von Kindergarten oder Schule passiert. Dazu braucht 
es pädagogisches Geschick, kommunikative Kompetenzen, echtes Interesse und Erfah-
rung. Manche Musiker*innen haben da zwar einen natürlichen Zugang, aber der muss ja 
auch über mehr als 90 Minuten tragen und im besten Falle auch zu etwas führen.

56

Berichte / Aktuelles



CP: Mussten sich die Musiker denn fortbilden oder wie kann man sich das vorstellen?

AT: Na ja, die Orchestermusiker*innen sind ja alle irrsinnig beschäftigt und insofern ist 
eine verpflichtende Fortbildung im Sinne einer Qualifizierungsmaßnahme unrealistisch 
– trotz einiger Versuche in der Vergangenheit. Aber natürlich gibt es da ein „learning on 
the job“. Und als ich 2012 die Leitung übernahm habe ich es über regelmäßige Feedback-
runden, Vorträge und konzeptionelle Mitarbeit versucht. Bin ja schließlich gelernte Mu-
sikpädagogin mit Ansprüchen (lacht).

Das ist eines der heikelsten Bereiche in unserer Arbeit als Musikvermittler*innen in der 
Zusammenarbeit mit Orchestermusiker*innen, zumal in Projekten, die sich über einen 
längeren Zeitraum erstrecken: wie kann man da musikalisch „aufbauend“ arbeiten? Wie 
erstellt man eine inhaltlich sinnvolle und tragfähige Projektplanung? Welche Ziele ver-
folgen wir eigentlich? Letztlich kommt man um eine musikpädagogische Reflexion nicht 
herum. Das ist aber für Profi-Musiker*innen nie Teil der Ausbildung gewesen. Bis dahin 
bekannte Formen der Vermittlung erfolgte nur mit der ‚sicheren‘ Distanz der traditionellen 
Konzertanordnung. Das bedeutet neben der Veränderung des Selbstverständnisses als 
Musiker in der Gesellschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite für uns als Fach-
kraft „train the trainer“ und das Betreten von völlig unbekanntem Terrain mit allen Risiken.
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CP: Ist die nachwachsende Musikergeneration da affiner?

AT: Teilweise schon. Zumindest machen sich viele Gedanken um Umwelt, Politik und Ge-
sellschaft und ihr eigenes Wollen und Wirken – jenseits von irgendwelchen Arbeitsmarkt-
analysen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Instrumentalisten einem irrsinnigen 
Leistungs- und Erfolgsdruck ausgesetzt sind, um in so einem Orchester aufgenommen 
zu werden und den Anforderungen dauerhaft standzuhalten. Da geht die ganze Ener-
gie ins Instrumentalüben und in Wettbewerbsvorbereitungen. Deshalb versuche ich als 
Lehrende die Studierende gleichermaßen für Themen wie Selfmanagement, Marketing, 
gesellschaftliche Verantwortung und Musikvermittlung zu sensibilisieren und durchaus 
auch mit der Lebenswirklichkeit zu konfrontieren: Was hat dich zur klassischen Musik 
gebracht? Wer oder was hat dich dabei unterstützt? Warum ist sie so wichtig und relevant 
für dich? Hat es auch für andere Relevanz? Und wenn ja, für wen und warum genau? War-
um nicht für mehr oder andere? Wenn wir uns als Musiker mit Fragen der Bedeutung und 
Wirkung von Musik und der Praxis des Musikmachens beschäftigen, sind wir ja eigentlich 
schon voll im Reflexions- und Vermittlungsprozess drin. Wenn wir dann den Horizont et-
was weiterziehen und das (eventuell fehlende) Publikum in den Blick nehmen und Musik 
als Kommunikation verstehen, dann gilt es geeignete Formen der Ansprache, Methoden 
und Settings zu finden: Das beginnt ja schon bei dramaturgischen Fragen der Programm-
gestaltung oder der Publikumsanordnung und geht weiter zu Instrumentenworkshops, 
Gesprächskonzerten, Improvisation, kreativen Projekten etc. 
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CP: Das klingt ja schon ein bisschen wie schulische Musikpädagogik. Gibt es da Schnitt-
mengen und wie ist da die Zusammenarbeit?

AT: Klar gibt es die: Wir sind alle Vermittler – nur in verschiedenen Kontexten, mit unter-
schiedlichen Aufträgen und Anforderungen. Allerdings habe ich bei Musikern häufig auch 
eine Skepsis gegenüber „formalen“ Bildungsprozessen und –institutionen in Bezug auf 
Musik beobachtet. Man darf nicht vergessen, dass nicht wenige eine eher gebrochene 
oder stark durch Musik geprägte und spezialisierte Schullaufbahn haben und durch in-
tensives Üben häufig auch in die schulische Arbeit nicht so viel investiert haben. Da gibt 
es schon Vorbehalte, manchmal auch Schwellenangst - das sollten auch die schulischen 
Musikpädagogen nicht vergessen. Am besten klappt es, wenn sie als „Künstler“ wirken 
können, also auf ihrem Terrain - das fasziniert auch die Schüler: das wertvolle Instrument, 
die virtuose Technik, das viele Üben und die Auftritte, die Intensität und Unbedingtheit 
der Auseinandersetzung. Soll dann aber kontinuierlich in einem Projekt gearbeitet wer-
den, muss es mehr um Konzeption, also Planung von Zielen, Arbeitsschritten und Metho-
den, sowie Fragen der Motivation und des Timings gehen. Da braucht es Führung, mindes-
tens musikpädagogische Begleitung, andernfalls ist ein Orchestermusiker der Situation 
hilflos ausgeliefert und versucht sich irgendwie zu retten – und wieweit man damit dann 
wirklich kommt und wie zufriedenstellend das für alle Seiten ist, ist durchaus ein Frage.  
Darum sollte man vermeiden, das eine mit dem anderen zu verwechseln und sich gegen-
seitig ausspielen zu lassen: Am Ende des Tages können wir voneinander profitieren und 
uns gegenseitig unterstützen, solange wir einander mit Wertschätzung und Offenheit be-
gegnen. 
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Proben  
und Dirigieren lernen – 
wie Landesmusikrat und  
Senatsbildungsverwaltung  
den Nachwuchs fördern
von Franziska Stoff

Erfolgreiches Programm seit 2018
Seit dem Schuljahr 2018/19 bietet der Landesmu-
sikrat Berlin in Kooperation mit der Senatsverwal-
tung für Bildung Jugend und Familie das Programm 
zur Förderung junger Ensembleleiterinnen und En-
sembleleiter an. Schülerinnen und Schülern der 
Klassenstufen 10 bis 13 haben hier die Möglichkeit, 
die musikalischen, organisatorischen und sozialen Kompetenzen zu erwerben, die sie zu-
künftig in die Ensemblearbeit an den Schulen oder im Musikverein einbringen können. 

Mehrere Kursschwerpunkte wählbar – Teilnahme kostenfrei
Das Projekt startete2018 mit den Schwerpunkten klassische Chorleitung und Orchester-
leitung. Seit 2019 können auch Jazz/Rock/Popchorleitung und Big-Band-Leitung gewählt 
werden. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Delegation erfolgt über die Berliner Schulen 
und Musikschulen. Voraussetzung für eine Teilnahme am Programm sind fortgeschrittene 
Fähigkeiten im Instrumentalspiel und/oder im Gesang sowie Grundkenntnisse in Musik-
theorie und Gehörbildung. Geeignet sind Schülerinnen und Schüler, die sich in Chor- oder 
Instrumentalgruppen engagieren und sozialkompetent und verantwortungsbewusst han-
deln. Wer noch nicht ganz so weit ist, hat zunächst die Möglichkeit, passiv teilzunehmen.

Nachwuchs für die Schulmusik
Der Landesmusikrat Berlin verfolgt mit dem Kurs auch das Ziel, Interesse für ein 
späteres Musikstudium zu wecken. Besonders Absolventinnen und Absolven-
ten der Fachrichtung „Schulmusik“ werden noch immer händeringend gesucht. 
Senatorin Sandra Scheeres: „Schülerinnen und Schüler erhalten einen kosten-
freien Kurs und ein Zertifikat. Mit dem Zertifikat können sie sich ehrenamtlich 
oder auch nach der Schule auf Honorarbasis als Übungsleitung in Musikensem-
bles bewerben. Unser Angebot soll zudem den Einstieg in ein mögliches Lehr-
amtsstudium Musik erleichtern.“

Kompetentes Team aus erfahrenen Dozentinnen und Dozenten
Die optimale Förderung der jungen Ensembleleiterinnen und Ensembleleiter 
wird auch im kommenden Schuljahr wieder durch ein Team aus hervorragenden 
Dozentinnen und Dozenten erreicht. Mit dabei sind für den Schwerpunkt Klas-
sik die Leiterin des renommierten Berliner Mädchenchores Sabine Wüsthoff, 
die Chorleiterin Friederike Wrobel, der Berliner Orchesterdirigent, UdK-Dozent 

Förderung junger 
Ensembleleiterinnen und
Ensembleleiter in Berlin
Ein Programm für Berliner Schülerinnen 
und Schüler ab der 10. Klasse

Förderung junger 
Ensembleleiterinnen und
Ensembleleiter in Berlin
Ein Programm für Berliner Schülerinnen 
und Schüler ab der 10. Klasse
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und Schulmusiker Michael Riedel, die Orchestdirigentin, 
UdK-Dozentin und Schulmusikerin Luisa Marotzke sowie 
die Orchesterdirigentin und Schulmusikerin Marianne 
Grenz. Im Schwerpunkt Jazz/Rock/Pop wirken im kom-
menden Schuljahr mit: Marc Secara, Professor an der 
Hochschule der populären Künste in Berlin und mehr 
als 20 Jahre Leiter der Young Voices Brandenburg, Karin 
Müller, Leiterin des Popchores Moving Colors, Burkhard 
F. Fabian, seit 30 Jahren Big Bandleiter, Musiklehrer am 
Rosa-Luxemburg-Gymnasium, sowie Referendarausbil-
der, Christian Fischer, Posaunist und Big-Bandleiter und 
Stefan Kapitzke, Saxophonist und Bigband-Leiter inner-
halb der Jazzkooperative Berliner Schulen.

Neue Projektleitung 
Seit Ende Juli 2020 liegt Projektleitung für das Programm 
zur Förderung junger Ensembleleiterinnen und Ensemb-
leleiter bei dem Berliner Yusuf Sahilli. Yusuf Sahilli ist 
den meisten Berlinerinnen und Berlinern durch seine 
Arbeit als Indie-Pop-Singer-Songwriter bekannt. Im Lan-
desmusikrat betreut bisher das Projekt Musikarbeits-
markt transnational, bei dem er seine Erfahrungen und 
sein Fachwissen für den Einstieg in den Berliner Musikarbeitsmarkt an Musikerinnen und 
Musiker weitergibt, die ihre Heimat aus politischen Gründen verlassen mussten. Durch 
seine vielfältigen Erfahrungen im Ensemblespiel und der Veranstaltungsorganisation 
kann er das Projekt organisatorisch optimal begleiten.

Termine – Schwerpunkt Klassik:  
Chor und Orchester  
6.-8.  November 2020 (nur Orchester)
13.-15.  November 2020 (nur Chor) 
20.-22.  November 2020  
19.-21.  Februar 2021  
26.-28.  Februar 2021  

Termine – Schwerpunkt Jazz, Rock, Pop: 
Chor und Big Band
6.-8.  November 2020
4.-6.  Dezember 2020
12.-14.  Februar 2021
26.-28.  Februar 2021 

https://www.landesmusikrat-berlin.de/projekte/foerderung-junger-
ensembleleiterinnen-und-ensembleleiter/

Termine/Anmeldung
Anmeldeschluss ist der 7. September 2020. Die Anmeldeinformationen zum Projekt fin-
den Sie auf der Webseite des Landesmusikrats Berlin. Alle Berliner Schulen und Musik-
schulen haben die Informationen bereits digital durch die Schulverwaltung erhalten. 
Nach den Sommerferien werden die Formulare und Flyer auch in gedruckter Form in den 
Schulen vorliegen.

Förderung junger 
Ensembleleiterinnen und
Ensembleleiter in Berlin
Ein Programm für Berliner Schülerinnen 
und Schüler ab der 10. Klasse
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von Gisela Schröder-Fink

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“. 

www.be.bmu-musik.de 

 

 
 
 
 

Landesschulmusiktag 13. Februar 2020 

 
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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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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Virus essen Beethoven auf ?

Amadeus Gegenklang

Ist die Musik der Wiener Klassik unser 
Lebenselixier? Unser täglicher Ohr-
wurm? Unser Tanzrhythmus? Unser 
Schatzkammer der humanistischen 
Botschaften? Das Salz in der rieseigen 
tönenden Suppe der Radio und Fern-
sehstationen, der Streaming:-Media 
und Download-Portale?  Ist es das, 
was noch zu retten sein muss, wenn 
Kultur – speziell Musik – auf den Prüf-
ständen der Bildungspolitik nach Co-
rona stehen wird?

Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates: „Wir lassen uns von dem elenden  Virus 
die Erinnerung an diesen großen Komponisten nicht kaputtmachen.“ Solche Sätze werden 
es nicht retten. Was ist denn da nur los? Wieso klingt da so ein Trotzkopfspruch durch? Ich 
lasse mir etwas nicht kaputtmachen. Bäh! Was denn? Ach ja die Erinnerung. Warum aber 
Erinnerung? Beethoven ist präsenter denn je gewesen in Zeiten, wo man zu Hause bleiben 
und Radio hören durfte. Digital Concert Hall, hochkarätigst teilweise für lau! Igor Levit im 
Wohnzimmer mit Erklär-mir-Beethoven-Video. Wo jeder irgendwie auf dem Balkon seinen 
privaten „Flashmob“ mit der Ode an die Freude herausschmettern konnte. Wer erinnert 
sich denn nicht?

Ja, dieses elende Virus. Das gibt es und es hat bisher schon sehr viel zerstört, vor allem 
in den Schulen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden die Rufe nach Medienkompetenz, 
digitalem Lernen, Laptops für alle, Stärkung der MINT-Fächer sich über das eigene Musi-
zieren, das gemeinschaftliche Singen, die Gestaltung von Aufführungen, das selbst ge-
dichtete Protestlied legen. Sie werden uns einlullen: Nein, erinnert euch nicht! Vergesst 
euch selbst! Hab Vertrauen! Glaube mir!

Beethoven ist und wird nicht vergessen. Daran hat Corona nichts geändert. Allenfalls ist 
ein gigantischer Beethovenrummel etwas ausgebremst worden, sicher zum Schaden der 
ausübenden Musiker und Musikerinnen und der  Veranstaltenden.  Wird nachgeholt! Ver-
sprochen! Aber Musikunterricht? Chöre? Orchester? Oh, laufen wir da nicht Gefahr etwas 
zu vergessen?
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