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Gemeinsam durch die Krise –

Kooperationen zwischen Schule und Musikschule unter Pandemiebedingungen
von Chris Berghäuser
Als zu Beginn des Jahres 2020
erste Nachrichten aus dem
fernen China zu uns drangen,
dass sich ein neuartiges Virus
außergewöhnlich schnell ausbreitet, konnte noch niemand
ahnen, was das am Ende für die
Hornlehrerin einer Bläserklasse
oder das gesangsbegeisterte
Chor-Kind einer Grundschule in
Prenzlauer Berg an einschneidenden Veränderungen mit
sich bringen würde. Hier ein
paar Gedanken zu den musischen Kooperationen zwischen
Schulen und Musikschulen unter den Bedingungen der Covid-19-Pandemie aus der Sicht
eines Musikschulleiters.
Der erste „Shutdown“ der Bildungs- und Kultureinrichtungen Mitte März führte zunächst
zu einer Art Schockstarre auch bei der Lehrerschaft der Musikschulen. Was tun, wenn sich
Menschen nicht mehr treffen dürfen, um miteinander zu lernen und zu musizieren? Wie
können die vielen technischen Feinheiten beim Spielen eines Instrumentes oder beim
Singen vermittelt, erlernt, korrigiert und geübt werden? Wie soll sich der Klang eines Tones oder die Interpretation eines Stückes entwickeln lassen?
Die Notlösung lag auf der Hand: Umstieg auf Onlineformate. Jedoch ließen die Bedenken
und Hindernisse nicht lange auf sich warten: Datenschutz, Rechtsfragen, fehlende technische Voraussetzungen, fehlendes Knowhow, fehlende Bereitschaft bei Schüler*innen,
Eltern und Lehrkräften, schlechte Übertragungsqualität, unerträgliche Latenzzeiten und
Komprimierung bei der Tonübertragung, ganz zu schweigen von dem vergleichsweise großen Rückstand der digitalen Infrastruktur in Berliner Bildungseinrichtungen.
Die Ausbildung am Instrument oder im Gesang über längere Zeit zu unterbrechen, kann
bei den Schüler*innen die über Monate und Jahre kontinuierlich erworbenen Fertigkeiten
schnell wieder zunichte machen und die Motivation auf einen Tiefstand bringen. Deshalb
war die Bereitschaft der Musikschullehrkräfte recht hoch, Alternativen für den Präsenzunterricht zu finden.
Sehr individuell wurde der Kontakt zu den Schüler*innen auch aus den Kooperationsschulen aufgenommen und mit Varianten zur Fortführung des Unterrichtes experimentiert. Der Onlineunterricht mit den Einzelmitgliedern der Gruppe ist als Überbrückung

eine gute Möglichkeit,
Lerninhalte konzentriert
zu behandeln, die im Präsenzunterricht weniger
Raum einnehmen können. Ein gleichzeitiges
gemeinsames Spielen ist
leider bisher so gut wie
nicht möglich.
Mit einer Mischung von Online- und Präsenzunterricht konnte dann variabel bei Teilöffnung oder Teilschließung auf die passende Unterrichtsform umgestellt werden.
Anders als im Einzelunterricht baut der Gruppenunterricht in den Kooperationsschulen
auf Gruppendynamik und dem Interagieren der Schüler*innen auf. Schnell wurde klar,
dass bei einer teilweisen Öffnung der Schulen und Musikschulen ein musikalischer Unterricht in den üblichen Gruppenstärken nicht mehr möglich sein werde. Erschwerend kam
die Debatte über den besonders hohen Aerosolausstoß beim Spielen von Blasinstrumenten und beim Singen hinzu, die sich über mehrere Wochen hinzog und den Unterricht in
diesen Fächern zeitweilig ganz in Frage stellte. Bereits für den Einzelunterricht waren und
sind die Hygieneregeln für die Blasinstrumente und den Gesang besonders streng und
stellen hohe Anforderungen an die Raumgrößen und die mögliche Luftzirkulation. Darauf aufbauend wurden dann die Rahmenbedingungen für den Gruppenunterricht und die
Kooperationen in Schulen entwickelt. Das hieß, die Gruppenstärken zu reduzieren, die
Unterrichtszeiten zu verkürzen und Lüftungspausen einzuplanen.
Dabei hat sich erneut gezeigt, dass die Kooperationen, bei denen die Schüler*innen im
Klassenverband vormittags in die Musikschule kommen, deutlich krisensicherer sind
als andere Kooperationen. Am Vormittag gibt es in den Musikschulen mit eigenen Unter-
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richtsräumen ausreichend Kapazitäten, um
selbst unter strengen Hygieneauflagen so
sicher wie möglich den Unterricht zu gewährleisten.
Für beide Kooperationspartner entstehen
unter
Pandemiebedingung
erhebliche
Mehrbelastungen bei der Organisation und
Kommunikation. Oftmals übersteigen sie
die Grenzen des Leistbaren.
Die in Berlin fehlenden Rahmenbedingungen für Kooperationen von Schulen und bezirklichen Musikschulen machen es in den meisten Fällen erforderlich, den Unterricht über
Kostenbeiträge der Eltern zu finanzieren. Aus diesen Entgelten werden die Honorare der
zu 80% freien Mitarbeiter*innen der Musikschulen beglichen. In der Regel liegt dieser
Unterricht auch im Freizeitbereich der Ganztagsbetreuung und erfordert eine engagierte
Begleitung durch Erzieherinnen und Erzieher.
Sehr verständlich, jedoch verhängnisvoll ist es, in Zeiten von Infektionsschutzverordnungen und damit verbundenen Einschränkungen die Kooperationspartner nicht oder nur
unzureichend in die Lösungsstrategien für den schulischen Alltag einzubeziehen. Leider
wurden die bezirklichen Musikschulen mit ihren Kooperationsunterrichten häufig als „Außenstehende“ bei den Teilöffnungen der Schulen ausgeschlossen, so dass der Unterricht
ersatzlos ausfallen musste. Ausfall bedeutet für die Musikschule Einnahmeausfälle und
somit fehlende Honorarmittel für die Lehrkräfte.
Eine konstruktive Einbeziehung der Kooperationspartner in die Hygienekonzepte der
Schulen würde die notwendige Kontinuität ermöglichen und den Wert der musikalischen
Bildung würdigen.
Die Verantwortung ist groß, den Kindern und Jugendlichen auch in Krisenzeiten eine verlässliche und umfassende Bildung zukommen zu lassen. Wer seine musikalische und
künstlerische Ausbildung unterbricht, beendet oder auch nur die Motivation verliert, weil
der Unterricht unregelmäßig oder über eine längere Zeit gar nicht stattfinden konnte, wird
das häufig ein Leben lang bereuen.
Die Möglichkeit, seine Begabungen und Neigungen als Teil der eigenen Identität zu entdecken, sie weiterzuentwickeln und zu vertiefen, trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung bei.
Für die Kinder und Jugendlichen,
die heute schon in den Genuss dieser vielfältigen Bildungsangebote
kommen, muss eine Verlässlichkeit
des Unterrichts auch in Zeiten von
Pandemien oberste Priorität haben.

Und irgendwie geht es doch –
Grundschulmusikunterricht unter Pandemiebedingungen
von Fides Sochaczewsky
Anfang des Schuljahres 2020/21
saßen wir in der Schule zusammen und versuchten anhand der
uns vorgegebenen Hygieneverordnung einen „Schlachtplan“
für den Musikunterricht zu entwerfen. Neben zweitaufwändigen
Desinfektionsregeln und Raumplänen beschlich uns vor allem
die Sorge, wie in der Grundschule
Musikunterricht ohne das allgegenwärtige Singen gelingen sollte. Gerade in den Stufen eins bis
vier war das doch ein wesentlicher Bestandteil unseres Konzepts. Die ersten Klassen führen wir grundsätzlich als „Chor
Klasse 1“ und nehmen erst mit jedem weiteren Schuljahr theoretische Anteile und das
regelmäßige Musizieren mit Instrumenten hinzu.
Also gut: Singen fällt aus. Drinnen und draußen. Das war der Brandenburger Verordnung
mehr als deutlich zu entnehmen. Insofern war es für uns keine Option Wege zu finden,
doch irgendwie zu Singen und möglicherweise den neuerdings gebeutelten Ruf des Chorgesangs weiter zu strapazieren. Im Vordergrund sollten nun Rhythmus, musizieren mit
Orff-Instrumenten, Sprechstücke, verstärktes Musikhören, der Austausch darüber und
Tänze ohne Körperkontakt stehen.
Der erste Versuch das Schullied mit meinen ersten Klassen als Sprechstück zu erarbeiten,
endete mit fröhlich, aus voller Kehle singenden Kindern, was ich innerlich jubelnd zur
Kenntnis nahm, aber unterbinden musste. Sie hatten das Lied zur Einschulung als Musikvideo unseres Schulchores kennengelernt und sahen ganz offensichtlich keinen Sinn
darin, das Ganze jetzt als lahme Sprechnummer widerzugeben.
Ich muss gestehen, dass sich die nächsten Wochen Musikunterricht in meinen ersten und
zweiten Klassen etwas zäh gestalteten. Wir musizierten mit Orff-Instrumenten, hörten
Musik, malten passende Bilder dazu, sahen kleine Musikvideos und tanzten. Aber die
oft langwierigen Vorbereitungs- oder Erarbeitungsphasen, bei denen zu wenige Kinder
gleichzeitig beteiligt waren, ließen den Unterricht teilweise zerfasern und oft unruhig werden.
Es war wie ein kleiner Befreiungsschlag, als der Verordnungsrahmen im Herbst eine Form
des Singens hergab, die wir sofort für unsere Stufe eins nutzten und nun wieder gemein-

