
Editorial
von Friedrich Neumann & Carl Parma
 

2020 – was für ein irrwitziges Jahr. Geplant war ein Jahr der 
Großevents: Beethovenjahr, Bundeskongress, Musikpädago-
gische Tage. Ersetzt wurde es durch ein Wort, das wir bisher nur 
als Flugreisende kannten: cancelled. Und wir müssen höllisch auf-
passen, dass sich unser Metier nicht unversehens auf der Liste der 
aussterbenden Arten wiederfindet, also als cancelled culture. Leidvoll 
mussten wir erfahren, wie wenig  systemrelevant wir allen Sonntagsreden 
zum Trotz im Montagshandeln der Politik dann doch sind: das, was stets 
für Gemeinschaft, Trost und Schönheit gestanden hat, soll nun eben die-
se als Brandbeschleuniger der Pandemie gefährden. „Wir wurden stumm 
gemacht“ wie es der  Dirigent Vladimir Jurowski formulierte – und das gilt 
leider für uns alle von der Berufs- bis zur Schulmusik. Im Sommer schien 
sich dank rückläufiger Infektionszahlen und kluger Hygienekonzepte noch 
einmal ein Lichtblick aufzutun, der bis in den goldenen Herbst trug. Dann 
aber kam es knüppeldick und ein wirkliches Ende dieses unfreiwilligen Mo-
ratoriums ist nicht in Sicht.

Um aber wenigstens für etwas Kontinuität zu sorgen, haben wir uns als BMU 
entschlossen, die Möglichkeiten digitaler Fortbildungsangebote auf Län-
der- wie Bundesebene 1 auszuloten und den entscheidenden Vorteil dieses 
Formats zu nutzen:
sich bilden ohne zu reisen! Die Zeit soll aber auch genutzt werden, um uns 
um die Gewinnung des musikpädagogischen Nachwuches zu kümmern ( unsere 
Initiative „Lehrer werden“) und anlässlich des 100. Jubiläums der Kestenberg- 
Reformen, die unser Fach und unseren Berufsstand begründeten, auf einer 
Sommer tagung in Potsdam eine Positionsbestimmung vorzunehmen.
Die unmittelbaren Auswirkungen der Krise sollen in diesem Heft schlaglichtartig be-
leuchtet werden: auf schulische Ensemblearbeit, auf instrumentalpraktische Koopera-
tionen und den schulischen Musikunterricht insgesamt. Für das sprichwörtliche Licht am 
Ende des  Tunnels müssen wir nach Lage der Dinge wohl aber schon selber sorgen.

1 https://www.bmu-musik.de/fortbildungen/online-fortbildungsreihe-des-bundesverbandes/



1. Halbjahr 2021
Editorial / Carl Parma und Friedrich Neumann 1
Inhalt / Impressum 2
Landesvorstand Berlin 3

Themenschwerpunkt:
Musikunterricht und Ensemblearbeit am Wendepunkt
Carl Parma

Kein Ort nirgends? Schulische Ensemblearbeit am Wendepunkt 4
Chris Berghäuser 

Gemeinsam durch die Krise – Kooperationen zwischen Schule  
und Musikschule unter Pandemiebedingungen 8

Fides Sochaczewsky
Und irgendwie geht es doch –  
Grundschulmusikunterricht unter Pandemiebedingungen 11

Carl Parma
#MehrMusikInDerSchule –  
Zur Förderung des Musikunterrichts in der Grundschule 14

Yusuf Sahilli und Franziska Stoff
Mit voller Kraft gegen die Krise – Das MentorInnenprogramm  
des Landesmusikrats startet online mit Rekordteilnehmerzahl 16

Friedrich Neumann und Carl Parma
Thank you for the music –  
zum Abschied von Joachim Litty an der Landesmusikakademie 18

Lisa Behrens-Heinrich und Friedrich Neumann
Dann eben online: BMU-Fortbildungen in neuem Format  19

Fortbildungsveranstaltungen 
Kursübersicht 20
Anmeldeverfahren / Kontakt 24
Die Kurse im Einzelnen ab 25

Glosse: Ist Singen systemrelevant? 40

Inhalt

Impressum
VisdP: Vorstand des BMU Berlin
Redaktion: Carl Parma (Leitung), Elke Arnz, Lisa Behrens-Heinrich, Friedrich Neumann
Titel: Friedrich Neumann
Layout, Herstellung, Versand und Anzeigenverwaltung:  
Thomas Didier, Meta Druck Berlin, didier@metadruck.de, Tel.: 61 70 21 47
Bildnachweise:  
Titel, Friedrich Neumann, Seite 1 : Flügelwesen / photocase.de, + dlyastokiv, + Musik 
Notes background by fotolia + inkje, Seite 40: john krempl / photocase.de.
Alle anderen Fotos: © bei den Autor*innen.

2



Landesvorstand Berlin

Meinhard Ansohn
Öffentlichkeitsarbeit,  
Landesmusikakademie,  
Fort- und Weiterbildung

meinhard.ansohn@berlin.de

Arno Eberhard
Stellvertretender Vorsitzender, 
Landesmusikrat, Fortbildungen

arno.eberhard@bmu-musik.de

Bernd Otten
Homepage,  
Newsletter

otten.bernd@gmail.com

Tobias Hömberg
Musikvermittlung,  
Hochschule,  
Netzwerk Junge Ohren

tobias.hoemberg@bmu-musik.de

Matthias Peuthert
Musikalische Werkstätten, 
Multiplikatoren

matthias.Peuthert@freenet.de

Gisela Schröder-Fink
Jugend musiziert,  
Projekte Gymnasien,  
Landesschulmusiktag
schroederfink@yahoo.de

Friedrich Neumann
Vorsitzender, Öffentlichkeits-
arbeit, Bundes präsidium,  
Berliner Schulpolitik

friedrich.neumann@bmu-musik.de

Carl Parma
Vorsitzender, Bundespräsidium, 
Landesmusikrat, Gymnasien, 
Berliner Schulpolitik
carl.parma@gmx.de

Bettina Wallroth
MuPäTage,  
Kursplanung

bettinawallroth@web.de

René Fleischmann
Regionale Fortbildung,  
Musikbetonte Grundschulen

rene.fleischmann@t-online.de

Lisa Behrens-Heinrich
Kursplanung,  
MuPäTage

lisa.behrens@bmu-musik.de

Anja Hofbauer
Kursplanung

anja.hofbauer@gmx.net

Lisa Grabia
Seminarausbildung 

grabia@freenet.de

3  



In der Leichtigkeit des Sommers wähnten wir das Virus schon weit entfernt, ja beinahe 
schon überwunden. Fallende Inzidenzen und in Aussicht gestellte Vakzine ließen schöns-
te Hoffnungen aufkeimen: ein weitgehend uneingeschränkter Musikunterricht dank um-
sichtiger Hygienekonzepte und eine vorsichtige Planung von Proben und Konzerten. 
Selbst im Süden der Republik hatte sich die Kultusministerin Eisenmann schließlich der 
erdrückenden Zahl von über 25.000 Petenten und potentiellen Wählern beugen und das 
rigorose Musikunterrichtsverbot zurücknehmen müssen. Warum sollte angesichts der vie-
len Volten und eines wenig stringenten Pandemieregimes nun ausgerechnet die Musik als 
Sündenbock herhalten müssen, mögen sich die Menschen gedacht haben. Bis auf ver-
einzelte Sündenfälle zu Pandemiebeginn, konnte keine musikalische Aktivität als Quelle 
erhöhter Infektionen ausgemacht werden – in vielen anderen Bereichen war der Konnex 
da schon viel eindeutiger.

Also begannen wir nach den Ferien bei spätsommerlichen Temperaturen mit dem Unter-
richten im Dauerlüftungs- und Intervallmodus, dem Proben im Freien, in überdachten 
Foyers oder großzügigen Mehrfeld-Hallen. Die akustischen Verhältnisse waren mitunter 
wenig erbaulich und auch die Probenresultate nicht immer überzeugend, aber wir waren 
wieder da und der Zulauf der Schülerschaft schien uns recht zu geben. Auch Eltern und 
Schulleitungen hatten aus den zölibatären Erfahrungen des Frühjahr gelernt: keine Musik 
ist auch keine Lösung. Und so konnte sich die musikalische Arbeit an der Mehrzahl der 
Schulen in diesen Wochen eines ungewohnten allgemeinen Wohlwollens erfreuen. Auch 
wenn die Durchsetzung der AHA-Regeln nicht immer leicht und die ständige Lüfterei ge-
wöhnungsbedürftig waren, ermöglichte sie zumindestens den Anschein einer gewissen 
Normalität. 

Kein Ort nirgends?
Schulische Ensemblearbeit am Wendepunkt

von Carl Parma
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Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen

etwas
32%

ja
41%

nein
26%

k.A. 1%

Gibt es Unterstützung von der Schulleitung?

etwas ja nein keine Angabe

In welcher Form?

• Keine Reduzierung von 
Deputatsstunden

• Schaffung räumlicher 
Möglichkeiten

• Stundenplan / zeitliche 
Organisation

• Beratung / Austausch
• Berücksichtigung bei 

Kohortenbildung
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Beim Blick auf die bundesweite Situation ergibt sich ein recht unheitliches Bild, wobei 
mehrheitlich Musikunterricht mit Distanz- und Hygieneregeln durchaus stattfinden konn-
te. Immer noch problematisch erwies sich allerdings die Frage der Ensemblearbeit, ins-
besondere da sich hier die Folgen des Lockdown aus dem Frühjahr am meisten bemerk-
bar machten und nicht selten irreversible Schäden befürchtet wurden. Deshalb entschied 
sich der BMU-Bundesvorstand in Absprache mit den Landesvorständen, es hier nicht nur 
bei subjektiven Eindrücken und einer anekdotischen Evidenz zu belassen, sondern das 
Thema Ensemble- und AG-Arbeit mittels einer Umfrage genauer zu untersuchen. Bereits in 
einer Videoschalte hatten die Landesvorstände ihre Unterstützungsbereitschaft erklärt, 
wodurch eine breite Teilnahme gewährleistet werden sollte. Der tatsächliche Rücklauf 
übertraf dann aber selbst die kühnsten Erwartungen: fast 2500 (!) Betroffene aus allen 
Bundesländern haben an der Befragung vom 15.10-15.11.2020 teigenommen - 962 aus 
der Schülerschaft, 766 Eltern und 754 Lehrkräfte. Dieser bemerkenswerte Rücklauf und 
nicht zuletzt auch die ungewöhnlich hohe Beteiligungsrate in Schüler- und Elternschaft 
zeigen, dass dies ein Thema ist, das den Leuten auf den Nägeln brennt und das auch 
weit über die aktuelle Misere hinaus von großer Bedeutung ist: immerhin 68% der El-
tern halten Musikunterricht und Ensemblearbeit grundsätzlich für „sehr wichtig“ und 27% 
noch für „wichtig“ und insgesamt 88% der Eltern halten die Ensemblearbeit auch in der 
momentanen Situation für „wichtig“ bis „sehr wichtig“. Das ist ja angesichts der üblichen 
Marginalisierung unseres Bereiches doch ein recht erfreulicher Befund. Ähnliches scheint 
auch die momentan hohe Wertschätzung der Ensemblearbeit in der Schule insgesamt 
nahe zu legen: 77% der befragten SchülerInnen sahen diese im guten bis sehr guten Be-
reich.

Etwas getrübt wird dieser Enthusi-
asmus beim Blick auf die Zahlen, 
die die Lehrerschaft bezüglich der 
Unterstützungsbemühungen der 
Schulleitungen zurückgemeldet 
hat (s. Grafik rechts): nur 41% füh-
len sich hier durch Anrechnungs-
stunden, räumliche und zeitliche 
Organisation und Beratung unter-
stützt. Das korreliert auch mit 
der Beobachtung, dass in 36% 
der Schulen gar keine Ensemble-
arbeit und nur in 33% jahrgangsüber-
greifende Ensemblearbeit – also der 
klassische Bereich der schulischen 
Großensembles wie Chor, Orches-
ter und Bigband – stattfinden kann  
(s. Grafik rechts). Hier scheinen die 
grassierende Angst vor der Durch-
mischung der Alterskohorten mit der 
pauschalen Ettikettierung von Chören 
als Pandemietreibern (nicht zuletzt 
aufgrund der medienwirksamen Dar-

Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen

Ist Ensemblearbeit zurzeit in Ihrer Schule möglich?

im 
Klassenverband
/jahrgangsbezo

gen; 31%

jahrgangsübergreifend; 
33%

nein; 36%

keine Angabe; 1%

im Klassenverband/jahrgangsbezogen jahrgangsübergreifend nein keine Angabe
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stellung zu Jahresbeginn) eine ungute Allianz 
einzugehen, die vielen Fachkollegien zu schaf-
fen macht.

Das hier eine etwas allgemeinpräventive Ab-
wehrhaltung auf Seiten der Schulleitungen vor 
zu herrschen scheint, die nicht immer den tat-
sächlichen Gegebenheiten entspricht, zeigt 
die hohe Zustimmungsrate der Eltern zu der 
Angemessenheit der getroffenen Hygiene- und 
Abstandsregeln bei den Ensembleproben: 609 
von 764 Eltern halten diese für angemessen 
(s. Grafik links). Üblicherweise ist die Eltern-
meinung doch ein ganz guter Indikator und für 
Schulleitungen nicht selten handlungsleitend. 

Umso erstaunlicher, dass die 
Diskrepanz zu den Befürchtun-
gen der Schulleitungen so groß 
ist. Für die Musiklehrerschaft 
wiederum bietet sich hier doch 
eine ideale Möglichkeit, aus 
der Elternschaft die notwendige 
Unterstützung für eine pande-
mieadäquate Ensemblearbeit zu 
organisieren! Denn die befragte 
Elternschaft wünscht zu 95% (!) 
eine Fortsetzung der Ensemble-
arbeit (s. Grafik links). 

Überdies zeigen die Schüler-
antworten zu der Frage, was ih-
nen an der Ensemblearbeit ge-
fällt, dass es nicht so sehr das 
soziale Miteinander, sondern 
durchaus das spezifisch Mu-
sikalische dieser Aktivität ist, 
das sie reizt (s. Grafik links). Da 
scheint also durchaus eine Men-
ge  intrin sischer Motivation vor-
handen zu sein.

Bei der virulenten Frage nach 
Alternativen zu den Präsenzpro-
ben ergibt sich ein etwas unein-
heitlicheres Bild: während 90% 

(!) der Lehrerschaft in Onlineformaten keine Alternative sehen (s. Grafik rechts oben), kön-
nen sich 67% der SchülerInnen dies als Notlösung vorstellen. Neben einer möglicherwei-
se altersbedingten Technikskepsis bzw. – akzeptanz, scheint sich hier auch noch einmal 

Umfrageergebnisse
Abfrage Eltern

Finden Sie, dass die Hygiene- und Abstandsregeln bei
 den Ensembleproben in der Schule angemessen sind? 
(n=766)
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Umfrageergebnisse
Abfrage Eltern

Finden Sie es richtig, dass die Musiklehrer*innen versuchen, die 
Ensemblearbeit in den Schulen fortzuführen?

ja; 95%

nein; 4% keine Angabe; 
1%

ja nein keine Angabe

O-Töne dazu:
"Es werden Einschränkungen wirksam ohne dass 
nachgewiesen ist, dass die Einschränkungen 
Coronainfektionen verhindern."

"Insofern das Infektionsgeschehen es zulässt"

"Obwohl ich es für dringend notwendig halte, die 
Ensemblearbeit fortzuführen, gehen mir die 
Hygienekonzepte nicht weit genug. Da ist noch viel 
mehr Konsequenz und Abstand und Gruppentrennung 
nötig einzuhalten."
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Umfrageergebnisse
Abfrage Schüler*innen
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Interessante
Auftritte
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neuer

Musikstücke

Sonstiges

(mit Mehrfachnennungen, n= 2737)

Was gefällt dir daran?

Bei Sonstiges häufig 
genannt:

• Ausgleich zum 
Schulalltag

• Freizeiten, 
Konzertfahren, 
Probenwochenenden

• Eigene Motivation und 
Weiterbildung

• Bereicherung des 
Schullebens
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der Wunsch der Schülerschaft nach 
der Möglichkeit des Stattfindens der 
Ensembleproben – und sei es digital – 
zu spiegeln. 

Da diese Alternativszenarien aber an-
gesichts der wenig wahrscheinlichen 
baldigen Rückkehr zur Probennormali-
tät zentral sind, lohnt sich noch einmal 
der genauere Blick auf die O-Töne aus 
der Kollegenschaft: angeführt werden vor-
wiegend der Qualitätsverlust und der fehlen-
de Beziehungsspekt bei der digitalen  Arbeit  
(s. Grafiken rechts) und der Wunsch nach 
„musikalischer Normalität“.

Schaut man sich allerdings die befürchteten 
Auswirkungen an – AG-Sterben, Auseinan-
derfallen der Ensembles, Umorientierung auf 
andere Freizeitbeschäftigung (s. Grafik unten 
rechts), dann nimmt die geringe Aufgeschlos-
senheit gegenüber Alternativszenarien schon 
etwas Wunder. Und auch die große Skepsis, 
dass am Schuljahresende Ensembleauftrit-
te wieder möglich sein werden – was 52% 
nicht für wahrscheinlich halten – stimmt et-
was nachdenklich, insbesondere angesichts 
des großen Enthusiasmus der Schüler- und 
Elternschaft. Da ist doch eine Menge Poten-
tial, das genutzt werden kann. Vielleicht wäre 
es daher ratsam, dass die Fachkollegien sich 
noch stärker mit alternativen Proben- und 
Aufführungsformaten vertraut machen, die 
in der Laien- und Profimusikszene al-
lerorten ausprobiert werden und das 
Unterstützungspotential nutzen, um 
für den Übergang andere Formen zu 
finden, die deutlich machen: wir sind 
da und wollen auch unseren Platz be-
halten. Es liegt auch an uns, ob wir 
ihn behaupten. Also lieber Prinzip 
Hoffnung und Geist der Utopie als 
„Keine Ort nirgends?“.

Die Grafiken finden sich vollständig 
unter:
https://www.bmu-musik.de/fileadmin/Medien/Schulen_musizieren/Umfrage_Ensemblemusizieren_2021.pdf

Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen
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90%

ja nein keine Angabe

9%

90%

1%

Wenn ja, in welcher Form?

• Streaming

• Hybrid-Formate
• Proben via 

Skype/Zoom, Teams / 
ähnlichen Formaten

• Übungsvideos 

Sind für Sie Online-Formen eine Alternative zu Präsenzproben?
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Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen

Sind für Sie Online-Formen eine Alternative zu
Präsenzproben?

Erläuterungen / O-Töne:
„Nur übergangsweise (...). Ersetzt auf 

keinen Fall echte Proben. Der 
eigentlich Wert der Ensemblearbeit 

ist auch immer das gemeinsame Tun, 
nicht der individuelle Fortschritt 

jedes Einzelnen.“

„Chorproben über Zoom oder ähnliche 
Plattformen sind eine absolute Notlösung und 
bringen NICHTS - außer dass das Ensemble/die 
Gesangsklasse zusammen gehalten wird, so 
haben wir uns über den Lockdown gerettet. Dies 
wurde von den Eltern auch geschätzt, aber für 
die musikalische Arbeit ist es völlig nutzlos.“

„Es ist wichtig für 
unsere 
Gemeinschaft, sich 
zu treffen und vor 
Ort zu proben.“

Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen

„Die Latenzzeiten 
sind so, dass ein 
Zusammenspiel 

nicht möglich ist.“

Sind für Sie Online-Formen eine Alternative zu
Präsenzproben?

Erläuterungen / 
O-Töne:

„NEIN, weil 
gemeinsames Spiel 
online einfach nicht 

geht!“

„eine AG um jeden Preis 
(z.B. stufenintern mit wenigen 

SuS und nicht zueinander 
passenden Instrumenten ist 
nicht sinnvoll. Es muss eine 

sinnvolle Arbeit und ein gutes 
Klangerlebnis und - ergebnis

möglich sein - sonst lieber 
Pause ...“

„ (...) die Qualität 
musikalische Arbeit 

von Chören und 
Orchestern entwickelt 

sich beim 
gemeinsamen 

Musizieren und nicht in 
der Isolation vor dem 

Bildschirm.“

Umfrageergebnisse
Abfrage Musiklehrer*innen

Welche Auswirkungen befürchten 
Sie, wenn es nicht geht?

• Auseinanderfallen des Ensembles

• AG-Sterben

• Einbrechen der Teilnehmerzahlen 
und des Niveaus

• Motivation der Schüler sinkt

• Umorientierung auf andere 
Freizeitbeschäftigungen: "Schüler 
suchen sich Alternativen"

• Abwandern zu 
Musikschulensembles, die proben 
dürfen

• depressive Verstimmungen

"Die AGs waren Möglichkeiten für Lehrkräfte in 
ungezwungenerer Form mit SchülerInnen ins 
Gespräch zu kommen und Stress abzubauen. 
Gegenseitiges Verständnis wurde aufgebaut und 
trug sich auch an Schüler weiter, die nicht AGs 
besuchten (z. B. durch Auftrittsmöglichkeiten 
oder einfach den Umgang miteinander im Alltag). 
Man spürt, dass diese Begegnungspunkte fehlen. 
Die Haltung einiger Eltern gegenüber der Schule 
hat sich durch Corona vermutlich auch 
verschlechtert. Wir müssen Abstand halten und 
fühlen uns gestresst. Generell wirkt sich das und 
der Wegfall der AGs sowie des 
Singens/Musizierens im Regelunterricht negativ 
auf das gesamte Schulklima aus."
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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 aus-
breitet, konnte noch niemand 
ahnen, was das am Ende für die 
Hornlehrerin einer Bläserklasse 
oder das gesangsbegeisterte 
Chor-Kind einer Grundschule in 
Prenzlauer Berg an einschnei-
denden Veränderungen mit 
sich bringen würde. Hier ein 
paar Gedanken zu den musi-
schen 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 To-
nes 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 tech-
nische 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 gro-
ßen 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 Präsenz-
unterricht zu finden. 

Sehr individuell wurde der Kontakt zu den Schüler*innen auch aus den Kooperations-
schulen aufgenommen und mit Varianten zur Fortführung des Unterrichtes experimen-
tiert. Der Onlineunterricht mit den Einzelmitgliedern der Gruppe ist als Überbrückung 

Gemeinsam durch die Krise – 
Kooperationen zwischen Schule und Musikschule unter Pandemiebedingungen
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eine gute Möglichkeit, 
Lerninhalte konzentriert 
zu behandeln, die im Prä-
senzunterricht weniger 
Raum einnehmen kön-
nen. Ein gleichzeitiges 
gemeinsames Spielen ist 
leider bisher so gut wie 
nicht möglich. 

Mit einer Mischung von Online- und Präsenzunterricht konnte dann variabel bei Teilöff-
nung 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 Unter-
richt in den üblichen Gruppenstärken nicht mehr möglich sein werde. Erschwerend kam 
die Debatte über den besonders hohen Aerosolausstoß beim Spielen von Blasinstrumen-
ten 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. Dar-
auf 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 ge-
währleisten. 

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 bezirk-
lichen 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 Infektionsschutzverordnun-
gen 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 „Au-
ßenstehende“ 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 ver-
lässliche 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 ent-
decken, sie weiterzuentwickeln und zu vertiefen, trägt maßgeblich zur Persönlichkeitsent-
wicklung bei. 

Für die Kinder und Jugendlichen, 
die heute schon in den Genuss die-
ser vielfältigen Bildungsangebote 
kommen, muss eine Verlässlichkeit 
des Unterrichts auch in Zeiten von 
Pandemien oberste Priorität haben.
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von Fides Sochaczewsky

Anfang des Schuljahres 2020/21 
saßen wir in der Schule zusam-
men und versuchten anhand der 
uns vorgegebenen Hygienever-
ordnung einen „Schlachtplan“ 
für den Musikunterricht zu ent-
werfen. Neben zweitaufwändigen 
Desinfektionsregeln und Raum-
plänen beschlich uns vor allem 
die Sorge, wie in der Grundschule 
Musikunterricht ohne das allge-
genwärtige Singen gelingen soll-
te. Gerade in den Stufen eins bis 
vier war das doch ein wesentli-
cher 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 Chor-
gesangs 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 Mu-
sikvideo 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 wer-
den. 

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-

Und irgendwie geht es doch – 
Grundschulmusikunterricht unter Pandemiebedingungen 
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sam sangen. Das musikalische Erlebnis in der Gruppe, wenn es auch nur von kurzer Dauer 
war, löste bei den Beteiligten große Begeisterung und ein Gemeinschaftsgefühl aus, das 
ich beim Chorsingen als etwas sehr Besonderes empfinde. Wir sind gespannt, wie nun die 
musikalische Realität nach dem zweiten Lockdown aussehen wird.

Der Unterricht mit den Klassen vier bis sechs verlief weitestgehend wie gewohnt, mit ei-
nem stärkerem Fokus auf Instrumentalspiel und Musikhören. Mit „The 100 musicpieces 
you have to know bevor you die“, die wir als Standard der Waldgrundschule ausgerufen 
haben, landeten wir einen Volltreffer. Erstaunlich, wie viele Kinder mir nur berichten, dass 
sie die Morgenstimmung in der Werbung oder den Can Can im Kaufhaus gehört haben. 
Das ausführliche Musikhören hat gerade bei den älteren Schüler_innen einen größeren 
Stellenwert erlangt und der Austausch drüber ist eine wichtigere Komponente in unserem 
Musikunterricht geworden. Ich erlebe meine Klassen viel geduldiger beim Musikhören, 
als ich das erwartet habe.

Mit einer vierten Klasse habe ich in der kurzen Phase, in der wir singen durften mit Ab-
standsregelungen und unter ständigem Lüften ein Musikvideo aufgenommen. Dazu wur-
de die Klasse in einem großen Halbkreis um ein Mikrophon positioniert und sang einen 
echten Klassiker aus Ritter Rost ein. Die Aufnahme nutzten wir dann, um mit selbstgebas-
telten Stabpuppen eine Choreographie per Handykamera aufzunehmen. Sicherlich hat 
diese Art der musikalischen Ausdrucksform deutlich mehr Raum bekommen, als es sonst 
der Fall gewesen wäre. Die Stabpuppen wären vielleicht im Kunstunterricht entstanden 
und die Gruppenarbeit für die Puppentänze wäre möglichweise etwas kompakter aus-
gefallen.

Mit den fünften und sechsten Klassen haben wir umfangreicher und komplexer mit großem 
Orff-Orchester musiziert. Musikalisch reduzierte Stücke wie der Kanon von J. Pachelbel 
oder Eine Kleine Nachtmusik lassen sich mit Bassstäben, Stabspielen, und Glockenspie-
len sehr gut für eine ganze Klasse umsetzen und bieten ebenso Platz für die theoretische 
musikalische Bildung. Ich empfinde es als großen Gewinn dem Muszieren auf (Orff-)Ins-
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trumenten mehr Raum zu geben als bisher 
und verspüre bei vielen Schüler_innen gro-
ße Zufriedenheit bei diesem musikalischen 
Erlebnis. Glücklicherweise hatten wir die 
Mittel, unser Instrumentarium entspre-
chend aufzustocken.

Bei meinen älteren Schüler_innen habe 
ich das „Wunschvideo“ am Ende der Mu-
sikstunde eingeführt. Sie dürfen aktuelle 
Musik-Videos vorschlagen, müssen aber 
zuvor den Inhalt auf angemessene Sprache 
und Bilder überprüfen und mir den Titel 
rechtzeitig nennen, damit ich die Möglich-
keit habe, mir ein Bild davon zu machen. 
Auch hier konnte ich feststellen, dass die 
Gruppen teilweise laut und begeistert mitsangen, weil es nun mal bekannte Songs waren, 
die nachvollziehbarerweise dazu einluden. Absurd, das Singen gerade dann zu verbieten, 
wenn es einem wunderbaren Impuls entspringt…

Die Weihnachtskonzerte haben normalerweise, genauso wie die Vorbereitung ab Herbst, 
einen großen Stellenwert in unserem Schuljahr. Um diesen Brauch nicht ganz ausfallen 
zu lassen, haben wir einen digitalen Adventskalender initiiert. Alle Schüler_innen unserer 
Schule konnten sich mit einem individuellen Beitrag daran beteiligen. Wir gaben den Rah-
men vor und baten um weihnachtliche Beiträge, wie Tanz, Gesang, Instrumentalstücke 
oder Bilder. Stolz und begeistert ob der regen Beteiligung, präsentieren wir nun täglich 
kleine Videos und Bilder auf unserer Homepage. Die Kinder bieten von Bastelanleitungen 
über Stopp-Motion-Videos und Weihnachtslieder vielfältige Ideen dar. Dass trotz der me-
dialen Sättigung seit März so viele Haushalte das Projekt unterstützt haben, hat uns sehr 
zufrieden gestimmt und gezeigt, wie wichtig es im Moment ist dranzubleiben und neue 
Ideen für eine musische Kultur an der Schule zu entwickeln. 

Meine Chorarbeit ruht seit Beginn des Schuljahres. Nach einigen Chorproben mit vorpro-
duzierten Videos und der digitalen Einschulungsvorbereitung im August, habe ich mich 
schweren Herzens gegen Online-Proben entschieden. Zunächst war unklar mit welchem 
Tool wir arbeiten dürften. Zoom wäre zwar sehr geeignet gewesen, wurde aber durch das 
Schulamt untersagt. 

Und so schien mir nach einiger Abwägung das Verhältnis von Nutzen und Aufwand bezie-
hungsweise die realistische Beteiligung von videokonferenzgeplagten Haushalten – in 
der Grundschule sind wir ganz klar auf die Unterstützung der Eltern angewiesen – nicht 
zielführend für eine erfüllende Chorarbeit mit musikalischen Glücksmomenten. 

Noch sprechen mich Kinder auf den Fluren an und fragen, wann wir endlich wieder mit 
dem Chor beginnen. Ich versichere dann zuversichtlich, dass es bald wieder so weit sein 
wird, obwohl mir mein Optimismus da auch gelegentlich abhandenkommt. 

Umso mehr ein Grund, vielfältige Formen zu finden, die diese Lücke ein wenig schließen 
und uns vielleicht ganz unerwartete Momente bescheren. Unsere „Tanzpause“ zum Bei-
spiel erfreut sich größerer Beliebtheit denn je. Einmal in der Woche verwandelt sich unser 
Schulhof – schön mit Abstand – in eine Tanzfläche. In der 15-Minuten-Pause beschallen 
wir den Hof mit vier Tanzhits aus TikTok, Youtube und Co und lassen es, ganz zur Freude 
aller Anwohner, ordentlich krachen.
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Musikunterricht  
in der Grundschule 

Aktuelle Situation und Perspektive

Andreas Lehmann-Wermser, Horst Weishaupt und Ute Konrad

KONFERENZ DER LANDESMUSIKRÄTE IM 
DEUTSCHEN MUSIKRAT

Von Carl Parma

Als die vom Deutschen Musikrat und den Landesmusik-
räten initiierte Studie zum „Musikunterricht an der Grund-
schule“ Mitte März 2020 endlich erschien, fiel sie mitten 
in den ersten Lockdown und wurde entsprechend zurück-
haltend rezipiert. Dabei wollte sie doch die Defizite in der 
musikalischen Bildung erstmals auf „valider empirischer 
Basis“ thematisieren und so zu nachhaltigen Veränderungen anregen. Dies konnte 
schließlich auf der Online-Fachtagung #MehrMusikInDerSchule am 9.10.2020 nachgeholt 
werden. OECD-Direktor Schleicher besang Musik einmal mehr als „hidden champion“, da 
entscheidend für die Kreativität und Innovationsfähigkeit der Industrienationen – wobei 
ausgerechnet die OECD mit Schulzeitverkürzung und Hauptfachorientierung maßgeblich 
zur Marginalisierung des Faches Musik beigetragen hatte. 

Wie man dieser offensiv begegnen sollte, wurde anschließend in den Länderpanels er-
arbeitet und als Forderungspapier veröffentlicht. Mit Ex-Staatssekretär Rackles und 
 diversen Bildungspolitikern prominent besetzt war insbesondere das Berliner Panel, das 
trotz massiver technischer Störungen, ein sehr pointiertes Forderungspapier erarbeiten 
konnte, das wir hier in seinen wesentlichen Passagen veröffentlichen wollen
( https://www.musikrat.de/musikpolitik/musikalische-bildung/mehrmusikinderschule)

#MehrMusikInDerSchule Forderungspapier Berlin 
Gewinnung von Lehramtsstudierenden
• Seitens der Hochschulen werden weitere Werbemaßnahmen für die Lehramtsstudien-

gänge in Angriff genommen, so z. B. eine neu aufgelegte Werbekampagne der Marke-
tingabteilung, der sozialen Netzwerke, Internetmedien aber auch traditionelle Werbe-
träger umfassen wird.

• Außerdem werden durch Infoveranstaltungen wie den alljährlichen Studieninforma-
tionstag Ende Januar und weitere direkte Kontakte wie persönliche Beratungsangebote 
von Hochschullehrenden und Hospitationen von Musik-Oberstufenkursen der Schulen 
niederschwellige Angebote gemacht, um die Hochschule kennenlernen zu können.

• Die Musikschulen werden gebeten, die Werbung für das Musik-Lehramt insbesondere 
in den Studienvorbereitenden Abteilungen der Musikschulen und die Beratung durch 
die Instrumentallehrkräfte zu verstärken. 

• Für eine nachhaltige und wirkungsvolle Steuerung ist eine strukturelle Zusammenarbeit 
der Musikschulen mit den Hochschulen/Universitäten zu entwickeln. Bereits in der stu-
dienvorbereitenden Ausbildung an den Berliner Musikschulen können sehr junge Men-
schen mit demBerufswunsch Lehramt Musik auf dieses Studium vorbereitet werden. 
Die persönliche Neigung und Begabung für einen pädagogischen Beruf kann dabei ziel-
gerichtet gefördert werden. Durch Hospitationen an Hochschulen oder im Schulalltag 
und frühzeitige Beratung kann sich der Berufswunsch frühzeitig festigen. 

#MehrMusikInDerSchule – 
Zur Förderung des Musikunterrichts  
in der Grundschule
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Studium
• Für eine Steigerung der Studierendenzahlen für das Grundschullehramt Musik ist die 

Einführung der Wahlmöglichkeit des Pflichtfaches Deutsch oder Mathematik (s.a. die 
Studienpläne für das Fach Sonderpädagogik) unabdingbar für eine Attraktivitätsstei-
gerung. Noch relevanter für die Attraktivität und Erhöhung der Bewerber*innenzahlen 
zeigt sich das „Hamburger Modell“ mit der Reduzierung auf zwei Fächer (Ma oder De 
und Mu). Dieses Modell schafft einen breiteren Zugang zum Studium und sollte in Berlin 
auch in Hinblick auf die sechsjährige Grundschule unbedingt eingeführt werden. 

• Ein breites künstlerisches Studienangebot von Instrumentalfächern in verschiedens-
ten Genres sowie die vokale Ausbildung der Studierenden muss durch vielfältige, auch 
schulbezogene Angebote in den Bereichen der Ensemblepraxis, der Musiktheorie und 
–pädagogik sowie der wissenschaftlichen Fächer verzahnend ergänzt werden. 

• Kooperationen von Hochschule und Grundschule sollten vor allem im Masterstudien-
gang vielfältig organisiert sein, dies gilt insbesondere für Lehrveranstaltungen im Be-
reich der Musikpädagogik, der Ensemblepraxis und der Musiktheorie. Lehramtsstu-
dierende sollten in Praktika und im Praxissemester einen attraktiven und vielfältigen 
Musikunterricht erleben. 

Schul- und Berufspraxis
• Im Musikunterricht der Primarstufe sollten vor allem im Bereich der Schulanfangspha-

se Prinzipien der Elementaren Musikpädagogik schwerpunktmäßig Anwendung finden. 
Weiterbildungsangebote/Zusatzqualifikationen in diesem Bereich können Klassenleh-
rer*innen der unteren Klassenstufe in die Lage versetzen, ein musikalisches Unter-
richtsangebot erstellen zu können (vgl. Grundmusikalisierung Bayern, „Kleines Fach 
Sachsen“) 

• Der Musikunterricht in den Klassen 4-6 sollte ausschließlich von Fachlehrkräften erteilt 
werden, auch da hier die Grundlagen für die weiterführenden Schulen gelegt werden.

• Musikalisierungsangebote sollten auch in Verbindung mit anderen Lerninhalten ge-
macht werden (bspw. Mathematik- und Spracherwerb/Interkulturelle Arbeit/Strukturie-
rung des Schultages).

Politische Steuerung
• In den Hochschulrahmenverträgen müssen Zielzahlen angestrebt werden, die eine Ver-

sorgung der Berliner Schulen mit Musiklehrkräften sichern. Diese Zielzahlen müssen 
personell, räumlich und finanziell angemessen untersetzt werden, sowohl durch das 
Land Berlin als auch durch die Universität selbst. Es ist zudem wichtig, dass die Folgen 
des bereits erfolgten Aufwuchses an Studierenden finanziell und logistisch abgesichert 
werden.

• Um zu erreichen, dass das Grundschullehramt Musik mit zwei Fächern studiert werden 
kann, muss das Berliner Lehrkräftebildungsgesetz angepasst werden bzw. entspre-
chende Verordnungen erlassen werden. 

• Die aktuell für Lehramtsstudierende der MINT-Fächer zugänglichen Stipendien sollen 
auch für Studierende des künstlerischen Lehramts Musik zugänglich gemacht werden.

• Der übermäßige Einsatz von Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern (z.T. bis zu 70%) 
sollte vermieden werden, insbesondere in Brennpunktschulen, da hier die pädagogi-
schen Anforderungen besonders hoch sind. Vor dem Einsatz in der Schule müssen alle  
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eine ausreichende Zusatzbildung erhalten.
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Das MentorInnenprogramm des Landesmusikrats  
startet online mit Rekordteilnehmerzahl

Ganz nah und doch so fern: der Schirmherr Vladimir Jurowski als Überraschungsgast aus dem Zug nach Moskau

Es ist Unsinn, sagt die Vernunft – 
Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht – 
Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung – 

Es ist was es ist…
(frei nach Erich Fried)

von Yusuf Sahilli und Franziska Stoff 

Wer hätte das gedacht: allen Absagen und Unkenrufen zum Trotz, haben sich für den drit-
ten Durchgang des Programms zur Förderung junger Ensembleleiterinnen und Ensemble-
leiter noch einmal mehr TeilnehmerInnen entschieden als in den Jahren zuvor. Ein attrak-
tives DozentInnenteam und der Stardirigent Vladimir Jurowski als Schirmherr sorgten für 
großes Interesse für dieses Angebot des Landesmusikrats Berlin. Bereits zwei der vier 
Module in den Bereichen Orchester, klassischer Chor, Jazz-/Popchor und Bigband sind 
erfolgreich bestritten worden und das online. Dank der Flexibilität aller Beteiligten war 
es möglich die Präsenz-Module so anzupassen, dass sie auch virtuell funktionieren, in 
einigen Bereichen sogar noch intensiver und individueller als zuvor. 

Gearbeitet wurde im Plenum – meistens mit Dirigierwarmups oder Inputs zum Lesen 
und Einrichten der Partitur, instrumentenspezifischer Aspekte – oder in Kleingruppen in 
Breakoutrooms – hier wurden einzelnen Stücke dirigierend erarbeitet und mit Instrumen-
talisten bzw. Sängern realisiert. 

Mit voller Kraft gegen die Krise –
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Karin Müller und Prof. Marc Secara betreuten den den Jazz-/Popchor. Sie sagen: 
„Als sich abzeichnete, dass coronabedingt nur eine virtuelle Durchführung möglich sein 
würde, fürchteten viele jetzt mit Vorträgen gelangweilt zu werden. Bekommen haben sie 
stattdessen ein Programm, in dem sich theoretische Inhalte und praktisches Tun immer 
abwechseln und ergänzen:
Vor den Bildschirmen wurde getanzt und gesungen, gegroovt und dirigiert, am Bildschirm 
wurden Chorpartituren analysiert, Warm ups und Proben geplant, Repertoire ausgewählt, 
das Gehör, Intonation und Blending trainiert. Die speziellen Möglichkeiten des Online-
Formats wurden für die Vorstellung von Leuchtturmchören und für eine praxisnahe Prä-
sentation von Gesangstechniken genutzt – trotz aller hinlänglich bekannten Probleme mit 
Latenzen, schwacher Internetverbindung oder versagender Technik.“

Für den Bereich Orchester ergänzt Michael Riedel: 
„Ja, vieles ist nicht möglich – dafür hängt das Wirken eines Dirigenten doch zu sehr von 
der unmittelbaren Interaktion mit den Musizierenden ab. Und dennoch: es wurde neu-
gierig, ambitioniert und fleißig in digitalen Zweier-, Vierer- und Sechser-Konferenzen und 
immer wieder auch im Tutti der Dirigierarbeit auf den Grund gegangen. Es wurde auspro-
biert, analysiert, einstudiert, diskutiert, geübt und vorgeplant. Und auch wenn es zuvor 
kaum eine(r) gedacht hätte: keine Minute war vertane Online-Zeit. Als dann auch noch der 
Schirmherr und Dirigentenstar Vladimir Jurowski aus Moskau dem Zoom-Meeting beitrat, 
seinen reichen Erfahrungsschatz beisteuerte und mit einem flammenden Plädoyer für die 
musikalische Bildung endete war allen klar: hier ist etwas in Bewegung geraten… und jetzt 
– verflixtes Virus - verschwinde!”

Auch in den Bigbandworkshops fand sich dieser Spirit wieder. Dozent Burkhard Fabian: 
„Der Workshop war eine großartige Möglichkeit mit begabten NachwuchjazzerInnen zu 
arbeiten, die zukünftig ihre Schulbands oder ihre eigenen Bandprojekte leiten bzw. coa-
chen wollen. Da wurde schon unwahrscheinlich genau und kompetent an der Artikulation 
gearbeitet, an der Durchhörbarkeit des Arrangements gefeilt und spieltechnische Fragen 
erörtert. Wir als Dozententeam waren ganz begeistert von der Versiertheit und der Moti-
vation, die durch die virtuelle Arbeitsform kaum beeinträchtigt war. Klar wollen wir wieder 
alle live spielen und werden das in den beiden noch ausstehenden Module im kommen-
den Jahr anpeilen.“

In den Modulen für klassischen Chor konnten die etwa 17 Teilnehmenden unter Leitung 
von Dozentin Sabine Wüsthoff erfahren, „dass Chorleiten ein musikalisches und kör-
persprachliches Multitasking ist. In live erteilten 30-minütigen Einzelcoachings, lernten 
sie die Partitur kennen, erfuhren wie man eine musikalische Vorstellung vermittelt, die 
Schlagarten beherrscht, Töne angibt und Auftakte, Einsätze sowie inspirierende Zeichen 
gibt – gewissermassen Dirigieren als Multitasking auf höchster Stufe!”. 

In der ersten Jahreshälfte 2021 finden dann die Module 3 und 4 sowie das Abschluss-
konzert vielleicht auch schon wieder in Präsenz statt. Das wäre nach dem fulminanten 
Konzert im letzten Jahr allen zu wünschen.

Und auch der vierte Durchgang des Mentorenprojektes im Herbst 2021 ist schon in der 
Pipeline: diesmal als Intensivwoche in den Herbstferien – eine kompakte Arbeitsform 
ohne jede Beeinträchtigung durch Klausuren oder schulische Termine. Das wird dann hof-
fentlich für das entbehrungsreiche Covidjahr 2020 entschädigen. Nähere Informationen 
hierzu finden sich auf www.landesmusikrat-berlin.de
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von Friedrich Neumann & Carl Parma

Für alle, die Joachim Litty kennen und mit ihm 
zusammengearbeitet haben, ist es kaum vor-
stellbar, ihn ab Mitte des Jahres nicht mehr 
in der Landesmusikakademie Berlin (LMA) 
anzutreffen. Seit 1997 war er nicht nur  Leiter 
der LMA, sondern auch ihr Gesicht. Unter sei-
ner Leitung entwickelte sich die Akademie zu 
 einem Zentrum urbaner Laienmusik. Schul-
klassen können hier im Tonstudio aufnehmen, 

musikbegeisterte Amateure sich von namhaften Profis in Kursen für nahezu alle Instru-
mente ausbilden lassen, Chöre führen hier Weiterbildungen und Wettbewerbe durch. Für 
spektakuläre Events wie z. B. das Samba-Syndrom reisen regelmäßig hunderte von Teil-
nehmern aus der ganzen Welt an – und: 
Hier finden seit 1999 die Musikpädagogischen Tage statt, der größte musikpädagogische 
Kongress im Raum Berlin/Brandenburg. Ab 2007 kam noch der Landesschulmusiktag 
dazu, sodass der BMU seitdem – mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 – jedes Jahr zwei 
musikpädagogische Kongresse in der LMA veranstaltet. 2019 mit einer Rekordbeteiligung 
von über 800 Teilnehmenden!Ohne die Unterstützung von Joachim Litty und seinem Team 
wären unsere Landeskongresse nicht vorstellbar. Nur so konnten wir räumliche Kapazi-
täten in ausreichender Größe sowie eine entsprechende technische Ausstattung bereit-
stellen.

Als studierter Schulmusiker hatte Joachim Litty für die Musikpädagogik und die Anliegen 
unseres Verbands stets ein offenes Ohr. Mit seiner Hilfsbereitschaft kam er uns immer 
entgegen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Wir hätten ihn gern noch länger an diesem 
Ort gehabt!

Nun wünschen wir ihm einen verdienten und musikalisch erfüllten Ruhestand. 

Thank you for the music –
zum Abschied von Joachim Litty an der Landesmusikakademie
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Dann eben online:
BMU-Fortbildungen in neuem Format
von Friedrich Neumann und  
Lisa Behrens-Heinrich

2020 war das Jahr der Verschiebun-
gen, Absagen und der Video-Kon-
ferenzen. Diese Entwicklung mach-
te auch nicht vor dem BMU-Berlin 
Halt. Zwar konnten wir trotz widriger 
Umstände einige unserer Kurse in 
Präsenz durchführen, der Großteil 
musste jedoch aus den bekannten 
Gründen gecancelt werden. Besonders 
geschmerzt hat uns die Absage der 
Musikpädagogischen Tage, die wir in 
monatelanger Arbeit mit einem akribi-
schen Hygienekonzept geplant hatten. 

Nachdem der Bundes-BMU im zweiten Halbjahr 2020 damit begonnen hat, Online-Semi-
nare anzubieten, wird nun auch der BMU-Berlin nachziehen. Was zunächst als Experiment 
gestartet war, erwies sich im Nachherein als Erfolgsmodell, denn die angebotenen Ver-
anstaltungen wurden gut angenommen. Trotz der Einschränkungen des digitalen Formats 
gelang es vielen ReferentInnen online zu überzeugen. 

Mit etwas Kreativität lassen sich auch in digitalen Kursen Inhalte transportieren, die 
über das frontale Vortragsformat hinausgehen. Selbst Bewegungen, Bodypercussion und 
Spielmodelle können durch Vormachen und Nachmachen gut vermittelt werden. Natür-
lich fehlt das Gruppenerlebnis, denn man ist ja allein zuhause. Auch tänzerische Grup-
penformationen scheiden aus, denn Außenkreis und Innenkreis – um nur ein Beispiel zu 
nennen – sind solo vor dem Bildschirm nicht möglich. Auf der anderen Seite bieten On-
line-Seminare Vorteile gegenüber Präsenz-Veranstaltungen: Keine Anreise, die Zeit, Geld 
und manchmal auch Nerven kostet, Kursunterlagen direkt im Seminar vom Bildschirm aus 
abrufbar, gute Öko-Bilanz.

Die Veranstaltungen des BMU-Berlin sind über unsere Homepage https://be.bmu-musik.
de zugänglich, sie finden sich aber auch im Gesamt-Fortbildungsverzeichnis der Bundes-
Homepage, wo Online-Angebote der anderen Landesverbände aufgelistet sind. Da die 
digitalen Veranstaltungen nicht ortsgebunden sind, steht den Berliner KollegInnen das 
komplette digitale Portfolio des BMU zur Verfügung. 

Für den Start unserer Kurse im 1. Halbjahr 2021 haben uns entschieden, verschiedene 
Zeiten und Tage auszuprobieren. Abweichend von den Präsenzveranstaltungen, die aus-
schließlich freitags oder samstags stattfinden, kommen im Onlineprogramm auch alle an-
deren Wochentage infrage. Die Kurse werden über die Online-Plattform „Zoom“ stattfin-
den. Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über unsere Homepage (https://be.bmu-musik.
de). Nach erfolgter Anmeldung und Zahlungseingang wird der Zugangslink rechtzeitig vor 
der Veranstaltung verschickt.
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Kursübersicht

Nr.  Titel  Referent/in  
 Termin  Seite

K 1 Musik 2050 – Eine Musikvision am Tablet entwerfen (Klasse 9-13) Torsten Allwardt 
 Montag, 15.02.2021 | 18-19:30 Uhr 25

K 2 Prim, der Zauberschüler (Klasse 3-7) Simon Theisen 
 Freitag, 19.02.2021 | 17-18:30 Uhr 26

K 3 Musikunterricht in Zeiten von Corona (alle Klassenstufen) Micaela Grohé 
 Samstag, 20.02.2021 | 10-11:30 Uhr 27

K 4 Tanzen normal digital (alle Klassenstufen) Romeo Schirmer 
 Mittwoch, 24.02.2021 | 18:30-20 Uhr 28

K 5 Tanz in der Schule (Klasse 4-10) - fortlaufender Kurs - 7 x dienstags Silke Hartmann 
 Dienstag, 02.03.2021 | 18:30-20 Uhr bis Dienstag, 27.04.2021 | 18:30-20 Uhr 29

K 6 Happy New Ears (Klasse 5-13) Olaf Pyras 
 Mittwoch, 03.03.2021 | 16-17:30 Uhr 30

K 7 Taiko for Kids (Klasse 3-13) Steffen Thormählen 
 Samstag, 06.03.2021 | 10-11:30 Uhr 31

K 8 Eingeschränkten Unterricht beleben. 
 Neue Schritte gehen. (alle Klassenstufen) Micaela Grohé 
 Donnerstag, 11.03.2021 | 15-17 Uhr 32

K 9 Lauschen-Erkunden-Erfinden (alle Klassenstufen) Matthias Schwabe 
 Samstag, 20.03.2021 | 11-19 Uhr 33

K 10 Musik der Reduktion (alle Klassenstufen) Olaf Pyras 
 Mittwoch, 24.03.2021 | 16-17:30 Uhr 34
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Online-Kurse im BMU Berlin
In diesem Kurshalbjahr starten wir erstmals mit Kursen im Onlineformat.
Wir haben uns entschieden, verschiedene Zeiten und Tage auszuprobieren. 
Abweichend von den Präsenzveranstaltungen, die ausschließlich freitags oder 
samstags sind, kommen also im Onlineprogramm auch alle anderen Wochen-
tage infrage. Die Kurse werden über die Online-Plattform „Zoom“ stattfinden. 
Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über unsere Homepage (be.bmu-musik.
de). Nach erfolgreicher Anmeldung und Zahlungseingang wird der Zugangs-
link rechtzeitig vor der Veranstaltung verschickt.

K 11 Hippiges und Peppiges in Cottbus (Klasse 1 - 6) Katja Fehlauer 
 Samstag, 17.04.2021 | 10 - 17 Uhr 35

K 12 Tierisch tanzen (Klasse 1 - 6) Bettina Wallroth 
 Samstag, 17.04.2021 | 10-17 Uhr 36

K 13 Hippiges und Peppiges (Klasse 1 - 6) Katja Fehlauer 
 Freitag, 23.04.2021 | 17-20 Uhr und Samstag, 24.04.2021 | 10-17 Uhr 37

K 14 Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 bis 8) Bettina Wallroth 
 Samstag, 24.04.2021 | 10-17 Uhr 38

Nr.  Titel  Referent/in  
 Termin  Seite
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Anmeldeverfahren

Anmeldung

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
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Musik 2050 –  
Eine Musikvision am Tablet entwerfen (Klasse 9-13)

• Referent
 Torsten Allwardt 

• Termine
Montag, 15.02.2021 | 18-19:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
Wie klingt Musik in 30 Jahren? Machen 
noch Menschen Musik oder schon die 
„künstliche Intelligenz“? Vorgestellt wird 
eine Einheit aus der Oberstufe, die Schü-
ler*innen vor diese Frage gestellt hat und 
die kreative Antwort darauf auf dem Tablet 
mit Sequenzerprogrammen hat beantwor-
ten lassen. Die gesamte Lernorganisation 
fand über Padlet, Mentimeter und Co statt. 
Der Workshop zeigt die wichtigsten Phasen 
auf, stellt Material zur Verfügung und be-
nennt und führt kurz in die digitalen Tools 
ein.

Überraschend für alle (Lehrende und Ler-
nende): Am Ende stand ein Diskurs über 
die Musikästhetik der vergangenen 1000 
Jahre ... ein Unterrichtsprojekt also, wel-
ches das Trio Produktion - Rezeption - Re-
flexion in sich vereint. 

Torsten Allwardt
unterrichtet seit 2006 Musik und Geschich-
te an einer großen Hamburger Stadtteil-
schule, leitet dort Chöre und Big Bands und 
ist weiterhin als Fachberater/Fortbildner 
am Landesinstitut für Lehrerbildung und 
Schulentwicklung, Autor sowie Chor- und 
Bandleiter tätig.      

1
K
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Prim, der Zauberschüler (Klasse 3-7)

• Referent
 Simon Theisen 

• Termine
Freitag, 19.02.2021 | 17-18:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
Fantasiereiches Video- und Arbeitsmaterial 
für den Online-, Präsenz- und Hybridunter-
richt ab Klasse 3. Rhythmik, Notenlehre, 
Gehörbildung, Klassenmusizieren, Mu-
siktheorie mit „Prim, der Zauberschüler“.  
„Prim, der Zauberschüler“ ist eine magisch-
musikalische Geschichte zum Mitmachen 
für den Instrumental- oder Musikunterricht. 
Wir werden es aus Schüler- und Lehrersicht 
betrachten und die Stundenplanung und 
-gestaltung im Umgang (Präsenz- und On-
lineunterricht) damit besprechen. Eine 
Probe des Videomaterials finden Sie unter: 
https://youtu.be/i2Axmckvhgo Eine kurze 
Einführung für Lehrende unter: https://you-
tu.be/TqoapAS2hqI Kostenloser Zugriff auf 
das Material von Episode 1 unter: https://
musiklernvideos.teachable.com/p/prim-
der-zauberschuler-episode-1  

Simon Theisen
leitet die HavArt Musikakademie www.ha-
vart.de (Schulpartner und Musikschule). 
Seine Arrangements werden veröffentlicht 
auf der Seite www.schulmusiknoten.de. 
Er leitete die Bigband der UdK-Berlin und 
zahlreiche weitere instrumentale und voka-
le Ensembles.     

2
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Musikunterricht in Zeiten von Corona  
(alle Klassenstufen)

• Referentin
 Micaela Grohé 

• Termine
Samstag, 20.02.2021 | 10-11:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
In diesem Vortrag geht es um die Auseinan-
dersetzung mit erschwerten Bedingungen, 
neue Herausforderungen, alte Ansprüche 
an uns selbst, erfüllbare und unerfüllbare 
Erwartungen von Kindern und Eltern, Lust 
und Leid im Umgang mit digitalen Medien. 
Es soll vor allem auch eins sein: Eine Ermu-
tigung, an unsere Fähigkeiten und unsere 
Bedeutung als Lehrkräfte zu glauben.   

Micaela Grohé
ist Lehrerin für Musik und Deutsch am Dat-
he-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain, 
Autorin (Musiklehrer-Coach, Musikspiele, 
Methoden-Repertoire), Referentin in der 
Lehrerfortbildung, Elterntrainerin.
(www.mgrohee.de )

3
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Tanzen normal digital (alle Klassenstufen)

• Referent
 Romeo Schirmer

• Termine
Mittwoch, 24.02.2021 | 18:30-20 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
In diesem Online-Seminar wird gezeigt, 
wie es gelingt, Kinder für das Tanzen in der 
Schule zu begeistern. Es wird thematisiert, 
dass es natürlich gelingen kann, wenn man 
selber bereits Erfahrungen in dem Bereich 
sammeln konnte, aber es auch gelingen 
kann, ohne selber zuvor getanzt zu haben. 
An erster Stelle steht, die Kinder für das 
Tanzen zu begeistern und auf neue Ideen 
des Lernens zu bringen. 

Das Online-Seminar gibt Einblicke wie das 
Thema „Tanz“ digital für Lehrer*innen und 
Schüler*innen umgesetzt werden kann. 
Auch wie man sich als Lehrer*in in Zukunft 
im Bereich Tanz weiterbilden kann – ohne 
Präsenz zu zeigen. 

Romeo Schirmer
ist Tanzlehrer, Tänzer und Tanzpädago-
ge in und um Berlin. Romeo ist dreimali-
ger  HipHop Weltmeister und unterrichtet 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene seit 
nunmehr 20 Jahren in Grundschulen, Ober-
schulen und Tanzschulen. Seit Juli 2018 hat 
er mit seinem Projekt „Trainerhelden“ vor, 
Urbanen Tanz so groß wie Fußball zu ma-
chen.

4
K
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Tanz in der Schule (Klasse 4-10)  
– fortlaufender Kurs – 7 x dienstags

• Referentin
 Silke Hartmann 

• Termine
Dienstag, 02.03.2021 | 18:30-20 Uhr 
bis Dienstag, 27.04.2021 | 18:30-20 Uhr

• Ort
Friedenauer Gemeinschaftsschule  
Rubensstr. 63 
12157 Berlin

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
28,- € für BMU - Mitglieder

35,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
15 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung  
und tanztaugliche Schuhe  
7x dienstags, letzter Termin: 27.04.2021

• Kursbeschreibung 
Schwerpunkte dieses Kurses: 

1. Vorbereitung der Veranstaltung „Tanz in 
der Schule“ bei den Musischen Wochen 
2021 in Berlin mit einer bunten Mischung 
aus neuen und alten internationalen Tän-
zen, Pop-Formationen, Line- und Square-
Dance sowie Paartänzen mit Standardele-
menten.

2. Tänze nach Wünschen der Teilnehmer, 
z.B. für bestimmte Klassenstufen, Projekte 
und Aufführungen in der Schule. Die Frage 
„Mit welchem Tanz steige ich am besten ins 
Tanzen ein?“ wird mit Beispielen beantwor-
tet.

3. Unterschiedliche methodische Ansätze 
für die Vermittlung und Möglichkeiten des 
kreativen Umgangs mit gelernten Tänzen 
im Unterricht. Musik und Tanzbeschreibun-
gen sind im Laufe des Kurses erhältlich.

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

5
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Happy New Ears (Klasse 5-13)

• Referent
 Olaf Pyras 

• Termine
Mittwoch, 03.03.2021 | 16-17:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
20 Personen

• Kursbeschreibung 
Vom Hören zum Musik (er)finden Alles 
dreht sich um das Hören und um den spie-
lerischen Umgang mit Klängen. Idealerwei-
se sitzen Sie bei diesem Online-Seminar zu 
zweit vor dem Rechner und haben folgen-
des Material dabei:
Zwei dünne Sticks und zwei Tontöpfe sowie 
ein Mobiltelefon zum Aufnehmen. Neben 
den praktischen Übungen geht es in die-
sem Online-Seminar auch um die histori-
schen Soundscape-Kontexte und die Frage:

Gibt es eine neue Lust am Hören und Klän-
ge erfahren wie bei den Arbeiten des Klang-
künstlers Tarek Atoui?

John Cage: „Ob ich sie erzeuge oder nicht, 
es gibt immer Klänge zu hören und alle sind 
sie vortrefflich.“ 

Olaf Pyras
studierte Musik und Kunst in Kassel sowie 
Schlagzeug bei Stephan an der Hochschu-
le für Musik Münster. Er arbeitet an zahlrei-
chen Projekten zum Thema komponieren in 
der Schule u.a. für die Philharmonie Essen, 
dem Musiktheater im Revier Gelsenkirchen 
und response Frankfurt. Olaf Pyras lehrt 
Schlagzeug am Institut für Musik/ Univer-
sität Kassel und hat Lehraufträge an der 
Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in Frankfurt und der UdK Berlin.

6
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Taiko for Kids (Klasse 3-13)

• Referent
 Steffen Thormählen 

• Termine
Samstag, 06.03.2021 | 10-11:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
Japanisches Ensemble-Trommeln in der 
Schule!

Taiko ist Trommelenergie in einer großen 
Gruppe. Rhythmus, Choreographie und 
Stimme ergänzen sich zu einer Ensemble-
Performance. Die fassgroßen Taiko-Trom-
meln ersetzen wir für das Klassenzimmer 
durch unsere Hände, Eimer, Boomwha-
ckers und Boom-Bottles.

Für die Klassen 3-6 spielen wir unisono. Ab 
Klasse 7 wird im Kanon und mehrstimmig 
getrommelt. Jeder sollte Folgendes bereit-
halten, damit die Freude vor dem Bild-
schirm nicht zu kurz kommt… 

* ein Kissen auf den Schreibtisch vor den 
Bildschirm und 2 Kochlöffel

 Wer direkt den Ernstfall probieren 
möchte, legt ein Stück Textil auf einen 
Stuhl, darauf einen umgedrehten Putz-
eimer, über den Putzeimer einen Pullo-
ver o. ä. und hält 2 Kochlöffel, 2 Boom-
whackers oder leere Plastikflaschen 
zum Trommeln bereit.

Und los geht‘s! 

Steffen Thormählen
ist Schlagzeuger und Musiklehrer an einem 
Gymnasium in Aachen. Veröffentlichungen 
zum Thema Boomwhackers (Boom Boom 
und Boom Beatz bei Schroedel) und Mit-
arbeit am Schulbuch „Töne“ und div. CD-
Aufnahmen m. u.a. Reinhard Mey und in 
Jazzformationen.

7
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Eingeschränkten Unterricht beleben.  
Neue Schritte gehen. (alle Klassenstufen)

• Referentin
 Micaela Grohé 

• Termine
Donnerstag, 11.03.2021 | 15-17 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
80 Personen

• Kursbeschreibung 
In diesem Kurs geht es um eine zuträgliche 
Haltung in Zeiten der Unsicherheit und der 
Beschränkungen im Unterricht:

Wie können wir gut mit uns selbst umge-
hen, um unsere Potentiale auf Gebieten 
zu nutzen, die unter normalen Umständen 
ganz am Rande lagen?

Wie können wir den Kontakt zu unseren 
Schüler*innen über größere Entfernungen 
halten?

Wie kommen wir auf neue Ideen? 

Micaela Grohé
ist Lehrerin für Musik und Deutsch am 
 Dathe-Gymnasium in Berlin-Friedrichshain, 
Autorin (Musiklehrer-Coach, Musikspiele, 
Methoden-Repertoire), Referentin in der 
Lehrerfortbildung, Elterntrainerin.
(www.mgrohee.de )

8
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Lauschen – Erkunden – Erfinden (alle Klassenstufen)

• Referent
 Matthias Schwabe 

• Termine
Samstag, 20.03.2021 | 11-19 Uhr

• Ort
exploratorium Berlin 

Mehringdamm 55  
(Sarotti Höfe Aufgang C)

10961 Berlin-Kreuzberg

  Mehringdamm U6, U7 

• Kursgebühr
40,- € für BMU - Mitglieder

50,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
10 Personen

• Kursbeschreibung 
Musik erfinden im Unterricht: Das kann 
auch ganz ohne Noten geschehen! Geeig-
nete Spielregeln wecken die Lust am Lau-
schen, laden dazu ein, elementare Klang-
erzeuger zu erkunden, fordern heraus mit 
Klängen zu kommunizieren und weisen 
schließlich den Weg zum gemeinsamen 
Musik erfinden.

Der Workshop bietet einen praktischen 
Einstieg in diese Arbeitsweise, die kreative 
Spielräume mit musikalischem und sozia-
lem Lernen verbindet. 

Im Nachgespräch werden die praktischen 
Erfahrungen reflektiert, um ihren inhalt-
lichen und methodischen Besonderheiten 
auf die Spur zu kommen. 

Die Kursinhalte sind auf alle Klassenstufen 
übertragbar und können sowohl von voll 
ausgebildeten Lehrer*innen als auch von 
„Fachfremden“ und Quereinsteiger*innen 
eingesetzt werden. 

Matthias Schwabe
ist Gründer und Leiter des exploratorium 
berlin. Daneben unterrichtet er in der Erzie-
herausbildung des Sozialpädagogischen 
Instituts sowie in der Musikpädagogik-Aus-
bildung der UdK. 
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Musik der Reduktion (alle Klassenstufen)

• Referent
 Olaf Pyras 

• Termine
Mittwoch, 24.03.2021 | 16-17:30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder

15,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
20 Personen

• Kursbeschreibung 
In diesem Online-Seminar geht es um hin-
reißende minimalistische Stücke, die in 
sehr unterschiedlichen Situationen ge-
probt und gespielt werden können – innen 
wie außen. 

Wir vertiefen uns in die „Clapping Music“ 
von Steve Reich und erarbeiten das Stück 
ohne Noten. Dies gilt ebenso für die „Coun-
ting Duets“ von Tom Johnson, die auf Zah-
lenfolgen basieren.

Und außerdem geht es um den groovigen 
„In C“ von Terry Riley. Wenn ein Instrument 
verfügbar ist, kann direkt mitgespielt wer-
den. 

Olaf Pyras
studierte Musik und Kunst in Kassel sowie 
Schlagzeug bei Stephan an der Hochschu-
le für Musik Münster. Er arbeitet an zahlrei-
chen Projekten zum Thema komponieren in 
der Schule u.a. für die Philharmonie Essen, 
dem Musiktheater im Revier Gelsenkirchen 
und response Frankfurt. Olaf Pyras lehrt 
Schlagzeug am Institut für Musik/ Univer-
sität Kassel und hat Lehraufträge an der 
Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst in Frankfurt und der UdK Berlin.
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Hippiges und Peppiges in Cottbus (Klasse 1 - 6)

• Referentin
 Katja Fehlauer 

• Termine
Samstag, 17.04.2021 | 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
20 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 
Tanzspiele und Bewegungsfolgen, die so-
fort im Klassenunterricht als auch in einer 
Tanz-AG eingesetzt werden können.

Aus gegebenem Anlass wird selbstver-
ständlich das Tanzen unter Berücksichti-
gung der coronabedingten Abstandregeln 
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.
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Tierisch tanzen (Klasse 1 - 6)

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 17.04.2021 | 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
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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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  186 

• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
20 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*innen mit Requisi-
ten den Tanz passend zur Musik gestalten 
sollen. Der hohe Aufforderungscharakter 
einer Requisite motiviert auch tanzunwilli-
ge Kinder, da der Fokus für die Kinder zu-
nächst auf der Requisite oder in der Cha-
rakterdarstellung des Tieres liegt.

Außerdem kann mit einer Requisite der 
Ausdruck der Musik gut sichtbar gemacht 
werden. Die Tänze sind auch für eine Auf-
führung geeignet.

Der Kurs ist auch für Fachfremde und Quer-
einstieger*innen 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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Hippiges und Peppiges (Klasse 1 - 6)

• Referentin
 Katja Fehlauer 

• Termine
Freitag, 23.04.2021 | 17-20 Uhr

Samstag, 24.04.2021 | 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
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• Kursgebühr
45,- € für BMU - Mitglieder

55,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
20 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte rutschfeste Turnschuhe und Sport-
kleidung 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.
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Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 bis 8)

• Referentin
 Bettina Wallroth 

• Termine
Samstag, 24.04.2021 | 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
20 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 Tanzimprovisa-
tion.

Wir bewegen uns zu Folklore-, Klassik- Jazz - 
und aktueller Popmusik. Einige Tänze kön-
nen mit Requisiten getanzt werden. Die 
Tänze sind im Musik- oder Sportunterricht 
sowie in einer AG durchführbar und für Auf-
führungen geeignet.

Tanzdidaktisch werden neben den me-
thodischen Reihen (vom Leichten zum 
Schweren) auch vielfältige Möglichkeiten 
der Leistungsdifferenzierung werden ver-
mittelt.

Das Tanzprogramm ist für Grundschule und 
Sek 1 geeignet. 

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.
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Ist Singen systemrelevant?
von Amadeus Gegenklang

Nein, Singen füllt nicht den Magen. Es enthält keine Eiweiße, Kohlenhydrate 
und Fette, keine Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Nein, es nährt nicht 
den Organismus, indem es das physische Überleben sichert. Nein, es enthält 
weder Sauerstoff, noch irgendwelche andere Substanzen, die messbar den Körper 
am Leben erhalten. Nein, es heilt nicht meine Masern. Nahrung? Medizin?

Nein, Singen ist nicht per se eine Stärkung von Zusammenhalt, eine soziale Festigungs-
masse für Familie, Hausgemeinschaft, Kiez. Eher im Gegenteil: Wenn die Nachbarin singt, 
tickt die Uhr. Wann gehe ich hoch sage, dass es reicht? Wann poche ich auf mein Recht 
auf Ruhe? 

Nein, Singen gehört nicht (mehr) zum allgemeinen soziokulturellen Standard. 
Wozu gibt es denn endlich die digitalen ultimativen Profiaufnahmen von Musik, 
die per Datenübertragungen auf den Bluetoothkopfhörer für alle erreichbar sind, 
die das unbedingt wollen? Seit wann fängt man womöglich wieder an singend und 
tanzend Stammesrituale zu exerzieren, wenn man eine Jahresration Klopapier erjagt 
hat? Wozu sollen Lobgesänge gut sein, wenn man die Götter abgeschafft hat, denen man 
für etwas zu danken hatte? 

Folgerichtig ist nicht mehr wie früher der Lehrer_in automatisch Kantor_in. Folglich muss 
die Student_in nicht mehr singen können um Referendar_in zu werden oder als Querein-
steiger_in Schüler_innen Pisa-relevante Sachen wie Mathe und Deutsch und vor allem 
Deutsch und Mathe beizubringen. Infolgedessen reicht eine digitale Unterweisung völlig 
aus um die Handynutzung von Kindern und Jugendlichen etwa vom 24stündigen Koma-

hören der HipHop-Stars auf kompetente Nutzung von schulischen Lernportalen und di-
gitalen Plattformen wie webex, Jitsi, zoom, BigBlueButton usw. umzuleiten.

In Zeiten von Corona ist vom Singen nicht die Rede. Weil auch vorher nicht die Rede da-
von war. In Zeiten von Corona lernt man etwas über lebensgefährliche Aerosole, denen 

man nicht ansieht, ob diejenigen, die sie beim Singen weiträumig verteilen, infektiös 
sind. Singen wird gefährlich. Singen wird verboten. Und damit ist alles, was noch eben 
positiv über das Singen verhandelt wurde, vom Tisch. Das ging etwa so: Singen ist sys-
temrelevant, weil es Individuen emotional erfüllt, weil es Verbindung und Empathie ge-
meinschaftsfördernd stärkt, weil es Inhalte transportiert, die über das reine Wort hinaus 
wirksam sind. Ja, auch reflektierbar, aber eben auch „ganzheitlich“ erlebbar. Nur ist in 
Zeiten von Corona beim Ganzheitlichen auch das Virus und sein Gefährdungspotenzial 
dabei.

Die Zahlen der Infizierten, der Infizierenden, der infiziert Verstorbenen werden, wann und 
wie auch immer, zurückgehen. Dann spätestens wäre es an der Zeit ein paar Dinge wie-
derzufinden, die schon vor Corona den Lebenswert in dieser Welt eingeschränkt 
haben: Umwelt und Klima schützen, Solidarität über Familien, Gemeinden, 
Länder und Kontinente hinweg gestalten und dem Künstlerischen allge-
mein, wie auch dem Öffnen des eigenen Lebensgefühls z.B. durch das 
Singen wieder Raum und Gelegenheit zu geben sich zu entfalten. Für 
das System, das uns menschlich sein lässt, ist das relevant.
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