Editorial
von Friedrich Neumann
& Carl Parma
5 vor 12? Das war Ende September anlässlich der Einweihung der von Daniel Barenboim
initiierten Musikalischen Schule, bei der das Titelbild aufgenommen worden ist und
über die im Heft berichtet wird. Ihr Vorläufer ist der vor 16 Jahren von Barenboim gegründete Musikkindergarten Berlin, dem vom BMU die Kestenberg-Medaille verliehen
worden ist und dessen Konzeption hier von seiner Geschäftsführerin, Linda Reisch, vorgestellt wird.
Die Verleihung fand auf der BMU-Tagung „Musikunterricht neu denken !?“ anlässlich des
100. Jubiläums von Leo Kestenbergs Schrift „Musikerziehung und Musikpflege“, mit der
unser Fach und unser Berufsstand begründet worden ist. Zeit also mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und wie könnte das treffender gelingen als mit einem intensiven
Blick auf die von Kestenberg inspirierten musikpädagogischen Aktivitäten. Denn wie
Barenboim in seinem Verleihungsgrußwort verriet, war er im Tel Aviv der 1950er Jahre
häufiger Gast im Hause Kestenberg und stark beeinflusst von seinem musikalischen
und musikpädagogischen Denken. Leo Kestenberg war es in einer Mischung aus Vision
und administrativer Souveränität in einer ungleich schwierigeren Situation als heute
gelungen, die Musikpädagogik zu etablieren. Insofern schließt sich hier ein Kreis, den
wir als Inspiration für unsere Aktivitäten näher beleuchten wollen.
Mut machen wollen wir aber auch mit Berichten von der Weiterführung des
Bläserklassen-Unterrichts in pandemischen Zeiten und einer neuen
Weiterbildungsveranstaltung für zukünftige Musiklehrkräfte im Primarbereich. Mit der Darstellung der zwei
trotz Corona erfolgreichen Durchgänge des
„Mentorenprogrammes „Ensembleleitung“
wollen wir das Mutmacherheft abrunden. Wohlwissend, dass sich die derzeitige Lage für viele
eher wie 5 nach 12 anfühlt, braucht es eben auch
den Mut der Verzweifelten und den Blick auf
Gelingendes in schwierigen Zeiten.
Wir wünschen eine anregende Lektüre und allen
viel Kraft und Gesundheit.
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Musik –
Vergnügen und Bildungsweg
von Linda Reisch
„Erst die Musik, dann die Sprache“ – so fasst Alexander Kluge die Thesen des amerikanischen Evolutionsbiologen William T. S. Fitch zusammen. Zuerst gab es in der Evolution
die einfachen Signale und Zeichen als Töne; daraus entwickelte sich ein komplexes Tonsystem – es gibt laut Professor Fitch 300 Tierarten, die singen oder Musik haben -, diesem
differenzierten Tonsystem konnten vielschichtige Bedeutungen zugeordnet werden: Es
entwickelte sich Sprache.
Das Konzept des Musikkindergartens Berlin besagt, mit und durch die Musik in die einzelnen Bildungsbereiche vorzustoßen. Die Sprachentwicklung spielt hier eine zentrale Rolle,
aber Bewegung, die Berührung mit Naturwissen, mathematisches Grundwissen, Kommunikationsfähigkeit, Empathie, soziales Wissen werden ebenso von der Musik aus erobert
und gelernt.
In tausend Geschichten zeigt sich im Musikkindergarten, dass die Musik alle kulturellen und sozialen Hürden leicht überwindet und die Kinder, unabhängig von ihrem Hintergrund, an alle Bildungsbereiche heranführt. Vielleicht, weil die Musik unsere Ursprache
ist und Bedeutungen strukturieren und systematisieren hilft. Die obige These von Fitch
hilft erklären, warum Musik das Lernen so leicht und selbstverständlich macht.
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Da ist der kleine kolumbianische Junge, der in Deutschland aufgewachsen ist, fließend
Deutsch spricht, nach einigen Wochen in der elterlichen Heimat zu uns zurückkommt
und im Musikkindergarten kein Wort Deutsch mehr spricht und versteht. Schon gleich am
ersten Abend dieser Sprachverwirrung haben alle Kinder seiner Gruppe, ohne jede Anleitung, mit den spanischen Vokabeln so kunst- und lustvoll jongliert und gespielt, dass
der kleine Kolumbianer seine besondere neue Rolle verloren hatte und am nächsten Tag
wieder Deutsch sprach. Die Kinder haben durch die Musik fein geschulte Ohren, der Zugang zu anderen Lauten und Sprachen fällt ihnen leicht und ist ihnen zudem noch ein Riesenspaß. Frühspanisch kann das nicht ersetzen. Das Fazit daraus: Ein ausgebildetes und
geschultes Wahrnehmungsvermögen befähigt nicht nur zum Lernen, es verführt dazu.
Da ist die knapp Zweijährige, die nach dem Besuch einer Geigerin der Staatskapelle Berlin wider alle Vernunft und entgegen allen unseren pädagogischen Grundsätzen schon
Geige spielen will und über Wochen auf der Viertelgeige im Musikkindergarten so lange
herumkratzt, bis sie richtige Töne hervorbringt.
Und die Zweieinhalbjährige, die mit zwei Muttersprachen in den Musikkindergarten
kommt, aber kein Wort Deutsch kann und nach einer Woche musikalischer Grundverständigung anfängt mitzureden.
Oder die kleine Gruppe von knapp vierjährigen Jungen, die verschiedenfarbige Wäscheklammern zusammensuchen, diese bunt durcheinander zusammenstecken und die fünf
Meter lange Schlange als Partitur zum Abspielen mit unterschiedlichen Instrumenten benutzen: Jeder Klammerfarbe war ein Instrument zugeordnet. Und sie spielten ihre Partitur
mit großer Ernsthaftigkeit und hohem Tempo ab. Sie wollten „komponieren“, ein Komponist war Wochen zuvor bei den Kindern zu Besuch, nur auf die Wäscheklammernidee wäre
kein Erwachsener gekommen. Geschichten dieser Art gibt es noch viele.
Im Frühjahr 2005 initiierte Daniel Barenboim die Gründung des Musikkindergartens Berlin und gab ihm die Leitlinie, „nicht Musikerziehung, sondern Bildung der Kinder mit und
durch Musik“ zu realisieren. Mit den Musikern der Staatskapelle Berlin hatte Daniel Barenboim auf einer Tournee über diesen Plan gesprochen und sie gebeten, ehrenamtlich
den Kindergarten musikalisch zu unterstützen. Und dies tun die Musiker: Seit nun über
16 Jahren kommen sie Woche für Woche in den Musikkindergarten, zeigen, spielen, erläutern ihre Instrumente, geben kleine Konzerte, begleiten Lieder, bringen Konzert- und
Opernliteratur mit, vertiefen musikalisch Bildungsschwerpunkte und führen gemeinsam
mit den Erzieherinnen und den Kindern alljährlich Projekte durch. Die Akademisten der
Staatskapelle, die Studierenden der Barenboim-Said-Akademie, die Musiker und Musikerinnen des West-östlichen Divan-Orchestra helfen ebenfalls, vor allem dann, wenn die
Staatskapelle Berlin auf Tournee ist.
Die große Professionalität der Musiker gibt den Kindern die besten Hörmuster für die
Schulung der eigenen Ohren; sie lernen sehr früh ein großes Repertoire klassischer, neuer und improvisierter Musik; die Kinder kennen alle Instrumente und wissen viel über ihre
Bau- und Wirkungsweise; sie erfahren, wie viel die Musiker üben müssen, und den für
jedes Lernen so entscheidenden Spannungsbogen von Disziplin und Leidenschaft.
Und sie erfahren dies alles mit Begeisterung und Vergnügen. Da setzt ein Musiker den
Trichter vom Horn als Hut auf den Kopf; mit der Oboe tanzt an einem Faden eine Schlange;
mit den Füßchen kann man das Vibrieren des liegenden Kontrabasses spüren – und dabei
etwas über Schwingungen lernen; die Töne der Geige bringen viele Kinder dazu, dass sie

6

Magazin

selbst das Geigespielen lernen möchten – obwohl dies nicht die Intention des Musikkindergartens ist; eine Tuba macht mächtigen Eindruck; und das Singen bringt doppelt
so viel Spaß, wenn Saiten- oder Blasinstrumente es begleiten. Wenn Daniel Barenboim
selbst in den Musikkindergarten kommt oder bei den Projekten mitwirkt, ist die Hochstimmung perfekt. Das Dirigieren steht Tage und Wochen danach hoch im Kurs bei den Kindern, oft mit erstaunlicher Präzision. Ergänzt werden all diese Aktivitäten durch Projekte,
die allerdings derzeit unter Corona-Bedingungen nicht gruppenübergreifend stattfinden
können. Dennoch: Im letzten Kitajahr haben alle Gruppen ihren eigenen Weg zum gemeinsamen Thema gefunden: Piazzolla und der Tango Nuevo waren über Wochen begeistertes
und begeisterndes Kindergartenthema.
Der Kindergartenalltag ist musikalisch strukturiert, es wird viel gesungen und getanzt.
Zahlreiche Musikinstrumente sind jederzeit für die Kinder erreichbar und können von ihnen „gespielt“ werden. Wo welche Musikinstrumente eingesetzt werden dürfen, ist geregelt: Denn drei quietschende Kindergeigen, untermalt von kräftigen Flötentönen und
Tamburinen in den Gruppenräumen würde niemand lange aushalten. Wenn man nun
glaubt, ein musikalischer Kindergarten sei besonders laut, dann täuscht man sich. Jeder
Besucher ist als erstes erstaunt darüber, wie leise es im Musikkindergarten zugeht. Geschulte Kinderohren lehren eben auch, differenziert mit der Stimme umzugehen.
Aus all den Erfahrungen ist ein musikalisches Konzept entstanden, das die Leitlinie von
Daniel Barenboim ausführt und darlegt, wie durch die Musik die einzelnen Bildungsbereiche des Berliner Bildungsprogramms erreicht werden können. Dass dies nur mit best ausgebildeten Erzieherinnen möglich ist, die möglichst alle ein Instrument spielen, aber auf
alle Fälle täglich mit den Kindern singen und den Alltag im Kindergarten musikalisch gestalten, liegt auf der Hand. Und dass nur ein guter Betreuungsschlüssel gute, solide und
individuelle Bildung ermöglicht, sollte ebenfalls selbstverständlich sein – was es aber in
Deutschland im Gegensatz etwa zu Skandinavien nicht ist.
Untersuchungen haben gezeigt, daß millionenschwere Sprachprogramme scheitern, weil
mangelnde Grundkenntnisse der Erzieherinnen von Sprache und deren Aufbau die frühkindlichen Förderinitiativen zunichte machen. Wenn in ihrer Ausbildung Erzieherinnen
Hören lernten, z.B. die Existenz von Konsonanten wahrnähmen; wenn sie das Theaterspielen lernten und damit auch den Umgang mit literarischen, sprachschulenden Texten;
wenn sie das Singen lernten und dabei das Artikulieren und Rhythmisieren - dann hätten
so viele Kinder mehr die Chance, selbst mit einer entwickelten Sprache in die Schule zu
kommen und die Lehrer zu verstehen. Kinder brauchen Vorbilder. Kinder ahmen nach, Gutes wie Schlechtes. Die Qualität des Vorbilds bestimmt die Qualität der Nachahmung. Das
sagt etwas aus über die Ausbildungsnotwendigkeiten von Pädagogen, sagt auch etwas
über die notwendige Qualität kultureller Bildung, wenn sie denn eine positive Wirkung
haben soll.
Warum sollen Kinder gerne singen, wenn die Erzieherinnen sich um jedes Lied drücken
mit dem Satz, sie könnten nicht singen. Warum ist es ihnen nicht beigebracht worden?
Selbst bei Bewerbungsgesprächen für den Berliner Musikkindergarten gab es die Vorstellung einer Bewerberin, die zwar drei Akkorde auf der Gitarre spielen konnte, aber dezi-
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diert feststellte: „Aber singen tu ich nicht“. Wie kann jemand in diesem Beruf reüssieren
wollen, der das, was die Kinder von Anfang an am meisten mögen: singen und tanzen, für
sich ablehnt? Wie wollen sie bei den so begeisterungsfähigen Kindern das Grundmuster
fürs weitere Lernen legen, wenn sie selbst nie gelernt haben zu begeistern, die Sinne zu
öffnen, neugierig zu bleiben und z.B. mit der eigenen Stimme zu experimentieren? Bei
uns im Musikkindergarten war einmal Moritz Eggert zu Besuch, ein junger, international
angesehener Komponist, der auch für die eigene Stimme komponiert. Er hat den Kindern
ein solches Stück vorgeführt - das hat zu wochenlangen Nachahmungen und witzigsten
stimmlichen Selbsterfahrungen geführt. Und bei den Erzieherinnen zu spontanen Begeisterungsstürmen. Überhaupt: Die neue Musik. Kinder haben noch nicht unsere Hörfilter.
Sie gehen völlig offen auf bislang Ungehörtes zu. Auch das kann man nutzen.
Also noch weit jenseits der Akademisierungsdebatte des Erzieherberufs wäre dringend,
dringend, dringend ein Schub in der Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen nötig: Die
Künste gehören substantiell hinein, die ästhetische Bildung müßte gerade hier die Grundlage aller weiteren Inhalte werden. Malen, Formen, Gestalten, Werken - nicht Schablonen
ausschneiden. Verbunden mit dem Wissen, warum man dies tut: Um die Sinne zu öffnen,
die Wahrnehmung der Kinder zu schulen und ihnen damit den Eintritt zum weiteren Lernen zu gewährleisten. Die meisten Erzieherinnen suchen nach unserer Erfahrung nach
qualifizierten Fort- und Weiterbildungen, das qualifizierte Angebot gerade im künstlerischen und kulturellen Bereich ist jedoch bei weitem nicht ausreichend. Dabei gilt nach
wie vor: Kinder brauchen Kunst und Musik! Und dafür Menschen, die ihnen begeistert vor
allem zur Musik den Zugang verschaffen.
Linda Reisch war in den 1990er Jahren Kulturdezernentin der Stadt Frankfurt/M. und ist
heute Geschhäftsführerin des Musikkindergarten Berlin.
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Die Musikalische Schule –
eine Initiative von Daniel Barenboim
von Jörg-Martin Wagner

Im September 2021 machte sich eine öffentliche Berliner Grundschule mit festem Einzugsgebiet und gemischter Klientel auf den Weg, die erste „Musikalische Schule“ zu werden. Im Rahmen einer auf mindestens sechs Jahre vereinbarten Kooperation zwischen
der Daniel Barenboim Stiftung, dem Berliner Senat und dem Stadtbezirk Pankow hat die
erste JÜL-Klasse der 48. Grundschule in Pankow ihren Unterricht umgestellt, weitere Klassen werden folgen. Das Konzept dieses Meilensteins auf dem Weg zu einer umfassenden
Bildung fußt auf der Annahme, dass jeder Mensch ein musikalisches Wesen ist und seine
Förderung daher von Musik getragen sein sollte.
Das Besondere an der Umsetzung ist die präzise Kombination aus individualisiertem Lernen und einem detaillierten musikpädagogischen Konzept, das den schulischen Alltag
konsequent „musikalisiert“ und ergänzt. Unter anderem erhält jede Schülerin und jeder
Schüler drei Mal pro Woche 15 Minuten Einzelunterricht an einem Instrument, zunächst
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am Klavier. Dieser Unterricht ist so in den Schultag integriert, dass dieser dadurch rhythmisiert, jedoch nicht verlängert wird. Das pädagogische Team wird durch speziell ausgebildete Instrumentallehrer:innen ergänzt, die eng mit den Klassenteams zusammenarbeiten.
Daniel Barenboim: „Ich bin glücklich und stolz über den Start der Musikalischen Schule, ein Pilotprojekt, das hoffentlich viele Nachahmer finden wird. Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass musikalische Bildung sowohl für die individuelle Entwicklung des Menschen als auch für unsere Gesellschaft essenziell ist. Die staatlichen Subventionen für
musikalische Institutionen in Deutschland sind natürlich großartig, aber Musik kommt in
der heutigen schulischen Bildung sträflich zu kurz. Dabei hat sie eine ebenso große Bedeutung wie Mathematik oder Geschichte. In unserem Musikkindergarten zeigen wir, dass
frühkindliche musikalische Bildung dazu führt, dass sich ein Großteil der Kinder in ihrem
Leben weiter mit Musik beschäftigt. Die Musikalische Schule ist eine logische Fortsetzung
dieses Engagements und ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre.“
Individualisierte und musikalische Förderung für alle
Die „Musikalische Schule“ bietet eine intensive musikalische Förderung jedes Schülers
und jeder Schülerin, ungeachtet aller Voraussetzungen. Wie bei allen Schulfächern ist die
Teilnahme daran verpflichtend und so muss sich der Musik- und Instrumentalunterricht
auf die Vielfalt der heterogenen Schülerschaft einstellen.
Dafür fließen die individuellen Fähigkeiten der Instrumentallehrer:innen, die drei Jahre in
einer Pilotprojektklasse an der Berlin Cosmopolitan School Erfahrungen gesammelt haben und die der in Montessori-Pädagogik ausgebildeten Erzieher:innen und Lehrer:innen
der Schule zusammen.
Barenboim und Montessori
Daniel Barenboim ist als Kind zweier Klavierpädagogen in einer Welt aufgewachsen, in
der Musik ein natürlicher Bestandteil war. „Ich dachte, die ganze Welt spielt Klavier“ sagt
er im Rahmen der Pressekonferenz zur Eröffnung der Schule, und „…es [ist] sehr wichtig…
mit der Musik in einer natürlichen Weise umzugehen, nicht mit Angst, nicht mit ungünstiger Spannung, sondern wirklich als ein ganz gesunder Ausdruck des Lebens.“ Sein Buch
„Klang ist Leben“ beschreibt, was er selbst von der Musik lernen konnte. „Musik verbindet die Gedanken und die Emotionen. Sie ist nicht nur rational und nicht nur emotional
und es ist sehr wichtig für die emotionale Entwicklung von Kindern, sich mit Musik zu beschäftigen.“ In dem Anliegen, diese Ebenen zu verbinden, begegnet sich die Sicht des
Klaviervirtuosen und Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper mit der Pädagogik
von Maria Montessori, die sich aus der Heilkunde den Blick auf jedes Individuum, aus der
Wissenschaft die Einordnung allen Detailwissens in das Leben oder bei ihr: den Kosmos,
bewahrte. Auch die Methode, sich den Tonraum zunächst haptisch zu erschließen und
seine Gesetzmäßigkeiten über die grafische Anordnung der Klaviatur zu erspielen, fügt
sich ein in eine Schule, die Mengen mit goldenen Perlen erfahrbar macht.
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Fachübergreifende Projekte, Tschaikowsky und die Öffnung zur Stadt
Im Schuljahr vor dem Start der „Musikalischen Schule“ verständigten sich die Klavierlehrer:innen und das Musikkollegium auf ein gemeinsames Curriculum, da der Klassenmusikunterricht zusätzlich weiter regulär zweimal pro Woche stattfindet. Wie alle Fächer
der Schule folgt er dem dreijährigen Projektzyklus; in der Vorweihnachtszeit beginnt beispielsweise gerade die Phase der Märchen mit einer gemeinsamen Musikstunde: Zwei
Klavierlehrerinnen spielen den Kindern vierhändig Elemente aus Tschaikowskys „Nussknacker“ vor, die Kinder lernen das Märchen kennen, in der kommenden Woche wird sich
die Klasse an der Deutschen Oper den von Kindern getanzten „Nussknacker“ ansehen.
Das klassische Musikrepertoire ist ebenso Teil des Konzepts der „Musikalischen Schule“
wie ein Musik atmendes Schulhaus im Allgemeinen, in dem auch externe Musiker:innen
willkommen sind und das das Kulturleben der Stadt regelmäßig aktiv wahrnimmt. Verbindungen entstehen und wachsen dabei ganz natürlich, weil man sich in der Musik begegnet.
Schneeballeffekt in Schule und Familie
Mit drei konzentrierten und angeleiteten Wiederholungen pro Woche und dem freien Zugang zu den Klavieren im offenen Anfang und in der Nachmittagsbetreuung stellen sich
bei allen schon bald die ersten Fortschritte ein. Das motiviert! Und so gibt es eine breite
Resonanz seitens des Teams, den Kindern und der Eltern. Musik erklingt durch die Flure
und zieht in manches Klassenzimmer und Elternhaus ein. Lehrer:innen integrieren musikalische Elemente in ihren Unterricht, Erzieher:innen in das offene Konzept am Nachmittag. Eltern beginnen selbst, mit ihren Kindern Klavier zu lernen. Die ganze Schulgemeinschaft erklingt - auch wenn offiziell erst eine Klasse mit dem Projekt gestartet ist. „Was
macht Ihr mit den Kindern, die das nicht wollen?“ fragen uns manche Pädagog:innen.
Das überlegen wir, wenn es vorkommt, im Moment müssen wir eher schauen, was wir mit
denen machen, die auch Klavierunterricht wollen und deren Klassen erst nach und nach
in das Projekt integriert werden können.
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Gemeinsam musizieren bis zum „eigenen“ Instrument
Das Klavier als das „komplette Instrument“ mit allen Elementen der Musik, Melodie, Harmonie und Rhythmus, steht im Zentrum der „Musikalischen Schule“ und soll den Einstieg
bilden. Es dient als Basis für das selbständige Spiel allein und zu zweit am Nachmittag
und das angeleitete Musizieren in den Kleinensembles.
Je mehr die Schüler:innen die Welt der Musik erkunden, desto mehr Instrumente lernen sie
kennen. Aus dem konkreten und lebendigen Erleben beim Besuch externer Musiker:innen
und im Rahmen von Konzerten oder Opernbesuchen kann der Wunsch entstehen, selbst
eines der vorgestellten Orchesterinstrumente zu spielen. Diesem Wunsch kann insofern
entsprochen werden, als dass das Konzept die sukzessive Ausweitung des Unterrichtes
auf andere Instrumente vorsieht.
„…wir fangen hier natürlich am Anfang an, [aber] wir werden […] bis zum Abitur gehen.“ (Daniel Barenboim)
Jörg-Martin Wagner, studierter Schlagzeuger und Bühnenmusiker, leitet das Projekt
‚musikalische Schule‘ der Daniel Barenboim-Stiftung.
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Lasst uns Musik machen!
Ein neues Weiterbildungsangebot für Berliner
Grundschullehrkräfte zum Musizieren in der Schuleingangsphase
von Viola C. Hofbauer und Enno Granas
Seit vielen Jahren versucht die Universität der Künste Berlin mit großem Engagement, dem
eklatanten Mangel an Fachkräften für das Fach Musik in Grundschulen entgegenzutreten.
Erfreulicherweise nimmt die UdK in Hinblick auf Neuimmatrikulationen in diesem Bereich
den Spitzenplatz in Deutschland ein: An keiner Hochschule bundesweit immatrikulieren
sich so viele zukünftige Grundschullehrkräfte für das Fach Musik wie an der UdK Berlin.
Doch es ist auch klar: Fehlende Fachkräfte für das Fach Musik in der Grundschule werden
auf absehbare Zeit weiterhin eine enorm hohe Herausforderung darstellen1. Die Zahl der
Studierwilligen kann den eklatanten Mangel an Fachkräften im Fach Musik nicht auffangen. Es fehlen insbesondere in den Klassenstufen 1 bis 3 ausgebildete Musiklehrkräfte. Hier unterrichten -wenn überhaupt- meist die für die Klassenstufe verantwortlichen
Klassenlehrer*innen das Fach Musik. Sie tun dies mit großem Engagement und mit dem
Bewusstsein, dass Musik ein unverzichtbarer Bestandteil der schulischen Bildung und
der Persönlichkeitsentwicklung ist - und fast immer ohne eine entsprechende eigene Ausbildung.
Daher hat die UdK nun in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Erziehung, Pädagogik und Schule (StEPS) einen Weiterbildungslehrgang aufgelegt, der genau für diese
Lehrer*innen zugeschnitten ist: Mit Hilfe des neu implementierten Weiterbildungslehrgangs „Musizieren in der Schuleingangsphase (Jahrgangsstufen 1 - 3)“ erhalten Interessierte eine Qualifizierung, um mit Kindern der Jahrgangsstufen 1 - 3 zu Singen, zu Tanzen,
auf Instrumenten zu spielen, über Musik nachzudenken – kurz: um mit den Kindern im
Kontext des vorfachlichen Unterrichts musikbezogen zu agieren und diesen unerläss
lichen Bestandteil der Bildung selbstverständlich werden zu lassen.
Der Weiterbildungslehrgang orientiert sich an den vielfältigen Herausforderungen, die
uns beim Musizieren in den ersten Klassenstufen begegnen. Als praktisch-gestaltende
Umgangsweisen stehen gleichrangig das Singen, das Bewegen und das Instrumentalspiel
im Fokus. Die drei Umgangsweisen werden ergänzt durch die mentalen Umgangsweisen
des Wahrnehmens und Erlebens von Musik, des musikbezogenen Denkens sowie des
Symbolisierens von Musik. In der Unterrichtspraxis der Jahrgangsstufen 1 - 3 treten diese
Inhaltsbereiche nicht voneinander isoliert auf. Daher werden im Weiterbildungskurs diese Inhaltsbereiche miteinander verbunden.
In sechs Modulen werden nicht nur Grundlagen vermittelt und gemeinsam erarbeitet. In
kollegialen Tandems werden diese Grundlagen zusätzlich in Form von Übungssequenzen in der eigenen Praxis selbstständig erprobt und reflektiert. Die Module sind bewusst
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Konferenz der Landesmusikräte

PRESSEMITTEILUNG
An deutschen Grundschulen fehlen 23.000 ausgebildete Musiklehrerinnen und
Musiklehrer – Tendenz steigend
Viele Schulkinder haben keine hinreichende Chance auf musikalische Bildung in der
Grundschule, weil Musik zu selten unterrichtet wird und zu oft von nicht dafür
ausgebildeten Lehrkräften. Das zeigt die erste bundesweite Auswertung von Daten zum
Musikunterricht in Deutschland. Der in den nächsten Jahren weiter zunehmende Musiklehrermangel erfordert Gegenmaßnahmen.
Den Grundschulen in Deutschland gehen die Musiklehrer aus. Dies ist das Ergebnis einer
vom Deutschen Musikrat, der Konferenz der Landesmusikräte sowie der Bertelsmann
Stiftung gemeinsam beauftragten bundesweiten Erhebung, die erstmals belastbare Zahlen
zur Situation des Musikunterrichts auf Länderebene liefert. Demnach gibt es in den 14
Bundesländern, deren Daten für die Auswertung herangezogen werden konnten, einen
Bestand von rund 17.000 Musiklehrerinnen und -lehrern. Um den in den Lehrplänen der
Länder vorgegebenen Umfang an Musikunterricht fachgerecht abzudecken, würden
rechnerisch jedoch ca. 40.000 Musiklehrkräfte benötigt. Die Berechnung berücksichtigt, dass
der Umfang des vorgesehenen Musikunterrichts teilweise sehr voneinander abweicht: In
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Die Ausschreibung wird am 7.1.2022 unter folgendem Link veröffentlicht:

Werden keine Gegenmaßnahmen ergriffen, stiege der Mangel an grundständig

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/qualifizierung/weiterbildung-fuer-lehrausgebildeten Musiklehrkräften für die Grundschule weiter an, da in den kommenden acht
Jahren sich die Lücke auf voraussichtlich rund 25.000 Lehrerinnen und Lehrer vergrößert.
kraefte/berufsbegleitende-weiterbildung-in-berlin/angebote-der-berufsbegleitendenDer Anteil des fachgerecht erteilten Musikunterrichts fiele entsprechend weiter, von 43
weiterbildung/massnahmen-fuer-lehrkraefte/musik
Prozent auf 39 Prozent im Durchschnitt. Das zeigt die Modellrechnung der Studienautoren,
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und Prof. Dr. Horstmit
Weishaupt.
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Vgl. dazu
die Pressemitteilung
desUteDMR
im Zusammenhang
der Bertelsmannwachsende Kluft entsteht einerseits dadurch, dass altersbedingt mehr Musiklehrkräfte den
Studie: „An deutschen Grundschulen fehlen 23.000 ausgebildete Musiklehrerinnen und
Schuldienst verlassen als Nachwuchskräfte nachrücken. Zum anderen nimmt der Bedarf an
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infolge der
steigenden Zahl von Grundschulkindern weiter zu.

https://www.musikrat.de/fileadmin/files/DMR_Musikrat/Presse/PMs/2020/Maerz/
DMR_PM_An_deutschen_Grundschulen_fehlen_23.000_ausgebildete_Musiklehrerinnen_und_Musiklehrer_-_Tendenz_steigend.pdf
Deutscher Musikrat
Schumannstraße 17
D-10117 Berlin

www.musikrat.de
ViSdP: Prof. Christian Höppner

Tel +4930 30881010
Fax +4930 30881011
generalsekretariat@musikrat.de

Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
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FÜR MICH IST DAS MUSIK
Musikunterricht mit dem kleinen Ton
von Loretta Stern, Viola Cäcilia Hofbauer, Bela Brauckmann

YOUTUBE-KANAL • PODCAST • ONLINE-PORTAL • GRUNDSCHUL-ARBEITSMATERIAL
Das Musikprojekt „Für mich ist das Musik“ bietet vielfältige
didaktische Angebote und Anregungen für den Musikunterricht - ob synchron, asynchron oder hybrid. Aber wer ist „Der
kleine Ton“ überhaupt? Er ist der Protagonist einer Kindergeschichte, die als Buch und inszenierte Lesung veröffentlicht
wurde. Dazu gibt es auch ein begleitendes Musikalbum.
Der kleine Ton wohnt auf einem Notenblatt und langweilt sich dort sehr, denn er wird
von „seinem“ Klavierkind nie gespielt. Einer Eingebung folgend baumelt er so lange an
seiner Linie, bis er aus dem Notensystem fällt und direkt vom Wind durch das geöffnete
Fenster des Wohnzimmers geweht wird. Draussen trifft er eine Pause namens Penny, die
er überredet, ihm die Stadt und ihre verschiedenen Klänge zu zeigen. So hören sie unter
anderem einer Straßenmusikerin mit Gitarre zu, treffen HipHopper in einer U-Bahnstation,
besuchen ein Popkonzert sowie eine Jazzprobe und enden schließlich im Konzerthaus,
wo Penny Pause dann ihrer Arbeit nachgeht - sie kommt nämlich in einem klassischen
Klavierkonzert vor. All diese unterschiedlichen Musikgenres sind auf dem Musikalbum
vertreten, geschrieben von den Autor*innen des kleinen Tons, Loretta Stern und Bela
Brauckmann, zusammen mit Gunter Papperitz. Des Weiteren gibt es dort noch Songs vom
kleinen Ton selbst und von Penny Pause zu hören sowie die Etüde, aus der der kleine Ton
herausgeflogen kommt. Für die Aufnahmen konnten hochkarätigste Künstler*innen gewonnen werden: Unter anderem das Deutsche Filmorchester Babelsberg, die Jazzlegende
Rolf Kühn, Denyo von den „Beginnern“ und Johannes Oerding.
Ziel des Projektes ist es, Musik über Genre- und Bildungsgrenzen hinweg erfahrbar zu machen und die große Freude daran zu vermitteln. Das allerwichtigste dabei: Ein schwungvoller Zugang! Dieser wird neben dem Buch und dem Musikalbum über verschiedene Formate ermöglicht:
Neben einem Youtube-Kanal mit verschiedenen Episodenformaten, einer App und einem
Podcast profitieren Musiklehrerinnen und -lehrer von weiterführenden Arbeitsmaterialien inkl. Arbeitsblättern und Noten als Download. Auf YouTube findet sich z.B. die Reihe
„PENNYTONES - KLATSCH DEN BEAT“ mit Rhythmusübungen zum Mitklatschen. Die „PennyTones“ sind verschieden große gehäkelte Hackysacks in den Farben von Penny Pause und dem kleinen Ton, mit denen man die verschiedenen Rhythmen und Scat-Patterns
visualisieren kann. In insgesamt sechs aufeinander aufbauenden Folgen bieten Loretta
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Stern und Bela Brauckmann einen vergnügten Einstieg in die Rhythmik. Zu jeder Folge
gibt es ein passend konzipiertes Arbeitsblatt. In der Reihe „ICH SPIELE…“ stellen Musikstudierende der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin ihre jeweiligen Instrumente vor
und erklären, wie sie funktionieren. Ausserdem verraten sie, was sie an ihrem Klang so
besonders und toll finden, dass sie sich entschieden haben, sich damit auf einen beruflichen Weg zu machen.
In der Reihe „Der Spielautomat“ gilt es, Instrumente an ihrem Klang zu erkennen. Vier Musiker*innen sind beim Spielen zwar zu hören, aber nicht zu sehen. Das heisst, zu sehen
sind sie schon…. Aber eben nicht beim Spiel! In welcher Reihenfolge sind aber nun die
jeweiligen Klänge zu hören? Von wem kommt wohl welches eingespielte Geräusch? Wer
spielt was, und wer klingt wie? Ist das nun grade ein tief spielendes Cello oder ein hoher
Kontrabass? Eine Klarinette oder eine Oboe? Ein musikalisches Ratespiel, das zum Hinhören einlädt…
In den kommenden Wochen werden diese Angebote für Kinder, Eltern und Musiklehrer*innen, kurz: für alle musikinteressierten Menschen nach und nach freigeschaltet –
vorbeischauen lohnt sich.
www.derkleineton.de
www.fürmichistdasmusik.de
www.instagram.com/derkleineton

In 2022 wird „Der kleine Ton“ in einer Liveshow auch auf die große Outdoor-Bühne kommen. Vielleicht ist das ja etwas für einen Ausflug?! Die musikalische Reise der beiden
Protagonist*innen (gespielt von den Sprecherinnen der Hörbuchfassung) wird mit den
zuschauenden Kindern zusammen weitererzählt, unterstützt von Studierenden der Hochschule für Musik Hanns Eisler als begleitende Band. Denn natürlich müssen auch die Hits
des Musikalbums erklingen - ohne fröhliches Mitsingen der kleinen und großen Zuschauer*innen wäre ja alles nur halb so schön!
Auch für 2022 sind Fortbildungen für Musiklehrerinnen und -lehrer geplant und die Weiter
entwicklung des didaktischen Materials für unterschiedliche Klassenstufen.
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Bläserklassenarbeit trotz Corona
von Anne Mitzscherling

Die Corona-Pandemie erschwerte nicht nur die Musikpraxis, das Singen und die Ensemblearbeit in der Schule, sondern brachte insbesondere für die Bläserklassen einschneidende Veränderungen mit sich, die von den Lehrkräften eine hohe Flexibilität abverlangten.
Ähnlich wie das Singen wurde das Spielen auf Blasinstrumenten durch die Aerosolbildung
gleich zu Beginn als pandemietreibend eingestuft und zunächst komplett verboten. Mit
Beginn des Schuljahres 2020/21 gab es dann zunächst die Möglichkeit, unter HygieneAuflagen in Räumen spielen zu dürfen. Doch schon ab Herbst 2020 war ein Proben dank
der sich verschärfender Infektionslage nicht mehr möglich. Der dann im Frühjahr 2021
veröffentlichte Berliner Musterhygieneplan sah zunächst keine Bläserklassenproben in
den Stufen grün bis rot vor, was allerdings – zum Glück für die Bläserklassen – noch einmal angepasst wurde. Nun konnte zumindest im Freien mit Abstand musiziert werden,
was einige Kolleg:innen aber auch vor logistische Herausforderungen stellte, denn es
musste ein Probenort auf dem Schulgelände gefunden werden, wo andere Klassen aber
auch die eigene nicht zu sehr abgelenkt sein würden und wo es sich auch zeitlich lohnen
würde, Notenständer und Instrumente hinzutragen. Nicht selten musste sehr viel Probenzeit für den Auf- und Abbau geopfert werden, was aber von vielen Kolleg:innen trotzdem in
Kauf genommen wurde, um gemeinsame Proben überhaupt realisieren zu können.
Die Vorgabe des Musterhygieneplans für das Schuljahr 2021/22, nun auch wieder Proben
in gut gelüfteten Räumen durchführen zu können, stellte deshalb eine deutliche Probenerleichterung dar. Doch angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens im Winter 2021
steht auch das wieder zur Disposition und keiner kann absehen, ob Bläserklassenproben
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im nächsten Musterhygieneplan wieder verboten oder ins Freie verbannt werden, was bei
winterlichen Temperaturen de facto einem Verbot gleichkäme.
Man möchte meinen, dass die Aufgabe des Bläserklassenkonzepts an einer Schule angesichts der widrigen, unplanbaren Umstände vielleicht sogar naheliegend ist. Trotzdem
haben sich viele Kolleg:innen in Berlin der Aufgabe gestellt und die Bläserklassen mit viel
Überzeugungsarbeit, Engagement und flexiblen Lösungen durch die Pandemie getragen,
um den Schüler:innen auch weiterhin das gemeinsame Musikerlebnis in diesem besonderen Ensemble zu ermöglichen.

Das Bläserklassen-Konzept

In einer Bläserklasse starten die Schüler:innen ohne musikalische Vorkenntnisse und erlernen gemeinsam ihr Blasinstrument. Vom ersten Moment an erleben sie, wie sie als Ensemble zusammenklingen und zusammenwachsen. Durch die regelmäßigen Proben wird
nicht nur ein tiefergehendes Verständnis von Musik, sondern auch Rücksichtnahme geübt
und der Zusammenhalt in der Gruppe gestärkt. Die Organisation der Bläserklasse kann
dabei je nach schulischen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sein. Eine Bläserklasse kann – wie beim Gabriele-von-Bülow-Gymnasium – als spezialisierter Musikunterricht eingerichtet werden, in dem Schüler:innen aus verschiedenen Parallelklassen für
den Bläserklassenunterricht zusammenkommen. Weitaus häufiger findet sich das Bläserklassenkonzept, das in einer Klasse eines Jahrgangs realisiert wird, also alle Schüler:innen einer Klasse das Ensemble bilden, was die Klassengemeinschaft zusätzlich stärkt.
Neben der gemeinsamen Probenzeit findet zudem häufig ein zusätzlicher Instrumentalunterricht in Kleingruppen statt, in dem die Schüler:innen auf ihrem Instrument unterrichtet werden. Hierfür können Kooperationen mit Musikschulen oder freischaffenden
Instrumentallehrer:innen eingegangen werden. Möglich ist aber auch, dass die Musiklehrer:innen einer Schule den Instrumentalunterricht ganz oder zum Teil selber abdecken.
Eine logistische Herausforderung stellt die Bereitstellung des Instrumentariums dar. Hier
kann die Schule entweder selbst Instrumente anschaffen und den Schüler:innen dann zur
Verfügung stellen oder Instrumente bei Fachgeschäften oder Instrumentenbauer:innen
leihen lassen.
Um den zusätzlichen Instrumentalunterricht und die Bereitsctellung der Instrumente zu
finanzieren, wird häufig ein Bläserklassenbeitrag von 25 bis 35 Euro erhoben, der jedoch
verglichen mit dem Instrumentalunterricht an einer kommunalen Musikschule eher moderat ausfällt. Schüler:innen mit einem Berlinpass können sich zudem über das TeilhabePaket einen Teil der Kosten erstatten lassen.
In Zeiten der Pandemie stellen sich hier besondere Herausforderungen. Wie kann die
Übebereitschaft der Schüler:innen trotz fehlender gemeinsamer Proben hochgehalten
werden, wo doch gerade das gemeinsame Musiziererlebnis das Pfund dieses Konzeptes
ist? Wie kann der Instrumentalunterricht sinnvoll und praktisch fortgeführt werden, wenn
man in Präsenz nicht mehr zusammenspielen darf? Und wie können schuleigene Hygienekonzepte so gestaltet werden, dass sich auch die Schüler:innen und deren Eltern damit
sicher fühlen? Immerhin kann in den Proben die allgemeine Maskenpflicht kaum berücksichtigt werden.
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Vorstellung unterschiedlicher Bläserklassenkonzeptionen
aus Berliner Grund- und Oberschulen
Im Folgenden soll beschrieben werden, wie unterschiedlich Schulen diese Fragen in den
letzten Monaten der Pandemie für sich beantwortet haben, insbesondere auch um Anregungen dafür zu geben, wie das Bläserklassenkonzept in Zeiten der Corona-Pandemie
aufrecht erhalten werden kann, und um Mut zu machen, auch weiterhin Bläserklassen an
der eigenen Schule anzubieten bzw. vielleicht sogar neu einzurichten.
Bei allen Berichten zeigt sich jedoch auch, dass das Fortführen des Bläserklassenkonzeptes häufig vom Engagement der einzelnen Lehrkräfte abhängig ist. Hier wäre zukünftig
eine stärkere Unterstützung der Bläserklassenleiter:innen durch die Fachaufsicht Musik
in der Senatsverwaltung wünschenswert. Gerade die Organisation von berlinweiten Austauschtreffen, wie unter der damaligen Leiterin Frau Vogeley, könnten hier helfen, erfolgreiche Konzepte zu teilen und sich gegenseitig zu unterstützen.
Allegro-Grundschule,
Musik- und lesebetonte Grundschule in Berlin-Mitte (Frank Lunte)
Konzept: Schüler:innen entscheiden sich für die Klassen 3 bis 6 individuell für die Musikbetonung und ein Instrument. Trompeten, Klarinetten
und Saxophone werden dann zur klassenübergreifenden Bläser-AG zusammengeführt, Querflöten gehen ins Orchester.
Zeitlicher Umfang: 45min. Bläser-AG + 45 min. Instrumentalunterricht in Kleingruppen.
Während des ersten Lockdowns wurde der Unterricht in der Musikbetonung ausgesetzt.
Die Instrumental-Lehrkräfte aus dem Stammkollegium wurden in der Notbetreuung oder
im einsetzenden SaLzH der Kernfächer (Deutsch, Mathe) eingesetzt. Mit Einsetzen des
Wechselunterrichts bis zum Schuljahresende fand kein Präsenz-Unterricht im Rahmen der
Musikbetonung statt. Zwei externe Kolleginnen (Geige, Querflöte) erprobten Instrumentalunterricht per Video, zunächst auf sporadischer, im Laufe der Zeit regelmäßiger Basis.
Der Unterricht fand per Zoom statt, wofür von den betreffenden Eltern eine Einwilligungserklärung eingeholt wurde. Alle anderen Instrumente konnten jedoch nicht abgedeckt
werden.
Zu Beginn des Schuljahres 2020/21 fand der Unterricht in der Musikbetonung zunächst
wieder in gewohnter Präsenzform statt. Der erneute Lockdown im Dezember 2020 brachte
jedoch eine Unterbrechung des Präsenzunterrichtes in den Bläserklassen bis zum Mai
2021 mit sich. Diesmal konnte der komplette Instrumentalunterricht aber online erteilt
werden, wofür das datenschutzkonforme Video-Tool des schuleigenen Messenger-Dienstes „schul.cloud“ genutzt wurde. Für den Instrumentalunterricht per Video stellte die
Schulleitung sämtliche Musikbetonungsstunden zur Verfügung, um möglichst hohe Unterrichtszeiten zu ermöglichen. Der instrumentale Online-Unterricht wurde ausschließlich
aus den Privatwohnungen der Lehrkräfte mit deren privaten Endgeräten erteilt. Weder gab
es in dieser Phase Internet im Schulgebäude, noch waren Dienstgeräte verfügbar. Dies
hatte zur Folge, dass die Instrumental-Lehrkräfte des Stammkollegiums vormittags in der
Schule zum Präsenz-Unterricht in Kernfächern eingesetzt waren und anschließend nach
Hause fuhren, um von dort Instrumentalunterricht per Video zu erteilen, was eine hohe
zeitliche Belastung bedeutete.
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Eine regelmäßige, teils zweimal tägliche Kontaktaufnahme (Vorab-Erinnerung) zu den Elternhäusern war für das Gelingen des instrumentalen Online-Unterrichts dabei essenziell,
führte aber auch dazu, dass ca. 90% aller Instrumentalschüler:nnen durch das Online-Angebot erreicht werden konnten.
Die meisten Kinder profitierten vom regelmäßigen wöchentlichen Einzelunterricht, bzw.
Kleinstgruppenunterricht, da sie individuell angesprochen und gefördert werden konnten.
Zugeschnittene Unterrichtsinhalte und angepasste Lerntempi ermöglichten einen kontinuierlichen instrumentalen Fortschritt. Die meisten Kinder übten motiviert, schickten z.B.
auch kleine selbstgemachte Videos von ihren Übe-Ergebnissen in die schul.cloud. Umgekehrt schickten die Lehrkräfte ggf. kurze Tutorials an die Schüler:innen.
Trotzdem konnten nicht alle Schüler:innen erreicht werden, was zumeist an einer ohnehin
gegebenen Tendenz zur Schuldistanz, fehlendem Bewusstsein für die Wichtigkeit auch
des Instrumentalunterrichts im Lockdown, Sprachbarrieren, fehlenden Endgeräten bzw.
unzureichenden oder instabilen Internetverbindungen und/oder häuslichen Umständen
(Schichtdienste der Eltern, beengte räumliche Verhältnisse, das Endgerät nutzende Geschwisterkinder) lag.
Mit eigens erstellten Hygieneplänen fanden vom 17.5.2021 bis 4.6.2021 Ensemble-Proben
in Präsenz statt, wobei die Bläserklassen zunächst in Kleinstgruppen von 2 bis 5 Kindern
unter freiem Himmel spielten. Einzelleistungen der Kinder rückten somit in den Fokus,
da manche als Duo oder Trio miteinander spielten und den schützenden Rahmen des
großen Ensembles nicht mehr spürten. Die meisten Kinder haben diese neue Rolle gut
gemeistert.
Für die Lehrkräfte waren die Unterrichtsstunden in diesen Wochen mit langen Fußwegen verbunden, da die Musikräume im 3. Stock liegen und der Schulhof weitläufig ist.
Da Bläserunterricht parallel stattfand, wurden entlegene Orte des Schulhofes bevorzugt,
um eine bestmögliche akustische Entkopplung zu erreichen. Zuschauende und -hörende Kinder, die in deutlich geringerer Zahl als üblich im Ganztag betreut wurden, wurden
zum Bestandteil des Open-Air-Unterrichts. Auch gab es von den Nachbarn hin und wieder
Applaus. Insgesamt waren die meisten Schüler:innen instrumental gut auf die EnsembleArbeit vorbereitet und hochmotiviert, nun gemeinsam zu musizieren, sodass innerhalb
kurzer Probenzeit ein respektables und hörenswertes musikalisches Ergebnis erreicht
wurde.
Zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 fand der Bläserunterricht weiterhin ausschließlich
auf dem Schulhof statt, die Lehrkräfte und die Instrumentalschüler:innen waren jedoch
mit einer gänzlich anderen Dynamik auf dem Schulhof konfrontiert: Durch den wieder in
vollem Betreuungsumfang stattfindenden Ganztag wurde der Schulhof deutlich stärker
frequentiert, sodass vermehrt Nutzungsüberschneidungen (z.B. mit der Schulgarten-AG)
auftraten. Zudem waren die Schüler*innen häufig stark von spielenden oder auf sich aufmerksam machenden Kindern abgelenkt.
Eine Woche vor den Herbstferien 2021 wurde der Musterhygieneplan dahingehend geändert, dass Bläserunterricht wieder in den Innenräumen und mit entsprechenden Abständen usw. stattfinden konnte. Einer von drei Luftfiltern, die der Schule zur Verfügung
stehen, ist zum Einsatz in den Musikräumen mit der größten Gruppenstärke ständig unterwegs. Die kleineren Gruppenstärken spielen bei dauerhaft geöffneten Fenstern.
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Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli,
Musikbetonte Schule in Berlin-Neukölln (Inga Köhn)
Konzept: Einrichtung einer Klasse als Bläserklasse in den Jahrgangsstufen 7 bis 8.
Zeitlicher Umfang: 45 min. Instrumentalunterricht in Kleingruppen + 45 min. Klassenorchester pro Woche.
Mit Beginn des ersten Lockdowns wurde der Instrumentalunterricht sofort online als Einzelunterricht erteilt. Die 7. und 8. Klasse wechselten sich dabei ab, sodass alle Schüler:innen alle zwei Wochen 15-20 min. Einzelunterricht erhielten. Es war deutlich zu bemerken,
dass die Schüler:innen der 8. Klasse, die auf dem Instrument schon mehr gelernt hatten,
z.T. auch im Online-Unterricht große Fortschritte machten, wenn sie insgesamt gut mit
dem Lernen zu Hause zurechtkamen. Andere vergaßen ihre Stunden oder verloren ständig
ihre Noten. Die Schüler:innen der 7. Klasse, die nur sehr wenig Präsenzstunden mit dem
Instrument hatten, hatten dagegen sehr große Mühe, auf ihrem Instrument weiterzukommen.
Insgesamt mussten die Musiklehrer:innen jede:n Schüler:in an jede Einzelstunde erinnern (z.T. mit Unterstützung der Klassenlehrkräfte), was ein sehr hoher Aufwand war.
Auch im Instrumentalunterricht spiegelte sich die psychosoziale Situation wider: es gab
Schüler:innen, die immer pünktlich und gut vorbereitet online waren. Andere waren dagegen nicht zu erreichen, waren nachmittags noch nicht aufgestanden usw. Trotzdem
konnte man im Einzelunterricht viel persönlichere Beziehungen aufbauen, als das sonst
in der Schule im Gruppenunterricht möglich gewesen wäre.
Während des Wechselunterrichts wurde die Klassenorchester-Stunde in Präsenz erteilt.
Aufgrund der Vorgaben stand hier aber Keyboardspiel und die Beschäftigung mit Theorie
im Vordergrund. Während des Lockdowns wurde die Zeit dann genutzt, um Aufgaben zur
Instrumentenkunde oder Aufgaben in der AntonApp zu bearbeiten und damit die Zeit bis
zum gemeinsamen Spielen zu überbrücken.
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Immer, wenn es erlaubt war, fand jedoch Präsenzunterricht statt. Für die Klassenorchesterstunden wurde z.T. die gut zu lüftende Mensa bei 2 Meter Abstand benutzt, in der die
Schüler:innen mit großem Abstand sitzen können. Teils fand der Unterricht aber auch im
Freien statt, auch bei Nieselregen. Durch die weiten Wege mit den Instrumenten vom 4.
Stockwerk nach draußen oder in die Mensa blieb aber deutlich weniger Zeit zum Spielen.
Auch wurden immer wieder neue Orte auf dem Campus-Platz zum Proben ausprobiert, um
die Störung anderer Klassen so gering wie möglich zu halten.
Das Bläserklassenprogramm wurde im Schuljahr 2021/22 für die vorher achte Klasse um
ein Jahr verlängert, damit die Schüler:innen noch die Möglichkeit haben, etwas schwierigere Stücke, die ihnen gut gefallen, zu spielen. Dafür gab es keine neue 7. Bläserklasse.
Derzeit kann die 9. Klasse mit 2 Meter Abstand in der Mensa proben. Die 8. Klasse muss in
zwei Gruppen die Orchesterprobe abhalten, da die Mensa in der Klassenorchesterstunde
nicht zur Verfügung steht. Jede Teilgruppe hat 20 min Probe, während der doppelt gesteckte Klassenlehrer die andere Hälfte der Klasse beim Auf- bzw. Abbau der Instrumente und kurzen schriftlichen Theorieübungen beaufsichtigt. Im Oktober 2021 gab es eine
Coaching-Aktion, in der die Neuntklässler mit den Achtklässlern übten. Das war dadurch
möglich, dass erstens sehr viel Räume, z.T. auch Treppenhäuser und Lagerräume, benutzt
werden konnten, sodass Spielen mit viel Abstand möglich war und zweitens viele Schüler:innen der 9. Klasse sehr zuverlässig und verantwortungsbewusst sind.
Gabriele-von-Bülow-Gymnasium Reinickendorf (Gisela Schütze)
Konzept: Bläserkurs als spezialisierter Musikunterricht in den Jahrgangsstufen 7 und 8, in dem Schüler:innen aus drei verschiedenen
Parallelklassen für den Bläserklassenunterricht zusammenkommen
Zeitlicher Umfang: 75 min. Bläserklassenunterricht + 45 min.
Instrumentalunterricht in Kleingruppen am Nachmittag
Während der Zeit des Lockdowns sowie der Spielverbote wurde der Instrumentalunterricht von den freischaffenden Instrumental-Lehrkräften
komplett digital angeboten. Hierfür wurde die Schulplattform IServ verwendet, da diese
datenschutzkonform ist und bereits an der Schule existierte. So konnte die lange Zeit
ohne gemeinsame Proben zumindest überbrückt werden. Auch hier wurde an dem normalen Repertoire weitergeprobt, um bei der Wiederaufnahme der Proben schnell wieder
zusammen spielen zu können. Die Zeit des Bläserkurses wurde eher für klassische Inhalte
des Musikunterrichts oder Solovorspiele der einzelnen Stimmen genutzt.
Insgesamt zeigte sich eine tolle Solidarität unter den Schüler:innen aber auch den Eltern,
die trotz der widrigen Bedingungen Ihre Kinder nicht vom Bläserklassenunterricht abmeldeten, sondern alle Ideen und Konzepte mittrugen. Als Proben draußen wieder erlaubt
waren, wurde dies sofort genutzt. Die Proben fanden nun auf dem Sportplatz statt, auf
dem parallel Sportunterricht stattfand, was jedoch kaum zu Ablenkung führte. Auch wenn
es in der ersten Stunde ziemlich kalt war, konnte das gemeinsame Spielen mit vielen Bewegungsübungen realisiert werden.
Aktuell finden die Proben in der großen Aula statt, die einen Durchzug durch gegenüberliegende Fenster sowie den Abstand zwischen den Musiker:innen ermöglicht. Zusätzlich
werden drei Lüftungsgeräte eingesetzt. Während in der Zeit des digitalen Unterrichts nicht
am Klangbild gearbeitet werden konnte, ist dieses nun im Präsenzunterricht ein inhaltlicher Schwerpunkt.
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Auch die traditionelle Musikfahrt mit den zwei Bläserklassen und der Band konnte im
November 2021 noch stattfinden und war eine gute Vorbereitung für das alljährliche Weihnachtskonzert im großen Ernst-Reuter-Saal des Rathauses Reinickendorf. Dieses wird in
diesem Jahr als Aufnahme-Konzert ohne Publikum stattfinden. Die Konzertaufnahme soll
dann an einem späteren Termin nachträglich gestreamt werden. Zusätzlich ist ein LiveKonzert im März angedacht.

Clay-Schule, Musikbetonte Integrierte Sekundarschule in Neukölln (Anne Mitzscherling)
Konzept: vierjährige Bläserklasse in den Jahrgangsstufen von 7 bis 10.
Zeitlicher Umfang: in Klasse 7 und 8 90 + 75 min. Wahlpflichtunterricht Bläserklasse, in
Klasse 9 und 10 75 + 75 min. Wahlpflichtunterricht Bläserklasse; zusätzlich zum normalen
Musikunterricht mit 75 min. + 45 min. Instrumentalunterricht in Kleingruppen am Nachmittag
Im ersten Lockdown wurden zunächst verschiedene Online-Konzepte ausprobiert. Der
Wahlpflichtunterricht wurde nun Online auf Jitsi.org durchgeführt, da zu diesem Zeitpunkt
noch keine eigene Onlineplattform an der Schule existierte und die Nutzung sehr intuitiv
und ohne Anmeldung war. Da im Bläserklassenunterricht regulär zwei Musiklehrer:innen
eingesetzt sind, konnte sich jede Lehrkraft um einige Instrumentalgruppen kümmern und
den damals noch ausfallenden Instrumentalunterricht übernehmen. Geprobt wurde sowohl an den Ensemblestücken als auch an Solostücken, die mehr Motivation beim einsamen Üben versprachen. Im Rahmen einer Videokonferenz wurde dann auch ein KlassenKonzert mit den Solostücken ausprobiert, um einen Anlass zum Üben zu geben und ein
gemeinsames Musikerlebnis zu schaffen. Durch die unterschiedlich stabilen Internetverbindungen war dies jedoch ziemlich störanfällig und klanglich nicht immer befriedigend.
Anfang des Schuljahres 2020/21 fanden sowohl der Bläserklassenunterricht als auch der
Instrumentalunterricht wieder in Präsenz statt. Doch schon Anfang November war damit
Schluss. In weiser Voraussicht erhielten die Schüler:innen parallel zum Bläserklassenunterricht bereits vor den Herbstferien die Aufgabe, sich ein Solostück gemeinsam mit den
Instrumentallehrer:innen zu suchen. Mit dem Probenverbot konnten die Schüler:innen
also zumindest an den Solostücken in einzelnen Räumen und im Instrumentalunterricht
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weiterarbeiten. Im Wahlpflichtunterricht wurde nun die Zeit für Bandprojekte und experimentelles Komponieren genutzt. Vor Weihnachten gab es dann ein Klassenkonzert der
Solostücke. Hierzu nahmen sich die Schüler:innen im Vorfeld selbst mit ihrem Solostück
auf. Die Videos wurden dann im Rahmen der letzten Wahlpflichtstunde vorgespielt.
Während des zweiten Lockdowns wurde der Instrumentalunterricht nun von den freischaffenden Instrumentallehrer:innen Online durchgeführt. Im Wahlpflichtunterricht wurde
nun viel mit Musescore und dem Songmaker in Videokonferenzen komponiert. Dies war
auch möglich, da alle Schüler:innen nun die technischen Voraussetzungen dafür hatten.
Zusätzlich wurden neue Solostücke erarbeitet, die in einem erneuten VideokonferenzKonzert präsentiert wurden. Für die bessere Klangqualität wurde diesmal aber nicht live
gespielt, sondern die Schüler:innen nahmen auch hier ein Video von sich auf. Diese Videos wurden dann vom PC der Lehrkraft abgespielt. Da BigBlueButton, das schuleigene
Videokonferenztool, leider nicht die Möglichkeit bot, den eigenen Ton des PCs zu teilen,
wurde auch hierfür wieder Jitsi.org genutzt.
Als der Wechselunterricht in Präsenz wieder einsetzte und ein Proben draußen möglich wurde, wurde das Proben sofort wieder mit der Teilgruppe aufgenommen. Parallel
erhielten die im SaLzH befindlichen Schüler:innen die Aufgabe, ihren Probenstand von
bestimmten Abschnitten der Ensemble-Stücke wöchentlich aufzunehmen und zuzuschicken, um ein kontinuierliches Üben zu fördern.
Bei vier Bläserklassen mit jeweils zwei Probenterminen pro Woche war die Koordination der Proben jedoch durchaus herausfordernd, auch weil sich auf dem Schulgelände
nur wenige Orte anboten, um nicht zu viele Klassen beim Unterricht zu stören. Immerhin
musste in den Klassenräumen ja gelüftet werden. Als hinter dem Haus ein geeigneter Ort
gefunden wurde, der zudem nicht zu lange Laufwege aus dem Musikbereich bedeutete,
gab es Beschwerden von einer einzelnen Anwohnerin. Obwohl wir aufgrund der Verordnung im Recht waren, mussten wir auf andere Probenorte draußen ausweichen, weil die
Anwohnerin irgendwann damit begann, laute Musik über eine Box abzuspielen und uns
damit zu vergraulen. Trotz dieser widrigen Umstände wurde nun wieder kontinuierlich geprobt, sodass am Ende des Schuljahres jede Bläserklasse ein kleines Elternkonzert unter
freiem Himmel geben konnte.
Aufgrund der Probleme mit der betreffenden Anwohnerin wurden die Bläserklassenproben mit Beginn des Schuljahres 2021/22 sehr zeitnah wieder nach drinnen verlegt. In den
Bläserklassenräumen wurde bei dauerhaft offenem Fenster sowie zusätzlichem Luftfilter
gespielt. In Vorbereitung auf mögliche Spielverbote wurde zudem auch der gemeinsame
Musikunterricht am Anfang des Schuljahres als Probenzeit verwendet. Durch die drei Proben pro Woche konnten die Defizite, die sich aus dem letzten Schuljahr ergaben, ziemlich gut aufgeholt werden. Auch die neue 7. Klasse konnte – auch durch die traditionelle
Bläserklassenfahrt am Anfang des Schuljahres – schnell Fortschritte erzielen. Beim vorgezogenen Weihnachtskonzert vor den Herbstferien konnten die Klassen endlich wieder
in größerem Rahmen auftreten.
Leider sprach das Gesundheitsamt Neukölln der Schule Ende November ein Verbot der
Bläserklassenproben in Innenräumen aus, obwohl die Schule auch weiterhin in Stufe
grün eingeteilt ist. Aktuell findet der Instrumentalunterricht deshalb wieder Online statt.
Im Bläserklassenunterricht wurde angesichts der Witterungsbedingungen dazu übergegangen, erneut Bandprojekte durchzuführen und parallel Solostücke für ein weihnachtliches Video-Konzert oder Konzert unter freiem Himmel vorzubereiten.
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Musikunterricht neu denken!?
100 Jahre „Musikerziehung und Musikpflege“
von Leo K
 estenberg – eine Tagung des BMU mit Verleihung
der Kestenberg-Medaille an den „Musikkindergarten Berlin“
von Carl Parma und Friedrich Neumann
Mit seiner programmatischen Schrift „Musikerziehung und Musikpflege“ (1921) leitete
Leo Kestenberg eine fundamentale Neubestimmung des Musikunterrichts ein, die unser
Fach- und Professionsverständnis bis heute entscheidend geprägt hat. Erstmals wurde
hier ein Gesamtkonzept einer musikalischen Bildung vom Kindergarten bis zur Universität vorgelegt. Zentral war ihm dabei die Vermittlung von pädagogischen Ansprüchen mit
den Ansprüchen eines künstlerischen Musikverständnisses und einem umfassenden Kulturbegriff. Kestenberg verstand Kulturvermittlung und damit auch sein eigenes künstlerisches Wirken immer auch als eminent politische Aufgabe. Als Ministerialrat mit großem
Geschick ergriff er die Gelegenheit, seine programmatischen Ideen in Erlasse zu gießen.
So schuf er aus dem Singe-Unterricht von einst Musik als vollwertiges Unterrichtsfach im
Fächerkanon und legte mit dem künstlerisch-wissenschaftlichen Studium der „Schulmusik“ das bis heute tragende Fundament unseres Faches.
In Festvorträgen beleuchteten die Kestenberg-Spezialisten Wilfried Gruhn und Friedhelm
Brusniak die biografischen, aber auch bildungshistorischen wie kulturgeschichtlichen
Hintergründe von Kestenbergs Denken und Wirken, während Jürgen Oberschmidt sich aktueller Fragen des Faches im Lichte des Kestenbergschen Denkens annahm.
Im zweiten Teil der von Michael Pabst-Krueger abwechslungsreich moderierten Veranstaltung stand als festlicher Höhepunkt die Verleihung der Kestenberg-Medaille an den
von Daniel Barenboim gegründeten „Musikkindergarten Berlin“. Dieser hat sich nunmehr
seit bereits 16 Jahren der musikalischen frühkindlichen Bildung verschrieben, wobei das
Ziel nicht in der Rekrutierung des künstlerischen Nachwuchses gesehen wird, sondern
im konsequenten Einbezug der Musik in die Tagesstruktur der Kita, angefangen bei musikalischen Spielen und Aktionen, über wöchentliche Besuche von Musiker:innen der
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Staatskappelle bis hin zu jährlichen Aufführungen. Das diesem Konzept zugrunde liegende Motto „Nicht Musikerziehung, sondern Erziehung durch Musik“ knüpft unmittelbar an
die Ideen Kestenbergs an, die Daniel Barenboim als Jugendlicher auch aus erster Hand
empfing – er war Nachbar von Kestenberg in Tel Aviv, wo er zahlreiche Gespräche mit
ihm über musikästhetische, aber auch -pädagogische Themen führte, wie er in einem von
Pamela Rosenberg verlesenen Grußwort ausführte. In ihrem Vortrag griff seine Frau, Elena
Bashkirova, das Motiv der „Erziehung durch Musik“ auf, indem sie sehr persönlich von
der Arbeit des Musikkindergartens berichtete.
Einen weiteren authentischen Eindruck des Kita-Alltags vermittelte die einfühlsam gestaltete Videodokumentation von Reinhard Kahl: Es werden Kinder beim Erkunden von Klängen im Wald, bei eigenen „Klangforschungen“ an Instrumenten oder von Erzieher:innen
angeleiteten Klangspielen sowie als lebhafte und neugierige Zuhörer bei Darbietungen
von Musiker:innen der Staatskapelle gezeigt. Von dieser verzaubernden und suggestiven
Kraft anspruchsvollen Musizierens konnte sich das Publikum selber überzeugen: ein Trio
aus Staatskapelle-Mitgliedern rahmte die Veranstaltung mit einem abwechslungsreichen
Programm.
In seiner Laudatio betonte Carl Parma den Modellcharakter des Kindergartenkonzeptes
auch für ganz „normale“ Kitas, die viele Elemente der Gestaltung und Rhythmisierung
des Kitaalltags durch Musik übernehmen könnten, bereichert durch Patenschaften mit
Orchestermusiker:innen oder Musikstudierenden. Dem konnte sich die Geschäftsführerin
des Musikkindergartens, Linda Reisch, in ihrer Dankesrede anschließen und machte noch
einmal auf die enorme Einsatzbereitschaft und Kreativität des Kita-Personals aufmerksam, die in ihrer täglichen Arbeit das Konzept mit Leben füllen. Folglich seien sie auch die
eigentlichen Preisträger (s. Foto unten).
Am Folgetag wurden dann die zentralen Aspekte des Kestenbergschen Denkens in sechs
Perspektiven bearbeitet und hinsichtlich ihrer Aussagekraft für die gegenwärtige musikpädagogische Diskussion und Praxis beleuchtet: u. a. sein Bildungsverständnis, die Rolle
des Künstlerischen, aber auch Fragen notwendiger Ausbildungsstrukturen. Die Ergebnispräsentation machte die große Prägekraft Kestenbergs bis heute deutlich und zeigte, dass
auf dieser Grundlage zeitgenössische Antworten gefunden werden müssen. Die
Mischung aus visionärem
Denken und pragmatischem
Handeln sollten dabei Richtschnur für ein Neudenken
des Musikunterrichts im 21.
Jahrhundert sein, so viel hat
die sehr anregende Kooperationstagung von Kestenberggesellschaft, BMU und
der Uni Potsdam, die einen
reibungslosen Tagungsablauf unter Leitung von Isolde
Malmberg gewährleistete,
deutlich werden lassen.

Arno Eberhard
* 21.3. 1952 † 3.4. 2021
Das tückische Corona-Virus hat auch vor dem BMU Berlin nicht Halt gemacht. Am
Ostersamstag 2021 verstarb unser Vizepräsident, Arno Eberhard, an den Folgen seiner
COVID-19-Erkrankung. Die Schnelligkeit und Intensität, mit der die Erkrankung ihren Verlauf nahm, war für uns alle unfassbar, denn Arno war gesund, fit und voller Tatendrang.
Er wurde mitten aus dem Leben gerissen.
Wir verlieren einen stets präsenten und überaus beliebten Mitstreiter für die schulische
Musikpädagogik in Berlin. Arno gehörte dem BMU-Landesvorstand Berlin seit seiner
Gründung im Jahr 2015 an. Bis zu seiner Pensionierung 2017 war er als Lehrer am ErnstAbbe-Gymnasium in Berlin-Neukölln tätig. Danach intensivierte er seine Mitarbeit im
BMU LV-Berlin, kümmerte sich um die Vernetzung mit dem Landesmusikrat, half bei der
Entwicklung unserer Fortbildungen und war vor allem jederzeit ansprechbar und hilfsbereit.
Darüber hinaus war Arno aktiver Musiker und in mehreren Ensembles präsent, z. B. im
Chor „Die Taktlosen“, im Acapella-Quintett „Autoquartett“ (als der Name entstand waren sie noch ein Quartett) und in der Band „A la Carte“. Arno war Musiker und Musik
pädagoge aus Leidenschaft: Als Sänger eine „Rampensau“ und als Lehrer in Neukölln
ein zugewandter Motivator, der Schülerinnen und Schüler begeistern konnte.
Arno kam Anfang der 1980er Jahre aus dem Rheinland nach Berlin, einerseits um dem
Wehrdienst zu entgehen, andererseits weil er durch seine politischen Aktivitäten während des Studiums mit einem Berufsverbot belegt worden war und deswegen neue Perspektiven suchte. In Berlin schrieb er sich für Erziehungswissenschaft ein und schloss
Mitte der 80er Jahre mit einem Diplom Päd. ab. Während des Aufbaustudiums in Berlin
lernte er Meinhard Ansohn kennen, der später für rund 20 Jahre Vorsitzender des AfSBerlin war. Die freundschaftliche Verbundenheit der beiden umfasste sowohl die politische Verbandsarbeit wie auch das aktive Musizieren und sollte ein Leben lang halten.
Bevor Arno 1987 wieder Lehrer werden durfte, arbeitete er in mehreren pädagogischen
Auslandsprojekten mit, die ihn nach Ecuador und Brasilien führten. Die dort gewonnen
Erfahrungen prägten seine musikalischen Vorlieben stark.
Egal in welchen Kreisen sich Arno aufhielt, knüpfte er überall Freundschaften, die oft ein
Leben lang hielten. Davon zeugte auch die enorme Trauergemeinde, die sich am 1. September 2021 zu seiner Beisetzung auf dem
Friedhof an der Bergmannstraße einfand.
Er wird uns sehr fehlen.
In tiefer Trauer
Friedrich Neumann, Carl Parma
und der Landesvorstand des BMU Berlin
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22. Musikpädagogische Tage Berlin
Musik machbar!
Von Friedrich Neumann
Am 26. und 27. Oktober 2021 fanden in der
Landesmusikakademie die 22. Musikpädagogischen Tage des BMU-Berlin statt. Nach
Jahren gerechnet müssten es eigentlich die
23. Musikpädagogischen Tage sein, aber im
letzten Jahr mussten wir den Kongress aufgrund der angespannten Corona-Lage kurzfristig absagen – was uns immer noch sehr
schmerzt.
Umso größer war die Freude sowohl bei uns wie auch bei allen Teilnehmenden diesmal
über das Stattfinden der beliebten Veranstaltung. Die Stimmung war überwältigend gut
und zu jeder Zeit war zu merken, wie froh alle über dieses wiedergewonnene Stück pädagogischer Normalität waren.
Mit rund 250 Teilnehmenden pro Tag waren die Musikpädagogischen Tage vollständig
ausgebucht. Im Vergleich zu 400 TN pro Tag im Jahr 2019 scheint das wenig zu sein,
aber im Rahmen der Corona-Regularien war es die Grenze des Möglichen. Dass eine
Veranstaltung dieser Größenordnung überhaupt stattfinden konnte, war der Landesmusikakademie zu verdanken. Die großzügigen Räumlichkeiten, überall maschinelle Belüftung und ein mit den Leuten der LaMA zusammen ausgeklügeltes Hygienekonzept
sorgten überall für die erforderliche Sicherheit. Ein großer Dank dafür geht deswegen an
dieser Stelle an Chris Berghäuser, den neuen Leiter der Akademie, und sein Team. Ohne
sie und ihre großzügige Unterstützung wäre es nicht möglich gewesen.
Aus 2020 hatten wir fast die gesamte Planung übernommen. Fast alle Referierenden,
die damals gebucht waren, kamen auch diesmal. Viele der Teilnehmenden hatte ihre
Anmeldung mitsamt der Kursgebühr einfach für das nächste Jahr bei uns „stehen gelassen“ – ein Vertrauen, über das wir uns sehr gefreut haben.
16 Referentinnen und Referenten sorgten für eine breite Palette musikpädagogischer
Angebote: Körper- und rhythmusbetonte Themen boten Uli Moritz, Mathias Philipzen,
Olaf Pyras und Steffen Thormählen; bewegungsorientierte Grundschulpädagogik steuerten Bettina Wallroth, Friedrich Neumann, Andrea von Kiedrowski und Maxi Heinicke bei;
Meinhard Ansohn und Ilja Panzer deckten den Bereich Singen und Stimme ab, Sascha
Kleye tanzte mit uns Salsa und Knut Dembowski machte Musicals für die Grundschule. Eckart Vogel praktizierte Klassenmusizieren und Georg Biegholdt Musikhören. Um
die Beseitigung von Unterrichtsstörungen kümmerten sich Micaela Grohé und Wolfgang
Junge. Auch die digitalen Inhalte kamen nicht zu kurz, dafür sorgten Andreas Höftmann
und Marten Seedorf.
Wir hoffen, dass die Corona-Entwicklung 2022 gnädig mit uns ist und einen erneuten
Landeskongress mit zwei prallgefüllten Musikpädagogischen Tagen zulässt.
In diesem Sinne: Auf ein baldiges Wiedersehen!
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Fliegende Wechsel und intensives Musizieren
– das Ensembleleitungsprojekt des Landesmusikrates
im vierten Durchgang
von Friedrich Sprondel & Carl Parma

Vor drei Jahren rief der Landesmusikrat Berlin das Projekt „Förderung junger Ensembleleiterinnen und Ensembleleiter“ (FJE) ins Leben. Was niemand ahnte: Es wurde ein solcher
Erfolg, dass sogar eine für die Musiklandschaft existenzbedrohende Pandemie ihm kaum
etwas anhaben konnte. Trotz Probenflaute an den Schulen und pandemiebedingtem Onlinemodus hatten sich zum dritten Durchgang im Frühjahr 2021 so viele Teilnehmer angemeldet wie nie zuvor.
Beim vierten Durchgang in den Herbstferien 2021 machte sich der faktische Lockdown der
Ensemblearbeit an den Schulen dann doch bemerkbar: Die Anmeldezahlen halbierten
sich. Das dürfte allerdings laut Befragungen auch mit dem neugewählten Termin in den
Ferien zusammenhängen. Obwohl die Probenphase des Landesjugendorchesters und anderer Formationen traditionell in die Herbstferien fällt, schienen diesmal viele sie auch
zur Flucht vor der Corona-Tristesse zu nutzen.
Das FJE-Projekt nutzte diesen Umstand zu seinem Vorteil. In den kleineren Gruppen konnte die Expertise des abermals exzellent besetzten Dozententeams noch zielgerichteter
wirksam werden. Auch ermöglichte die kompakte, einwöchige Probenphase ein dichtes
und konzentriertes Arbeiten, das auch dem Gruppengefühl zugute kam.
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Das beeindruckende Resultat konnte man dann beim Abschlusskonzert am 31. Oktober
2021 bestaunen. Im coronakonform voll besetzten Georg-Neumann-Saal der Universität
der Künste führte Carl Parma das begeisterte Publikum durch ein anspruchsvolles und
abwechslungsreiches Programm. Geteilt in einen „Klassik“- und einen „Pop/Jazz“-Block,
boten Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eineinhalb Stunden Werke aus 400 Jahren Musikgeschichte dar.
In den fein gestalteten und durchhörbaren Chorsätzen, die gemeinsam mit der Chorleiterin Sabine Wüsthoff erarbeitet worden waren, zeigten sich gleich zu Beginn eigene Interpretationsansätze und eine bereits recht sichere Zeichengebung. Im anschließenden,
von Michael Riedel, Hans-Christian Oelert und Luisa Marotzke betreuten Orchester-Block
bewiesen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gespür für die stilistischen Besonderheiten so unterschiedlicher Komponisten wie Händel, Haydn, Mendelssohn und Schostakowitsch. Dabei praktizierten sie den fliegenden Dirigentenwechsel: Damit alle zum Zuge
kamen, wurde jeweils an geeigneten Stellen der Stab übergeben. Das klappte nicht nur
erstaunlich gut, sondern hatte auch eigenen Unterhaltungswert.
Den „Jazz/Pop“-Teil eröffnete ein kleines, aber feines Gesangssextett, das von den namhaften Dozenten Ben Barritt und Defne Sahin betreut worden war. Deren geschickte Arrangements vermittelten, von den Beatles über Queen bis zu Amy Winehouse, große Intimität
und Unmittelbarkeit.
Den Abschluss setzte stilsicher die Bigband mit Standards wie „It Don‘t Mean A Thing“
oder „Minnie the Mouche“. Angeleitet vom bewährten Dozententrio Burkhard Fabian,
Tobias Fiege und Christian Fischer, zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker hier,
wie man, anders als beim klassischen Dirigat, nicht „durchschlägt“, vielmehr auf einem
Grundgroove Einsätze und Akzente gestisch deutlich werden lässt – auch hier mit dem
virtuosen fliegenden Wechsel der Dirigenten.
Und als Beweis, dass dieses Projekt zum Anleiten eigener Projekte führen soll, brachten die Schülerinnen und Schüler ihre Version von „Hit the Road, Jack“ auf die Bühne.
Das Publikum allerdings wollte sich – wie es der Text suggeriert – keineswegs schon „auf
den Weg“ machen: Es forderte lautstark Zugaben ein. Aber auch die Urkunden über die
Ausbildung zum Musikmentorin und zum Musikmentor sollten noch verliehen werden. So
fand ein runder und rundum erfolgreicher Abend sein Ende, der erneut deutlich machte,
welches Potential in diesem Projekt steckt: Schülerinnen und Schülern zu befähigen, Ensembles oder Teilproben selbst zu leiten, ist nicht nur ein allseits beglückendes Erlebnis,
sondern sichert langfristig auch den Nachwuchs und die Existenz von Ensembles, sei es
im Amateur- oder Profibereich – und ebnet mancher Musikmentorin vielleicht eines Tages
den Weg ins Schulmusikstudium. Und das will in diesen unsicheren Zeiten etwas heißen.
Also blicken wir optimistisch ins kommende Jahr, dem im Herbst stattfindenden fünften
Durchgang entgegen.
Nähere Informationen zum Projekt und zur kommenden Probenphase finden sich auf
https://www.landesmusikrat-berlin.de/projekte/foerderung-junger-ensembleleiterinnen-und-ensembleleiter/
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Kursübersicht
Nr.

Titel Referent/in
Termin 
Seite

K1

Tanzen normal digital (alle Klassenstufen)
Sonntag, 13.02.2022 | 12.30-15.30 Uhr

K2

Multimedial Musik lehren – Praktische Einführung in den Musikunterricht
mit „Prim der Zauberschüler“ (Klasse 3 bis 6)
Simon Theisen
Samstag, 19.02.2022 | 10-17 Uhr
38

K3

Machtkämpfe im Klassenzimmer (alle Klassenstufen)
Mittwoch, 23.02.2022 | 16-19 Uhr

K4

Mit Abstand der beste Tanz (Klasse 1 bis 6)
Samstag, 12.03.2022 | 10-17 Uhr

K5

Lauschen – Erkunden – Erfinden (alle Klassenstufen)
Samstag, 12.03.2022 | 11-19 Uhr

K6

Die Band in der Schule – Musizieren auf den üblichen Pop-Instrumenten
(alle Klassenstufen)
Johannes Schneider
Montag, 21.03.2022 | 16-19 Uhr
42

K7

Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 bis 8)
Samstag, 26.03.2022 | 10-17 Uhr

Romeo Schirmer
37

Micaela Grohé
39
Bettina Wallroth
40
Matthias Schwabe
41

Bettina Wallroth
43
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Nr.

Titel Referent/in
Termin 
Seite

K8

Soundpainting. Die Kunst der Echtzeit-Komposition
Wiederholung und Aufbaukurs (alle Klassenstufen)
Samstag, 26.03.2022 | 10-17 Uhr

K9

PartiCour® – Musik und Rhythmus laufend lernen
(alle Klassenstufen)
Samstag, 02.04.2022 | 10-17 Uhr

K10 Hippiges und Peppiges (Klasse 1 bis 6)
Freitag, 08.04.2022 | 17-20 Uhr
Samstag, 09.04.2022 | 10-17 Uhr
K11 Musikhören in Klasse 1 bis 4
Mittwoch, 11.05.2022 | 16-17.30 Uhr

Rick Hegewald
44

Richard Haus
45
Katja Fehlauer
46
Wolfgang Junge
47

Online-Kurse im BMU Berlin
Seit Beginn der Pandemie haben wir Kurse im Online-Format a
ngeboten
und durchgeführt, die alle sehr gut angenommen und von den Teil
nemer*innen positiv bewertet wurden. Deshalb haben wir uns für dieses
Halbjahr für ein gemischtes Programm aus Online- und Präsenzkursen entschieden. Die Online-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 Zugangslink
rechtzeitig vor der Veranstaltung verschickt.
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Vorstand

BE

Aufnahmeantrag

Für mu

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

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

www.be.bmu-musik.de
www.bmu-musik.de

Disku

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

PLZ, Ort

Bundesland

Geburtsdatum

Emailadresse
Telefon

Schulart

Grundschule
Gymnasium

Mobiltelefon
Hauptschule

Uni/Hochschule

Realschule
Sonstige

Förderschule

Gesamtschule

Berufsbildende Schule

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen
Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.
* Mitgliedsbeitrag: 66,- € Normalbeitrag, 25,- € ermäßigter Beitrag für Referendarinnen und Referendare, Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter und Studierende 27+; Studierende bis zum 27. Lebensjahr beitragsfrei.
Ausbildungsende voraussichtlich

Der angegebene Beitrag ist steuerlich abzugsfähig und ich erhalte vom Verein eine Spendenquittung. Hiermit ermächtige ich den Bundesverband 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 Musikunterricht e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 20. März oder an dem darauf folgenden Werktag 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

IBAN

BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
(nur bei Auslandskonten)

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

Musikunterricht und Ense
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Vorstand
Kursbetreuung

Kursbetreuung
Zufriedenheit schaffen und selbst Geld sparen

Kolleg*innen, die an unseren Kursen teilnehmen, freuen sich über die gute Versorgung während der Kurse.
Die Kursbetreuer*innen stellen die Räumlichkeiten 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 Kursbetreuung.
Als Honorierung deines Einsatzes zahlst
du für den Kurs, den du betreust, keine
Teilnehmergebühr. Selbstverständlich ersetzen wir auch alle Auslagen, die im Rahmen dieser Tätigkeit anfallen.
Ca. eine Woche vor Kursbeginn schicken
wir dann die Kursunterlagen (Teilnahmebescheinigungen, Anwesenheitsliste,Weg
weisschilder, Feedbackbogen) zu dir.

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 Hausmeister/der Schulleitung, wie mit dem
Schlüssel zu verfahren ist (vor allem
nach Ende der Veranstaltung).

Ȑ

Unterstütze – wenn gewünscht – den
Referenten/die Referentin beim Aufbau oder bei der Vorbereitung.

Ȑ

Bitte sorge gleich am Anfang dafür,
dass sich alle in die Teilnehmerliste
eintragen und ihre E-Mail-Adressen ergänzen 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 Vorschläge zu unserem Programm.

Ȑ

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

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 Kaffeemaschine und ein Wasserkocher
vor Ort sind.

Ȑ

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

Anmeldung
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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 innerhalb 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.
Bankverbindung
BMU Berlin
Commerzbank
IBAN: DE 53 1004 0000 0183 1692 00
BIC: COBADEFFXXX

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

Referentin
Fee Stracke (Berlin)

Tanzen normal digital
(alle Klassenstufen)

Kursbeschreibung
Das Klavier spielt im Musikunterricht eine
zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich
Das Online-Seminar gibt Einblicke wie das
• Referent
dazu, um Lieder zu begleiten. Was für
Termin
Thema „Tanz“ digital für Lehrer*innen und
Romeo Schirmer
mancheSchüler*innen
begleitungstechnisch
an derwerden
LaMontag,
4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr
umgesetzt
kann.
gerfeuergitarre
gang
und
gäbe
ist,
ist
auf
Donnerstag, 7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr
Auch wie man sich als Lehrer*in in Zukunft
• Termine
im Bereich
Tanz weiterbilden
kann - ohne
dem Klavier
auch möglich,
aber nicht so
Donnerstag, 14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr
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13.02.2022 | 12.30-15.30 Uhr Präsenz zu zeigen.
verbreitet. Vielleicht, weil man ein Klavier
Dehnung
nicht mitȐzumWarm-Ups
Lagerfeuerund
nehmen
kann...
Ort • Ort
Ȑ Wertevermittlung
Paul-Klee-Grundschule
Backstage Berlin
ErlernenTechniken
von Basics
dem HipHop
undaus
ÜbunKonradinstr.
Körtestr. 10,17
2.Hof, Aufgang 0, 2.OG Der KursȐvermittelt
und
Breakdancebereich
gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei
12105
10967Berlin
Berlin- Tempelhof
Einfache Choreographien
erlernen und
Ullsteinstraße
es nachȐAkkordsymbolen,
nach Gehör
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U7 U6
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M 41246, 184
oder nach Noten, die auf das Wesentliche
170,
Ȑ werden
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Stilistisch
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der Kurs Vielfalt
Kursgebühr
chenbieten. Es werden unter20,fürAfS-Mitglieder
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schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,
50
€ €für
Du denkst, das packe ich nie? Genau dann
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und auf
60
€ €für
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sind aber für diesen Kurs nicht notwendig.
TN-Begrenzung
15Kolleginnen
Personen und Kollegen
Alles wird Schritt für Schritt erklärt und beFee Stracke
10
arbeitet. Der Rest kommt von selbst!
lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazz• Kursbeschreibung
Pianistin und Klavierlehrerin mit SchwerAnmerkung zum Kurs
In diesem Seminar wird gezeigt, wie es ge- Romeo Schirmer
Neben ihrem JazzDie Teilnehmer/-innen können und sol- punkt Improvisation.
lingt, Kinder für das Tanzen in der Schule ist Tanzlehrer, Tänzer und Tanzpädagoge in
len
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mitbringen,
die
sie
mit
Quintett
'Vertreibung
aus
dem Paradies',
zu begeistern. Es wird thematisiert, dass es und um Berlin. Romeo
ist Liederdreimaliger HipSchülern
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Lernens zu bringen.
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Fortbildungsveranstaltungen
1-2022

Schulpraktisches Klavierspiel

Multimedial Musik lehren –
Praktische Einführung in den Musikunterricht
K Referentin
mit „Prim der Zauberschüler“
(Klasse 3 bis 6)
Kursbeschreibung
| 1x montags + 2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

2

Fee Stracke (Berlin)

Das Klavier spielt im Musikunterricht eine
zentrale Rolle. Vor allem eignet es sich
• Referent
• Kursbeschreibung
dazu, um
Lieder zu begleiten. Was für
Termin
Simon Theisen
und mitreißender
mancheAufregender
begleitungstechnisch
an der La- MusikunMontag,
4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr
terricht
mit
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•
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weil man
undVielleicht,
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etwaein60Klavier
Unterrichtseinnicht mitheiten
zum Lagerfeuer
nehmen
kann...
Ort
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Exemplarisch
• Ort
beschäftigen wir uns mit der Methodik und
Paul-Klee-Grundschule
Grundschule am Ritterfeld
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undund
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Der Kursden
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Techniken
ÜbunKonradinstr. 17
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Aufgaben. Insbesondere geeignet für die
gen,
um
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12105
Berlin
Tempelhof
begleiten.
Sei
14089 Berlin-Spandau
Klassenstufen 3-6. Für Quereinsteiger und
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es nacherfahrene
Akkordsymbolen,
nach
Gehör
Musiklehrer gleichermaßen ge135 246, 184
oder nach
Noten, die auf das Wesentliche
170,
eignet.
reduziert werden müssen. Stilistisch soll
• Kursgebühr
der KursSimon
VielfaltTheisen
bieten. Es werden unterKursgebühr
35,fürAfS-Mitglieder
BMU - Mitglieder
schiedliche
Musikrichtungen
(z.B. Pop, Autor von
50
€ €für
Simon Theisen ist Komponist,
45,€
für
Nichtmitglieder
Jazz, Latin,
Volkslied)
behandelt undEnsemble-Leiauf
60 € für Nichtmitglieder
„Prim,
der Zauberschüler“,
das Klavier
übertragen. |Band), leitet die gemeinter (Orchester,
• TN-Begrenzung
nützige HavArt Musikakademie (SchulkoTN-Begrenzung
operationspartner) und unterrichtet Musik
20Kolleginnen
Personen und Kollegen
Fee Stracke
10
in den Klassen 4-6 an der Ritterfeld-Grundlebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazzschule in Berlin. Mehr Informationen zum
PianistinLehrwerk
und Klavierlehrerin
mit SchwerAnmerkung zum Kurs
unter: www.zauberschueler.de
Die Teilnehmer/-innen können und sol- punkt Improvisation. Neben ihrem Jazzlen Lieder mitbringen, die sie mit Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',
Schülern singen und begleiten wollen. für das sie komponiert, begleitet sie Liedermacher und Chansonetten und nun seit vielen Jahren Improvisationstheater. Außerdem spielt sie in verschiedenen
Ensembles der Berliner Jazzszene. |
www.feestracke.de
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Machtkämpfe im Klassenzimmer
(alle Klassenstufen)

K
3

• Referentin

• Kursbeschreibung

Micaela Grohé

Autorität gilt als ein wichtiges Merkmal erfolgreicher Pädagogik. Die Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen bringt das Bedürfnis nach Abgrenzung und Selbständigkeit mit sich. In diesem Kurs werden Anzeichen für Machtkämpfe und die Bedürfnisse
der Beteiligten analysiert. Dabei stehen die
Fallbeispiele der Teilnehmer:innen im Mittelpunkt. Im Rollenspiel können verschiedene Lösungsmöglichkeiten ausprobiert
bzw. trainiert werden.

• Termine
Mittwoch,

23.02.2022 | 16-19 Uhr

• Ort
N.N.

• Kursgebühr
20,- € für BMU - Mitglieder
30,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
18 Personen

Micaela Grohé
pensionierte Lehrerin für Musik und Deutsch
(Gesamtschule, Gymnasium), Referentin in
der Lehrerfortbildung, Autorin (99 Musikspiele 2010, Der Musiklehrer-Coach 2011,
77 Musikspiele 2014, M
 ethodenrepertoire
Musikunterricht 2016), Improvisationsschauspielerin, Elterntrainerin.
www.mgrohee.de

Fortbildungsveranstaltungen

|

40

Fortbildungsveranstaltungen
1-2022

Schulpraktisches
Klavierspiel
Mit Abstand der
beste Tanz

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

K
4

(Klasse 1 bis 6)

Referentin
Fee Stracke (Berlin)

Kursbeschreibung
Das Klavier spielt im Musikunterricht eine
• Referentin
Kursbeschreibung
zentrale• Rolle.
Vor allem eignet es sich
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Ensembles der Berliner Jazzszene. |
www.feestracke.de

• Anmerkung
zum Kurs
Anmerkung
zum Kurs

erlin Brandenburg
www.afs-musik-berlin.de 1.2013
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Lauschen – Erkunden – Erfinden
(alle Klassenstufen)

K
5

• Referent

• Kursbeschreibung

Matthias Schwabe

Musik erfinden im Unterricht: Das kann
auch ganz ohne Noten geschehen! Geeignete Spielregeln wecken die Lust am Lauschen, laden dazu ein, elementare Klangerzeuger 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 sozialem Lernen verbindet. Im Nachgespräch werden die praktischen Erfahrungen reflektiert, um ihren inhaltlichen
und methodischen Besonderheiten auf die
Spur zu kommen.

• Termine
Samstag,

12.03.2022 | 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
20(10) Personen

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 Erzieherausbildung des Sozialpädagogischen
Instituts sowie in der Musikpädagogik-Ausbildung der UdK.

Fortbildungsveranstaltungen

|
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Fortbildungsveranstaltungen
1-2022

Schulpraktisches
Die Band in derKlavierspiel
Schule – Musizieren auf den
| 1x montags + 2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

K
6

üblichen Pop-Instrumenten
(alle Klassenstufen)

Referentin
Fee Stracke (Berlin)

Kursbeschreibung
Das Klavier spielt im Musikunterricht eine
• Referent
Kursbeschreibung
zentrale• Rolle.
Vor allem eignet es sich
Johannes
Schneider
In
dieser
wird für
gezeigt, wie
dazu, um Lieder Veranstaltung
zu begleiten. Was
Termin
man mit recht einfachen Mitteln schnell
manche begleitungstechnisch an der LaMontag,
4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr
und erfolgreich mit den üblichen Pop • Termine
gerfeuergitarre
gang und
gäbe ist,
ist auf
Donnerstag, 7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr
Instrumenten
(Gitarre,
Bass,
Schlagzeug,
Montag,
21.03.2022 | 16-19 Uhr
dem Klavier
auch
möglich,
aber
nicht
Donnerstag, 14.3. 2013 | 15 – 18 Uhr
Klavier) im Schulalltag oder insoeiner Band
verbreitet.
weil man
ein Gezeigt
Klavier wird eine
- AGVielleicht,
Musik machen
kann.
• Ort
nicht mitmethodische
zum LagerfeuerÜbungsreihe,
nehmen kann...grundlegenOrt
Johannnes-Tews-Grundschule
de Spieltechniken und es wird erklärt, wie
Paul-Klee-Grundschule
Wasgenstr. 50
man ein Stück recht schnell arrangieren
Der Kurs vermittelt Techniken und ÜbunKonradinstr.
14129 Berlin17
kann.
gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei
12105 Berlin - Tempelhof
Ullsteinstraße
es nach Akkordsymbolen, nach Gehör
Nikolassee
S1 U6
Johannes Schneider
112 246, 184
oder nach Noten, die auf das Wesentliche
170,
ist Musiklehrer und Musik-FK- Leiter an
reduziert werden müssen. Stilistisch soll
der Johannes-Tews-Grundschule in Ber• Kursgebühr
der Kurslin,
Vielfalt
bieten.
werden
Kursgebühr
hat an
der Es
UdK
BerlinunterMusik-Lehramt
20,fürAfS-Mitglieder
BMU - Mitglieder
schiedliche
Musikrichtungen
(z.B. Pop,
50
€ €für
mit Schlagzeug
im Hauptfach
studiert und
dortVolkslied)
einen Bandkurs
als studentische
Hilfs30,fürNichtmitglieder
Nichtmitglieder
Jazz, Latin,
behandelt
und auf
60
€ €für
kraftübertragen.
unterstützt.
das Klavier
| Er spielte lange Zeit in
verschiedenen Bands.Er gibt für das Fach• TN-Begrenzung
TN-Begrenzung
seminar des Senats Workshops im Bereich
15
Personen
Fee Stracke
10 Kolleginnen und Kollegen
der Popmusik mit dem Ziel, schnell und
lebt seiteinfach
1999 in Berlin
und arbeitet
mit Kindern
Musikals
zuJazzmachen.
Pianistin und Klavierlehrerin mit SchwerAnmerkung zum Kurs
Die Teilnehmer/-innen können und sol- punkt Improvisation. Neben ihrem Jazzlen Lieder mitbringen, die sie mit Quintett 'Vertreibung aus dem Paradies',
Schülern singen und begleiten wollen. für das sie komponiert, begleitet sie Liedermacher und Chansonetten und nun seit vielen Jahren Improvisationstheater. Außerdem spielt sie in verschiedenen
Ensembles der Berliner Jazzszene. |
www.feestracke.de

5
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Lust zum Tanzen in Finsterwalde (Klasse 1 bis 8)

K
7

• Referentin

• Kursbeschreibung

Bettina Wallroth

Das neue abwechslungsreiche Tanzprogramm beinhaltet leichte bis mittelschwere
Kreis- und Formationstänze, sowie Sitztänze, Bewegungslieder und Tanzimprovisation. Wir bewegen uns zu Folklore-, KlassikJazz - und aktueller Popmusik.

• Termine
Samstag,

26.03.2022 | 10-17 Uhr

• Ort
Förderschule Finsterwalde
Sporthalle
Tuchmacherstr. 24
03238 Finsterwalde
RE 10, RB 43

• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder

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

45,- € für Nichtmitglieder

Das Tanzprogramm ist für Grundschule und
Sek 1 geeignet.

• TN-Begrenzung

Bettina Wallroth

20 Personen

• Anmerkung zum Kurs
Bitte mitbringen: Tanzschuhe, bequeme
Kleidung

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

44

K

Fortbildungsveranstaltungen
1-2022

Soundpainting. Die Kunst der Echtzeit-Komposition
Wiederholung und Aufbaukurs
(alle Klassenstufen)

8
• Referent
Rick Hegewald

• Termine
Samstag,

26.03.2022 | 10-17 Uhr

• Ort
Kiepert Grundschule
Prechtlstr. 21 + 23
12277 Berlin Tempelhof
Marienfelde S2

• Kursgebühr
35,- € für BMU - Mitglieder
45,- € für Nichtmitglieder

• TN-Begrenzung
25 Personen

• Kursbeschreibung
Dieser Workshop baut auf dem Kurs
„Soundpainting. Eine Zeichensprache für
den Musikunterricht“ auf.
Soundpainting ist eine Form der EchtzeitKomposition. Der Soundpainter gibt dem
Ensemble mit bestimmten Gesten eine
Struktur, Parameter und einen Ablauf vor,
innerhalb derer die Gruppe den Inhalt improvisieren kann. Soundpainting ist nicht
nur mit professionellen Musikern möglich,

sondern bietet sich auch im musikpädagogischen Bereich an. Dabei werden Kreativität und Spontanität eines jeden Einzelnen
gefördert. Die Schüler*innen können ihre
musikalischen Fähigkeiten weiterentwickeln, ihre Ausdrucks- und ihre Kommunikationsfähigkeiten stärken. Raumgefühl
und Körpermotorik spielt bei Soundpainting eine wichtige Rolle. Durch das Auftreten vor und mit einer Gruppe stärkt sich das
Selbstbewusstsein. Das Experimentieren
mit Klängen, Instrumenten und Bewegungen erweitert die Improvisationsfähigkeit
der Schüler*innen. Es gibt Mut sich einfach
mal auszuprobieren und dabei „Fehler“
machen zu dürfen.

Rick Hegewald
ist Musik- und Mathematiklehrer an einer
Berliner Grundschule, Musiker und zertifizierter Soundpainter. Nach dem Studium
der Musikwissenschaft und Informatik
folgten Auslandsaufenthalte, langjährige
musik- und zirkuspädagogische Arbeit in
Leipzig, Berlin, Barcelona und la Réunion
(Frankreich). Um die pädagogische Ausrichtung zu vertiefen, legte er das zweite
Staatsexamen im Bereich Grundschullehreramt ab.

Fortbildungsveranstaltungen
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Schulpraktisches
PartiCour® –Klavierspiel
Musik und Rhythmus laufend lernen
| 1x montags + 2 x donnerstags + 15 – 20 Min. tägliches Üben |

Referentin
Fee Stracke (Berlin)

(alle Klassenstufen)

Kursbeschreibung
Das Klavier spielt im Musikunterricht eine
• Referent
Kursbeschreibung
zentrale• Rolle.
Vor allem eignet es sich
Richard Haus
PartiCour®
eine neuartige
intrinsische
dazu, um
Lieder zuistbegleiten.
Was für
Termin
zum Erlernenan
von
MemancheMethode
begleitungstechnisch
derRhythmen,
LaMontag,
4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr
lodien, gang
Akkordfolgen
• Termine 7.3. 2013 | 15 – 18 Uhr
gerfeuergitarre
und gäbeund
ist, anderen
ist auf musikaDonnerstag,
lischen Elementen. Seminarleiter Richard
Samstag, 14.3.
02.04.2022
10-17
Donnerstag,
2013 | 15 –| 18
Uhr Uhr dem Klavier auch möglich, aber nicht so
Haus hat nach einem Weg zum Festigen
verbreitet.
weil man gesucht
ein Klavier
desVielleicht,
Rhythmusgefühls
und das einnicht mitfache
zum Lagerfeuer
nehmen
Ort • Ort
Gehen im Raum
alskann...
Basis gefunden.
Katholische Schule St. Franziskus
Hieraus hat er einen intuitiven und niedrigPaul-Klee-Grundschule
Hohenstaufenstr. 1
Ansatz entwickelt:
Der Kursschwelligen
vermittelt Techniken
und Übun-Das SchreiKonradinstr. 17
10781 Berlin-Schöneberg
ten über einen Parcour farbiger Matten,
gen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei
12105 Berlin - Tempelhof
denen Klang,- Bewegungs,- oder SpracherUllsteinstraße
U6
es nacheignisse
Akkordsymbolen,
Gehör
Nollendorfplatz U1, U2, U3, U4
zugeordnet nach
werden.
204 246, 184
oder nach Noten, die auf das Wesentliche
170,
Was so trivial klingt, birgt eine immense
reduziert
werden müssen.
Stilistisch
soll
Entfaltungskraft
gerade
im Zusammenspiel
• Kursgebühr
der Kursmit
Vielfalt
bieten.
Es werden
unterKursgebühr
bereits
etablierten
Lernmethoden.
35,fürAfS-Mitglieder
BMU - Mitglieder
schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,
50
€ €für
45,fürNichtmitglieder
Nichtmitglieder
Jazz, Latin,
Volkslied)
60
€ €für
Richard
Haus behandelt und auf
das Klavier
übertragen.
|
ist ein
Berliner Musiker,
der auch als Mu• TN-Begrenzung
TN-Begrenzung
sikproduzent, Sprecher, Moderator, Dar15Kolleginnen
Personen und Kollegen
steller, Radio-/Hörspielmacher und KoFee Stracke
10
bekanntalsist.
Regelmäßig
lebt seitmiker
1999 inaktiv
Berlinund
und arbeitet
Jazzkann man ihn seit Jahren als Musiker, GePianistin und Klavierlehrerin mit SchwerAnmerkung zum Kurs
räuschemacher und Sprecher in der „radioNebendes
Die Teilnehmer/-innen können und sol- punkt Improvisation.
ihrem
eins Radio Show“
rbb Jazzerleben (alles
len Lieder mitbringen, die sie mit Quintettlive
'Vertreibung
aus
dem
Paradies',
und mundgemacht). Außerdem gibt
Schülern singen und begleiten wollen. für das sie
sie Liederer komponiert,
Musik-, Rap-begleitet
und Theaterworkshops
für
Schulkinder
und
Jugendliche
sowie
Fortbilmacher und Chansonetten und nun seit viedungskurse
für Erwachsene.
len Jahren
Improvisationstheater.
Außerdem spielt sie in verschiedenen
Ensembles der Berliner Jazzszene. |
www.feestracke.de

5
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Fortbildungsveranstaltungen
1-2022

Hippiges und Peppiges
Schulpraktisches
Klavierspiel

K

(Klasse 1 bis 6)

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

10Referentin

Kursbeschreibung
Das Klavier
spielt im Musikunterricht eine
• Kursbeschreibung
zentrale
Rolle.
Vor allem eignet
sich
Katja Fehlauer
Dieser Workshop
richtet es
sich
an Teilnehmer*innen,
sowohl Was
im Klassenunterdazu, um
Lieder zudie
begleiten.
für
Termin
als auch in eineranTanz-AG
• Termine 4.3. 2013 | 16 – 18 Uhr
manchericht
begleitungstechnisch
der La- zu aktuelMontag,
ler
Musik
Bewegungseinheiten
Donnerstag,
7.3.
2013 | 15 – |18
Uhr Uhr gerfeuergitarre gang und gäbe ist, ist auferarbeiten
Freitag,
08.04.2022
17-20
möchten. Es werden neue „Hits for Kids“
Samstag, 14.3.
09.04.2022
10-17
Donnerstag,
2013 | 15 –| 18
Uhr Uhr dem Klavier auch möglich, aber nicht so
angeboten, Bewegungsbausteine, Tanzverbreitet.
Vielleicht,
weil man ein Klavier
spiele
und Choreographien
erarbeitet. Wie
nicht mitimmer
zum Lagerfeuer
kann...
Ort • Ort
werden nehmen
DifferenzierungsmöglichBürgermeister-Herz-Grundschule
keiten erörtert und methodische Tipps für
Paul-Klee-Grundschule
Wilmsstr. 10
eigenen
Unterricht
sowie
Der Kursden
vermittelt
Techniken
und gegeben,
ÜbunKonradinstr. 17
10961 Berlin-Kreuzberg
Ideen für eine publikumswirksame Präsengen, um spontan Lieder zu begleiten. Sei
12105 Berlin - Tempelhof
tation der gelernten Tänze. Mit dabei sind
Ullsteinstraße
es nachaußerdem
Akkordsymbolen,
nach Gehörund BewePrinzenstr.
U1 U6
kreative Tanzspiele
140 246, 184
oder nach
Noten,
die
auf
das
Wesentliche
170,
gungsfolgen, die sofort
im Klassenunterricht
als auch
in einer
Tanz-AG
reduziert
werden
müssen.
Stilistisch
solleingesetzt
•
Kursgebühr
werden
können.
Aus
gegebenem
Anlass
der Kurs Vielfalt bieten. Es werden unterKursgebühr
wird
selbstverständlich
das
Tanzen
unter
45,€
für
BMU
Mitglieder
schiedliche Musikrichtungen (z.B. Pop,
50 € für AfS-Mitglieder
Berücksichtigung der coronabedingten Ab55,fürNichtmitglieder
Nichtmitglieder
Jazz, Latin, Volkslied) behandelt und auf
60
€ €für
standsregeln und Hygienemaßnahmen bedas Klavier
übertragen.
|
sprochen
und durchgeführt.
•
TN-Begrenzung
TN-Begrenzung
20Kolleginnen
Personen und Kollegen
Fee Stracke
10
Katja Fehlauer
lebt seit 1999 in Berlin und arbeitet als Jazzwar lange Zeit Lehrerin an einer Grundschu• Anmerkung zum Kurs
Pianistinleund
Klavierlehrerin
mit SchwerAnmerkung zum Kurs
in Hannover
und tanzt
seit vielen Jahren
Bitte rutschfeste Turnschuhe und SportNeben
Die Teilnehmer/-innen können und sol- punkt Improvisation.
ihrem Jazz- Weiterhin
mit Kindern und
Jugendlichen.
kleidung mitbringen.
sie Fortbildungen
zum Thema “Tanz”
len Lieder mitbringen, die sie mit Quintettleitet
'Vertreibung
aus dem Paradies',
in Niedersachsen
und anderen
Schülern singen und begleiten wollen. für das sie
komponiert, begleitet
sie Lieder-Bundesländern.
macher und Chansonetten und nun seit vielen Jahren Improvisationstheater. Außerdem spielt sie in verschiedenen
Ensembles der Berliner Jazzszene. |
www.feestracke.de
Fee
Stracke (Berlin)
• Referentin

5
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Musikhören in Klasse 1 bis 4

K
11

• Referent

• Kursbeschreibung

Wolfgang Junge

In diesem Online-Kurs werden an konkreten Beispielen aus der Unterrichtspraxis
Wege aufgezeigt, wie Schülerinnen und
Schüler zum Hören von Musik motiviert und
aktiviert werden können. Zudem werden
kurze Übungssequenzen „für zwischendurch“ vorgestellt, mit denen Schülerinnen
und Schüler ihre Hörkompetenz gezielt optimieren können.

• Termine
Mittwoch,

11.05.2022 | 16-17.30 Uhr

• Ort
online per ZOOM

• Kursgebühr
10,- € für BMU - Mitglieder
15,- € für Nichtmitglieder

Alle Inhalte und Materialien dieses Workshops sind so aufbereitet, dass sie problemlos im eigenen Unterricht umgesetzt
werden können.

• TN-Begrenzung
30 Personen

Wolfgang Junge
Wolfgang Junge ist Musiklehrer an einer
Grundschule in Berlin, Fachseminarleiter
für Musik, Herausgeber (mit anderen) und
Autor (mit anderen) von Schulmusikbüchern und Lehrwerke. Durchführung zahlreicher Workshops zu unterschiedlichen
Themen des Musikunterrichts in Deutschland und anderen Ländern.

Ausgerechnet der Wiedehopf! Nach dem niedlichen musikalischen Rotkehlchen haben
die Interessierten den bunt-skurrilen, stinkenden Wiedehopf, einen Punk unter den
Zugvögeln, der hier immer seltener gesehen wird, zum Vogel des Jahres 2022 gewählt.
Bekannt ist er aus der „Vogelhochzeit“, wo er der Braut einen Blumentopf schenkt. Das
war’s im Wesentlichen.
Ähnlich scheint die Wahl zum Musikinstrument des Jahres 2022 verlaufen zu sein, obwohl
das keine öffentliche Wahl ist. Es ist das Schlagzeug, der Punk unter den Instrumenten,
immer seltener in Pop und Rock zu hören, seit die Sequenzer und Drum Machines die
Vorherrschaft übernommen haben. Sie haben eine dynamisch unendliche Spannweite,
können schneller und präziser sein als jeder Drummer spielen kann, können sich an jede
Tonart anschmiegen – sofern man sie programmieren kann.
Ein alter Witz: „Was ist dein Beruf?“ Schlagzeuger: „Und was ist dein Probl...“ „Timing“.
Zu früh kommen, zu spät kommen, zu laut sein, das ist alles Punk. Manche sagen, es
gäbe zwei Arten von Klangerzeugern: Musiker und Schlagzeuger. Selbstverständlich alles
Polemik, aber wir wissen natürlich: Das Schlagzeug ist in der Schule heiß begehrt. Nur die
meiste Musik von heute können wir damit schon lange nicht mehr spielen.
Zu den Wesen des Jahres werden zumeist die vom Aussterben bedrohten Tiere, Landschaften und Dinge benannt, um sie in Erinnerung zu rufen, vielleicht auch um Bewusstsein für
ihre Existenzbedingungen zu schaffen. Das brauchen auch Wiedehopf und Schlagzeug.
Der Vogel hätte gern wieder mehr kleine, naturnahe Landwirtschaft um dort zu leben und
das Schlagzeug weniger elektronischen Klickerkram, der nur durch Steckerziehen endet.
Aber das wahre Tier des Jahres ist das weltweite Pickelvirus und das wahre Rhythmusinstrument des Jahres ist die Bodypercussion samt Beatbox & Co. Da wir wegen des Ersteren
nicht oder kaum singen dürfen, wenden wir uns dem Klacken, Schnalzen und auf dem Körper Rumkloppen zu, ein Bum-tschick-tack nach dem nächsten. Wozu ein teures Schlagzeug anschaffen? Wir haben ja uns. Und schon sind wir im Schulterschluss von Mensch
und Maschine. My heart is beating like a jungle drum. Rucke dung gedung gedung dung
dung dung.

