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Leben mit Musik

UNSERE ANGEBOTE FÜR GRUNDSCHULE BIS OBERSTUFE
Live-Besuch im Klassenverband

Digitaler Besuch im Klassenverband

- Kinder- und Jugendkonzerte

- Livestream „Digitales
Klassenzimmer“ mit
Chatfunktion

- Geführte Probenbesuche
mit Audio-Guide
- Instrumentenerkundungen
mit allen Sinnen in unserem
Klangreich

- Geführte Probenbesuche
- Instrumentenvorstellungen

- Instrumentenkunde, auch
außereuropäische
Instrumente
- Einblicke hinter die Kulissen
- Interaktive Lern-DVD
„Orchesterexpedition“
- DVD „Abenteuer Klassik“

L ieb e Kolleg innen und Kollegen,
im vergangenen Schuljahr haben wir alle Erfahrungen sam-

und Mittelböhmen teilnehmen sollten. Stattdessen haben

- Besuch in der Verwaltung
eines Orchesters:
Wer macht was bis ein
Orchesterkonzert
statt finden kann

meln müssen, wie wir sie uns zuvor niemals vorgestellt hät-

wir einen Wettbewerb für Musiklehrkräfte ausgeschrieben,

ten. Vieles ist inzwischen erschreckend schnell Normalität

der als Anreiz zur Ausarbeitung praxistauglicher Materialien

geworden, anderes bleibt nach wie vor unfassbar. Gerade uns

gedacht war, die einen ertragreichen Musikunterricht in dieser

Musiklererinnen und Musiklehrer hat es besonders hart ge-

Krisenzeit begünstigen oder überhaupt erst möglich machen.

troffen. Der Unterricht in dem Fach, das wir alle so sehr lieben,

Doch auch unsere politische Verbandsarbeit hat uns in der

unterliegt nach wie vor extremen Einschränkungen, und es

Zeit der Schulschließungen und auch danach viel abverlangt.

erfordert täglich äußerste Anstrengungen, nicht in Resignation

Das vorliegende Heft gibt Ihnen eine Orientierung über unsere

- Interaktive Website
www.junge-klassik.de

und Unmut zu fallen, sondern die eigene Begeisterung für

Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung am 14.

Musik wachzuhalten und nach neuen Wegen zu suchen, um

April 2018. Zudem bietet es einen Überblick über die beson-

sie auch unter den herrschenden Bedingungen an unsere

deren Probleme und unsere Lösungsversuche in Zeiten der

Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.

Sars-CoV-2-Pandemie.

FÜR PÄDAGOG*INNEN
Kostenfreie Unterrichtsmaterialien

VORWORT

Fortbildungen für Lehrer*innen
online oder analog

- Wie funktioniert
Musikvermittlung digital
- Planung und Begleitung
Ihres Projekts
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Heike Schuhmacher & Jochen Keller
per Telefon 0621 / 599 09 20 oder unter
musikvermittlung@staatsphilharmonie.de

Doch auch für unseren BMU-Landesverband blieb nahezu

Bei alledem ist zu bedenken, dass der aktuelle Landes-

nichts so, wie es einmal geplant war. Zusammenkünfte wie

vorstand inzwischen seit dem 14. Januar 2017 im Amt ist und

der „Tag des Musikunterrichts“, der am 27. April 2020 statt‑

somit dem Ende der satzungsgemäßen Wahlperiode von vier

finden sollte, mussten abgesagt werden. Anstelle von

Jahren entgegengeht. Wir haben uns dazu entschieden, die

Präsenzfortbildungen sahen wir uns plötzlich dazu gezwun-

anstehenden Neuwahlen auch in der Krise durchzuführen. Sie

gen, Webinare anzubieten – inzwischen darf man die-

werden in einer über die Online-Plattform Zoom realisierten

sen Begriff für Online–Seminare wieder allgemein verwen-

Videokonferenz vorgenommen, die am 28. November 2020

den. Der wohl schmerzlichste Ausfall betrifft jedoch die

um 10:00 Uhr stattfinden soll. Bei dieser Gelegenheit werden

Zweite Landesbegegnung „Schulen musizieren“, die im

wir auch umfassend Auskunft über unsere Verbandsarbeit

September 2020 vorgesehen war. Mit einem Vorlauf von

erteilen. Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele

zwei Jahren haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem

von Ihnen Zeit fänden, um an dieser virtuellen Veranstaltung

Ministerium für Bildung sieben Begegnungskonzerte

teilzunehmen. Sehr gerne beantworten wir dann auch Ihre

geplant, an denen nicht nur Schulensembles aus unserem

Fragen im persönlichen Gespräch. Außerdem sind wir sehr

Bundesland, sondern auch Gäste aus den rheinland-pfälzi‑

gespannt auf Ihre Anregungen für die zukünftige Arbeit unse-

schen Partnerregionen Bourgogne-Franche-Comté, Oppeln

res BMU-Landesverbandes.

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Joachim Junker
(Präsident des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz)

KONTAKT
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Heinigstraße 40, 67059 Ludwigshafen am Rhein
www.staatsphilharmonie.de
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DIE AKTIVITÄTEN DES BMU-L ANDESVERBANDES RHEINL AND-PFALZ
von Joachi m J u n ker

S

Wie unten rechts auf der Mindmap in Gelb ersichtlich, bietet

angehören. Hinzu kommen umfangreiche Kontakte zu ver-

der BMU-RLP seinen Mitgliedern schließlich einen umfassen-

schiedensten Institutionen und Ansprechpartner*innen,

den Service, zu dem insbesondere regelmäßige Rundmails

die neben dem fachlichen Austausch auch darauf abzielen,

und eine ständig aktualisierte Homepage gehören. Dabei

die politische Verbandsarbeit auf ein breites Fundament

ist zu bedenken, dass sich die vier in der Mindmap ange-

zu stellen und sie möglichst wirkungsvoll zu gestalten. Von

führten und farblich voneinander abgesetzten Bereiche der

besonderer Bedeutung ist hier eine kontinuierliche enge

Verbandsarbeit nicht strikt voneinander trennen lassen. So

Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat, in dem der

ist beispielsweise ein gedrucktes Heft wie das vorliegende

BMU über einen Sitz im Präsidium verfügt und mit mehreren

einerseits eine Serviceleistung für Mitglieder, informiert aber

Vertreter*innen im Ausschuss „Musikalische Bildung“ mitar-

anderereits auch über durchgeführte und geplante Projekte,

beitet. Auf diese Weise konnten Initiativen wie eine vielbe-

trägt darüber hinaus zur wechselseitigen Vernetzung bei und

achtete Stellungnahme zur Reaktivierung der Ausbildung

ist nicht zuletzt ein unverzichtbarer Bestandteil der politi-

von Musiklehrkräften am Universitätsstandort Landau, ein

schen Verbandsarbeit.

Fachtag zu Kooperationen zwischen Schulen und außer-

Der noch amtierende Vorstand des BMU-RLP würde sich

eit seiner Gründung im Jahr 2015 wurden die

250 Euro) und sieben lobende Anerkennungen (je 50 Euro)

schulischen Partnern sowie ein Länderforderungspapier

sehr wünschen, dass die vielfältige geleistete Arbeit in der

Tätigkeiten unseres BMU-Landesverbandes

verliehen. Die prämierten Wettbewerbsbeiträge wurden per

zum Musikunterricht in der Grundschule auf den Weg

kommenden Wahlperiode erfolgreich fortgesetzt wird und

immer umfangreicher. Einen Überblick über die

Rundmail und über die Homepage des BMU-Landesverbandes

gebracht werden (verabschiedet am 09.10.2020 und voll-

dass es dem Verband, aber auch allen Kolleginnen und

Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung

veröffentlicht (rp.bmu-musik.de) und sind fortan allen inte-

ständig wiedergegeben auf den Seiten 12-14).

Kollegen gelingt, gestärkt aus der schwierigen Zeit der Sars-

am 14.04.2018 bietet die Mindmap auf den Seiten 7-8.

ressierten Kolleginnen und Kollegen zugänglich.

Links oben sind hier in grüner Farbe unsere Projekte zur

Weiterhin ist hier unser Junges Forum zu nennen, das

Förderung musikalischer Bildung aufgelistet. An erster

darauf abzielt, Studierende, Lehramtsanwärter*innen und

Stelle erscheint die Landesbegegnung „Schulen musizie-

junge Musiklehrkräfte in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Um

ren“, die mehrere Begegnungskonzerte von Musikensembles

Barbara Müller hat sich eine Gruppe von Musikstudierenden

aller Schulformen umfasst. Nach der erfolgreichen Ersten

der Universität Koblenz zusammengefunden, die sich mehr-

Landesbegegnung, die vom 07.-10.09.2018 in sechs rheinland-

fach „live“ und zu Webinaren traf und sich untereinander aus-

pfälzischen Städten stattfand, war für September 2020

tauschte. Bei den zukünftigen Veranstaltungen des Jungen

eine weitere geplant, in die auch Ensembles aus den rhein-

Forums sind weitere Interessent*innen herzlich willkommen

land-pfälzischen Partnerregionen Bourgogne–Franche-Comté

(Nähere Informationen enthält der Artikel auf S. 24. Kontakt:

(Frankreich), Oppeln (Polen) und Mittelböhmen (Tschechien)

barbara.mueller@bmu-musik.de).

eingebunden werden sollten. Besonders vielversprechend

Links unten zeigt die Mindmap in roter Farbe eine Auswahl

war hier die enge Zusammenarbeit mit dem Ministerium für

der umfangreichen Fortbildungsangebote des BMU-RLP, die

Bildung, dem Partnerschaftsverband Vierernetzwerk und

Großveranstaltungen wie den Landesmusikkongress und

der Maison de Rhénanie-Palatinat in Dijon, für die an dieser

den Tag des Musikunterrichts (beide in Kooperation mit dem

Stelle ebenso herzlich gedankt sei wie für die Bereitschaft

Pädagogischen Landesinstitut, der Landesmusikakademie,

der Stiftung Lotto Rheinland-Pfalz, die Veranstaltungen finan-

dem Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung Mainz,

ziell zu unterstützen. Leider wurde die Durchführung der

der Hochschule für Musik Mainz und der Universität

Konzertreihe, die mit umfangreichen Vorbereitungen verbun-

Koblenz-Landau), aber auch einzelne Präsenz- und

den war, durch das Sars-CoV-2-Virus zunichte gemacht. Es ist

Onlinefortbildungen umfasst, die teilweise gemeinsam mit

jedoch zu hoffen, dass die geleistete Arbeit bei der nächsten

verschiedenen Kooperationspartnern angeboten wurden.

Landesbegegnung „Schulen musizieren“, die 2022 stattfinden

Auch in den nächsten Schuljahren soll auf diese Weise ein

soll, Früchte tragen wird.

möglichst umfassendes und auf vielfältige Bedürfnisse abge‑

Ein neues Format war der an Musiklehrkräfte gerichtete

CoV-2-Pandemie hervorzugehen und den Musikunterricht
anschließend zu neuer Blüte zu führen.

stimmtes Fortbildungsangebot sichergestellt werden.

Wettbewerb „Zwischen Präsenz und Distanz – Neue Wege

Des Weiteren umfasst die Mindmap rechts oben in

des Musikunterrichts“. Der BMU-Landesvorstand freute sich

blauer Farbe diejenigen Aktivitäten des BMU-RLP, die

über zahlreiche Einsendungen, aus denen eindrucksvoll her-

im engeren oder weiteren Sinne dem Bereich der politi-

vorging, mit welch hohem Maß an Kreativität viele Kolleginnen

schen Verbandsarbeit zugeordnet werden können (diese

und Kollegen auf die unterrichtlichen Herausforderungen der

wird in dem Artikel auf den Seiten 10-11 detaillierter vor-

letzten Monate reagierten. Inzwischen hat eine unabhängige

gestellt). Insbesondere sind hier die direkten Kontakte

Jury über die Verteilung des Preisgeldes von 2000 Euro ent-

zum Ministerium für Bildung und zu Vertreter*innen der

schieden und einen Sonderpreis (400 Euro), sechs Preise (je

im Landtag vertretenen politischen Parteien zu nennen, vor

6

allem zu Fraktionsmitgliedern, die dem Ausschuss für Bildung

Abschluss des Dritten Landesmusikkongresses Musikunterricht mit Uli Moritz (Joachim Junker)
7
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Dialog mit dem Ministerium für Bildung

Politische Kontakte

Gespräche mit Vertreter*innen der politischen Parteien

Erste Landesbegegnung am 07.-10.09.2018
Bundesbegegnung 2019 mit dem
Orchester des ASG Kaiserslautern

Austausch mit der Regionalen
Fachberatung und den Fachleiter*innen

Schulen musizieren

Zweite Landesbegegnung am
17.-18.09.2020, Absage wegen Sars-CoV-2

Zusammenarbeit mit der Landesmusikakdemie und dem ILF

auf Landesebene

Ausschreibung, Auswertung und
Veröﬀentlichung der Einsendungen

Dialog mit den Ausbildungsinstituten
in Mainz, Koblenz und Landau

Wettbewerb für
Musiklehrkräfte

Förderung des fachlichen Austauschs

Netzwerk–
pﬂege

Gespräche mit anderen Fachverbänden
Teilnahme an den Bund-Länder-Versammlungen des BMU

Auftaktveranstaltung und erste
gemeinsame Aktivitäten
Aufbau eines digitalen Netzwerks zur
Kommunikation und zum Austausch von
Unterrichtsmaterialien

auf Bundesebene

Junges Forum

Regelmäßige Videokonferenzen
mit dem BMU-Bundesvorstand
Durchführung der 17. BMU-Fachleiter*innentagung
am 24.-26.10.2019 an der HfM Mainz

Dritter Landesmusikkongress am 27.-28.05.2019

Vertretung der Schulmusik im Präsidium

Planung des Vierten Landesmusikkongresses am 10.-11.05.2021

Am 27.04.2020, Absage wegen Sars-CoV-2

Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz und weiteren professionellen Orchestern

Landesmusikkongress

Tag des Musikunterrichts

Teilnahme am Runden Tisch Musik
im Ministerium für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur

Tätigkeiten
des BMU-RLP

Engagement für die Wiederbelebung der
Musiklehrer*innenausbildung in Landau

Zusammenarbeit
mit dem
Landesmusikrat

Das iPad im Musikunterricht

Mitarbeit im Ausschuss
„Musikalische Bildung“

Vorbereitung und Durchführung eines
Fachtages zu Kooperationen mit außerschulischen Partnern am 16.09.2019

Uku und Lele

Erarbeiten des Länderforderungspapiers
im Rahmen von #MehrMusikInDerSchule

Einfach trommeln!
BMU-Präsenzveranstaltungen

Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Klassische Musik“

Vom Klatschen und Stampfen zum
liedbegleitenden Arrangement

Mitarbeit im Projekt „Zukunft der Laienmusik“

Die Keyboardklasse – Praxiseinführung
für den Musikunterricht mit Tasten

Aktuelle Informationen für
die Mitglieder per Mail

Musikunterricht von zuhause

Regelmäßige Pﬂege der Homepage
Erklärvideos mit Davinci Resolve

BMU-Webinare

Mitgliederservice

Barrierefrei musizieren mit Apps
Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

Kooperationen mit dem
Pädagogischen Landesinstitut

Musik in der DDR
Musikpraktischer Unterricht in der Sek. I
Musikpraxis im Unterricht der MSS

Kooperationen mit der
Landesmusikakademie
(Auswahl)

Linkliste zu Möglichkeiten
des digitalen Musikunterrichts
Rabattierung von Fortbildungen für Mitglieder

Einzelne
Fortbildungen

Gedruckte Newsletter im September 2018,
Mai 2019 und November 2020

Publikationen

Regelmäßige Nutzung der Länderseite in der „Musikunterricht aktuell“

Musik unterrichten mit der
Online-Plattform Moodle
Orchester analog bis digital
Festival „Zeit für Neue
Musik“ in Rockenhausen

Kooperationen mit dem ILF

Projekte

Fortbildungen

Politische Arbeit

Service

Sinfonie und Sonate – Modelle und Didaktik
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POLITISCHE VERBANDSARBEIT: ZWISCHEN CORONA UND
MUSIK IN DER GRUNDSCHULE (STAND: 12.10.2020)
von Joachi m J u n ker

I

Es wäre zu wünschen, dass es den vorhandenen musikalischen

der Sars-CoV-2-Pandemie die Aufmerksamkeit erführe, die

Arbeitsgemeinschaften mit diesen Regelungen gelingt, die Zeit

es verdient, zumal es hier um langfristige, planbare und im

der Pandemie zu überdauern. Neben dem guten Willen der

besten Fall nachhaltige Maßnahmen geht, die wenig mit

Schulleitungen, der wohl in den allermeisten Fällen vorhan-

dem „auf Sicht Fahren“ gemein haben, das sich in den letz-

den ist, bedarf es hierfür sicher auch eines möglichst gering

ten Monaten mehr oder weniger zwangsläufig als Imperativ

ausgeprägten Infektionsgeschehens.

der Bildungspolitik etabliert hat. Einen Beitrag dazu leistet die

Die längerfristige Ausrichtung der politischen Arbeit des
BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz wird bestimmt durch

Kampagne #MehrMusikInDerSchule, über die der Deutsche
Musikrat die Thematik derzeit lanciert.5

sechs politische Forderungen, die bereits kurz nach der

Zur Weiterführung der Landesbegegnung „Schulen musizie-

Fusion der beiden Vorgängerverbände AfS (Arbeitskreis für

ren“ auf gesicherter Grundlage (vierte BMU-Position) sei ange-

Schulmusik) und VdS (Verband deutscher Schulmusiker) for-

merkt, dass im Rahmen der für September 2020 vorgesehenen

n einer Zeit, in der ein unsichtbares Virus unser

erhöhter Aerosolausstoß auftritt, und weshalb sich diese

muliert und schon in früheren gedruckten Newslettern vor-

Zweiten Landesbegegnung zahlreiche Neuerungen geplant

Leben sichtbar beeinflusst,1 fällt es auch einem

Abstandsregelungen in verschiedenen Bundesländern deutlich

gestellt und erläutert wurden. Sie lauten folgendermaßen:

waren, deren Umsetzung nun durch das Coronavirus zunich‑

Fachverband schwerer als sonst, langfristige Ziele

voneinander unterscheiden (so gelten in Berlin beispielsweise

zu verfolgen. Dies gilt in besonderem Maße für

keine Mindestabstände für das Spielen von Instrumenten

te gemacht wurde. Neben einer Öffnung der Begegnung für
1.

Beseitigung von strukturellem Unterrichtsausfall im

Ensembles aus den europäischen Partnerregionen, mit denen

Fach Musik

Rheinland-Pfalz im Partnerschaftsverband Vierernetzwerk

Einsatz von mindestens einer Lehrkraft mit Unterrichts-

verbunden ist, gehört hierzu eine großzügige finanzielle

die politische Arbeit, die seit der unvermittelten flächen-

– auch Blasinstrumenten – und 2 Meter beim Singen).

deckenden Schulschließung im vergangenen März nahezu

In Bezug auf die AG-Arbeit hat das Ministerium für Bildung die

ausschließlich im Zeichen des Sars-CoV-2-Virus stand. Die

Bitte des BMU um Lockerungen geltender Einschränkungen mit

befähigung in Musik an jeder Schule

Unterstützung durch die Stiftung Lotto Rheinland-Pfalz. Für

Situation in Rheinland-Pfalz schien insofern günstiger als in

Regelungen beantwortet, die im bundesweiten Vergleich als

3.

Gleichberechtigung von Musik als Abiturfach

die nächste Landesbegegnung, die im Jahr 2022 stattfinden

vielen anderen Bundesländern, als Musikunterricht sowohl

recht großzügig einzuschätzen sind. Ein Antwortschreiben von

4.

Weiterführung der Begegnung „Schulen musizieren“

soll, gilt es, die Planungen für 2020 zu überdenken und in

während des Lockdown als auch in der Phase der stufenwei-

Herrn Staatssekretär Beckmann an den BMU-Landesvorstand

auf gesicherter Grundlage

enger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung so

sen Schulöffnung durchgehend vorgesehen war. Allerdings

vom 14.08.2020 enthält hierzu folgende Aussagen:

Sicherung musikspezifischer Fortbildung für Musik-

weiterzuentwickeln, dass die Begegnungskonzerte für alle

lehrkräfte

Beteiligten zu einer wertvollen und prägenden musikalischen

Sicherstellung von Ausbildungskapazitäten für das

Erfahrung werden.

2.

5.

stellte sich sehr schnell die Frage, wie der Anspruch der ver6.

ständigen Musikpraxis, der besonders im neuen Lehrplan für

„(...) Und es liegt auf der Hand, dass die Kontinuität der

die Sekundarstufe I formuliert wird,2 unter den stark verän-

jahrgangsübergreifenden Ensembles, die einen wichtigen

Lehramt Musik an Grundschulen, Realschulen plus,

derten Rahmenbedingungen eingelöst werden konnte. Das

Bestandteil des schulischen Lebens darstellen, in Rheinland-

Förderschulen und Gymnasien

Singen und das Spielen von Blasinstrumenten blieben bis zu

Pfalz im Rahmen des Möglichen gewährleistet werden soll.

den Sommerferien untersagt, ebenso Gruppenarbeit, also

(...) Ensembles sind konstituierende Elemente des gymna-

Nach langer Wartezeit erschien Anfang 2020 die von Andreas

senz- und Onlineveranstaltungen, aber auch in vielfälti-

auch die meisten Formen gemeinsamer musikpraktischer

sialen Bildungsgangs. (...)

Lehmann-Wermser, Horst Weishaupt und Ute Konrad ver-

gen Kooperationen mit dem Pädagogischen Landesinstitut,

Den größten Erfolg konnte der BMU zweifelsohne bei
der Sicherung musikspezifischer Fortbildung für Musiklehrkräfte (fünfte BMU-Position) erzielen. In eigenen Prä-

Betätigung. Zudem war zu befürchten, dass die Mehrzahl

Mit Blick auf die Gegebenheiten vor Ort liegt es im

fasste, vom Deutschen Musikrat, der Konferenz der Landes-

dem Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung Mainz, der

musikbezogener Arbeitsgemeinschaften eine Zwangspause

Ermessen der Schulleitung, schulische Musikensembles

musikräte und der Bertelsmann-Stiftung herausgegebene

Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und der

von einigen Monaten oder gar mehr als einem Jahr nicht

einzurichten. Dabei sind die einschlägigen Sicherheits-

Studie Musikunterricht in der Grundschule. Aktuelle Situation

Landesmusikakademie gelang es, ein umfassendes Angebot

überleben würde.

maßnahmen zu berücksichtigen. Ob und in welchem

und Perspektive.4 Zum ersten Mal werden hier – für Rheinland-

bereitzustellen, dessen Zukunft zum gegenwärtigen Zeitpunkt

Der BMU-Landesverband setzte sich in enger Zusammen-

Umfang klassen- und jahrgangsübergreifende Aktivitäten

Pfalz allerdings mit einigen Einschränkungen – konkrete

als gesichert anzusehen ist. Es bleibt zu hoffen, dass in

arbeit mit dem Landesmusikrat für Lockerungen dieser

ermöglicht werden können, hängt stark davon ab, wel-

Zahlen zur Ausbildungssituation, zur Qualifikation, zum

Bezug auf die anderen BMU-Positionen mittelfristig ähnliche

Regelungen ein. Kurz nach Beginn der Sommerferien ver-

chem Szenario wir im kommenden Schuljahr begegnen. (...)

Unterrichtseinsatz und zu weiteren Aspekten des Musik-

Erfolgsmeldungen verkündet werden können.

öffentlichte das Ministerium für Bildung daraufhin den noch

Grundsätzlich gilt, dass von einer Durchmischung der

unterrichts an Grundschulen in den einzelnen Bundesländern

immer geltenden Leitfaden für musikpraktisches Arbeiten in

Lerngruppen abgesehen werden sollte, wenn dies aus

gesammelt, aufbereitet, ausgewertet und verglichen. Zu

Schulen,3 der beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten

schulorganisatorischen Gründen nicht zwingend erfor-

den politischen Forderungen, die sich aus diesen statisti-

schwer einzuhaltende Sicherheitsabstände von 3 Metern for-

derlich ist; dies ist z. B. der Fall beim Kurssystem, bei

schen Erhebungen ergeben, wurden Forderungspapiere

dert, aber immerhin Perspektiven aufzeigt, wie in Zeiten der

klassenübergreifendem Religions- und Ethikunterricht

auf Landes- und Bundesebene erarbeitet und in einer

Sars-CoV-2-Pandemie ein verantwortungsvolles Musizieren an

sowie bei schulischen Musikensembles. Kommen in einer

groß angelegten Videokonferenz am 09.10.2020 verab‑

den Schulen des Landes möglich ist. Wie zahlreiche Zuschriften

Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen

schiedet. Das Forderungspapier für Rheinland-Pfalz, an des-

von Mitgliedern an den BMU-Landesvorstand zeigen, bleiben

Klassen zusammen, ist auf eine ‚blockweise‘ Sitzordnung

sen Erarbeitung im Ausschuss „Musikalische Bildung“ des

dabei allerdings viele Fragen offen, etwa warum in Bläser-

der Teilgruppen zu achten. Dies ist, z. B. über einen Sitzplan

Landesmusikrats der BMU maßgeblichen Anteil hatte, enthält

und Gesangsklassen diese Abstände eingehalten werden

im Klassenbuch, zu dokumentieren.“

zu allen oben genannten Positionen mit Ausnahme der vier-

sollen, wenn die Schüler*innen sonst ohne Mindestabstand

ten und fünften detaillierte Forderungen, die gerade den

unterrichtet werden, warum diese bei Streicher*innen und

politischen Entscheidungsträger*innen übermittelt wer-

anderen Instrumentalist*innen auf 1,50 Meter verkürzt

den. Das vollständige Papier ist auf den Seiten 12-14 dieses

und nicht komplett gestrichen werden, obwohl hier kein

Hefts abgedruckt. Es wäre wünschenswert, wenn es trotz

10

Anmerkungen
1.
2.
3.

4.

5.

Nach der Osteransprache von Markus Söder vom 11.04.2020.
Download unter https://lehrplaene.bildung-rp.de (Stand:
10.10.2020).

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/
Corona/20200706_Leitfaden_Musikpraktisches_Arbeiten_
Schulen_Rheinland-Pfalz.pdf (Stand: 10.10.2020).

Download unter https://www.bertelsmann-stiftung.de/

de/publikationen/publikation/did/musikunterricht-in-der-grundschule-all (Stand: 10.10.2020).

Vgl. https://www.facebook.com/MehrMusikInDerSchule/
(Stand: 10.10.2020).
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FORDERUNGSPAPIER RHEINL AND-PFALZ
#MehrMusikInDerSchule

Partnern an, sondern helfen ihren fachfremd und fachnah

letztmals 2012/13 Studierende zum Fachstudium zugelas-

unterrichtenden Kolleg*innen dabei, auf der Grundlage

sen, die mittlerweile ihr Studium abgeschlossen haben und

des „Teilrahmenplan Musik“ eine fundierte musikalische

bereits im Schuldienst tätig sind. Die bei der Schließung des

Bildung im Klassenlehrer*innenprinzip zu ermöglichen.

Studiengangs in Landau prognostizierte erhebliche Zunahme
der Studierenden am Standort Koblenz ist ausgeblieben.

3. Der Anteil des Musikunterrichts am Stundendeputat

Darüber hinaus ist es in Rheinland-Pfalz seit 2013 nicht mehr

von Musiklehrkräften bleibt unklar

möglich, Sonderpädagogik und Musik zu studieren, da Sonderpädagogik ausschließlich am Campus Landau, Musik hingegen

I

m Rahmen des vom Deutschen Musikrat ini-

B. Fragestellungen zu den Studienergebnissen

tiierten Projekts #MehrMusikInDerSchule hat

Die Studie geht für ihre Berechnungen von einem Viertel des

ausschließlich am Campus Koblenz studiert werden kann. Dies

Deputats aus, das Musiklehrkräfte in den Musikunterricht

bedeutet, dass das für die kindliche Entwicklungsförderung

einbringen. Falls in Rheinland-Pfalz tatsächlich auch fach-

besonders wichtige Fach Musik in den Förderschulen zukünftig

fremde bzw. fachnahe Lehrkräfte als Musiklehrkräfte aus-

eine noch geringere Rolle spielen wird.

gewiesen wurden, die sich nur innerhalb eines Masterwahlmoduls oder eines Weiterbildungslehrgangs weiterqualifi-

FORDERUNGEN:

der Ausschuss „Musikalische Bildung“ des

Bei kritischer Durchsicht der vorliegenden Studie ergeben

ziert haben, ist davon auszugehen, dass diese einen noch

•

Am Universitätsstandort Landau muss die Ausbildung von

Landesmusikrats Rheinland-Pfalz ein Länder-

sich aufgrund der Datengrundlage, die seitens des Landes

deutlich geringeren Anteil ihres Deputats in den Musikunter-

Musiklehrkräften für die Grundschule wiederaufgenom-

forderungspapier zur Verbesserung der Situation des

Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt wurde, weiterhin offene

richt einbringen.

men werden. Dafür muss der Standort mit mindestens

Musikunterrichts an Grundschulen erstellt, an dem der BMU-

Fragen, die der Klärung bedürfen.

Landesverband intensiv mitgearbeitet hat. Dieses Papier
wird im Folgenden in der am 09.10.2020 per Videokonferenz

•

Die Studie geht davon aus, dass durchschnittlich zwei Musik-

•

1. Das Konstrukt der Fachlehrkraft ist unklar

verabschiedeten Fassung wiedergegeben.

A. Vorbemerkungen

einer entsprechenden Professur ausgestattet werden.
4. Der Umfang des Musikunterrichts bleibt unklar

Es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, Musik in
der Ausbildung Sonderpädagogik zu studieren.
Wird an der Universität Trier die Grundschulpädagogik

Laut Landesfaktenblatt in der Studie unterrichten in Rhein-

wochenstunden vorgesehen sind. Da Musik aber mit Kunst

eingeführt, so muss auch dort mindestens eine festan-

land-Pfalz 1.239 fachlich qualifizierte Musiklehrkräfte in

und Sport in einem Stundenkontingent zusammengefasst

gestellte Lehrkraft für besondere Aufgaben (16 SWS) ein-

der Primarstufe. Aus der Studie geht jedoch nicht her-

wird, steht zu befürchten, dass gerade viele fachfremd

gestellt werden, die das Basismodul Musik qualifiziert

vor, welche Arten von Qualifikationen hier zusammen-

unterrichtende Lehrkräfte deutlich weniger Musik unter‑

anbieten kann.

gefasst werden. Aus Sicht des Landesmusikrates können

richten oder dass Musikunterricht erst gar nicht stattfindet,

Musik ist ein qualifizierender Teil der Allgemeinbildung und

als Musikfachlehrkräfte nur solche Lehrkräfte bezeichnet

wenn die entsprechenden Lehrkräfte fehlen.

damit unverzichtbar. Das gemeinsame Singen und Musizieren

werden,

innerhalb der Familie sollte die Grundlage für eine lebens-

2. Verbesserung von Studienmöglichkeiten

Aufgrund der oben genannten Unklarheiten ist davon auszu-

Aktuell scheitern zahlreiche Studieninteressierte für das

lange Beschäftigung mit Musik bilden. Darüber hinaus kann

•

die ein grundständiges Studium im Fach Musik

gehen, dass sich die Situation des fachgerecht erteilten Musik-

Grundschullehramt im Unterrichtsfach Musik an den hohen

die Musikerziehung in der Grundschule allen Kindern unab-

•

und/oder eine 2. Staatsprüfung bzw. eine äquivalente

unterrichts noch ungünstiger darstellt als in der Studie ange-

Hürden zur Aufnahme der Ausbildung, die sich durch das

Prüfung im Fach Musik abgelegt haben.

nommen.

Zusammenwirken der Eignungsprüfung und eines Numerus

hängig von ihrem sozialen Umfeld eine umfassende musikalische Welterkundung ermöglichen und sie in ihrer prä-

clausus (NC) ergeben.

gendsten Lernphase an die Musik heranführen. Musikalität

2. Die Versorgung mit Fachlehrkräften Musik der einzel-

als Ausdruck von Lebensfreude und Gemeinschaftsgefühl för-

nen Schulen ist weiterhin unklar

C. Forderungen aus den gewonnenen Erkenntnissen

nur das Sozialverhalten und in hohem Maße die Sprach-

Es ist nicht nachvollziehbar, wie die 1.239 angegebe-

Um die desaströse Situation des Musikunterrichts an rhein-

ausschließlich über eine praxisorientierte Eignungsprüfung

entwicklung der Kinder, sondern auch ihre Kreativität,

nen Musiklehrkräfte auf die 962 rheinland-pfälzischen

land-pfälzischen Grundschulen zu verbessern, fordert der

erfolgen. Bei bestandener Prüfung soll eine freie Wahl

Konzentrationsfähigkeit, Emotionalität und Lernfähigkeit.

Grundschulen verteilt sind. Auch wenn fachfremde und

Landesmusikrat Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Schüle-

des Studiengangs und des Zweitfachs ermöglicht wer-

Die von der Konferenz der Landesmusikräte, dem Deutschen

nachqualifizierte Lehrkräfte benötigt werden, um den

rinnen und Schülern, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern

den ohne die zweite Eingangshürde des Numerus clau-

Musikrat und der Bertelsmann-Stiftung beauftragte Studie zur

gesamten Musikunterricht an einer Schule abzudecken,

und den Fachverbänden vom rheinland-pfälzischen Landtag,

sus gemäß der Abiturnote.

Situation des Musikunterrichts in der Grundschule legt zum

ist es unerlässlich, dass an jeder einzelnen Grundschule

der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden:

ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland

auch mindestens eine im oben definierten Sinn qualifizierte

valides Zahlenmaterial vor und zeigt die bundesweite

Fachlehrkraft eingesetzt wird. Fachlehrkräfte im Bereich

Unterversorgung im Bereich der musikalischen Bildung in

Musik sind wichtige, unterstützende Ansprechpartner*innen

der Grundschule. Demnach werden in Rheinland-Pfalz nur

für das gesamte Kollegium einer Grundschule. Sie sorgen

Der durch die Studie nachgewiesene Mangel an Musiklehr-

39,4% des erteilten Musikunterrichts an den Grundschulen

nicht nur für die bedarfsgerechte Ausstattung der Grund-

kräften droht sich durch die Beendigung der Musiklehrer*-

fachgerecht erteilt.

schule und regen Kooperationen mit außerschulischen

innenausbildung in Landau weiter zu verschärfen. Dort wurden

dert dabei nach wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht

12

FORDERUNGEN:
•

•

Die Aufnahme des Musikstudiums zur Fachlehrkraft muss

Um den bestehenden „Teilrahmenplan Musik“ umzusetzen, muss eine Basisqualifikation Musik von allen

1. Ausbildung von Musiklehrkräften verstärken

Studierenden der Grundschulpädagogik erreicht werden.
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3. Verbesserung der Attraktivität des Fachs Musik für

FORDERUNG:

Abiturientinnen und Abiturienten

•

Die Stundenzahlen müssen für alle Fächer festgeschrieben werden, wobei für das Fach Musik 2 Wochenstunden

Seit 2011 erschweren die Abiturprüfungsordnungen die Ein-

vorzusehen sind.

richtung von Musik-Leistungskursen in der Mainzer Studienstufe. Zudem baut der aktuelle Lehrplan für die Sekundarstu-

6. Stärkung von Kooperationen mit außerschulischen

fe 2 nicht auf dem für die Sekundarstufe 1 auf. Leistungskurse

Partnern

im Fach Musik tragen erheblich dazu bei, junge Menschen für
eine spätere Tätigkeit als Musiklehrkraft zu begeistern und

Kooperationen mit außerschulischen Partnern verbessern

fachlich zu qualifizieren.

den Musikunterricht an jeder Schulform. Daher ist es wün-

BRIEF VON ANDRÉ UELNER
(DEUTSCHE STAATSPHILHARMONIE RHEINL AND-PFALZ)
AN DEN BMU-RLP VOM 07.07.2020
STELLUNGNAHME MUSIKUNTERRICHT AN SCHULEN

W

schenswert, möglichst vielen Grundschulen Kooperationen
FORDERUNGEN:
•

ir glauben an eine für alle Bevölkerungsgruppen relevante Musikausbildung und Musikausübung im Sinne
einer inklusiven bzw. diversitätssensiblen Grundhaltung.
So erachten wir musische und kulturelle Bildung als integrales Element von Allgemeinbildung, Identitätsformung und schlussendlich
als Grundlage für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe.
Angesichts des auch durch Migration und Digitalisierung geprägten, sich vollziehenden gesellschaftlichen Wandels ist es uns ebenfalls
ein Anliegen, die junge Bevölkerung und damit auch zukünftige politische Entscheidungsträger*innen neben allen weiteren Musikstilen und
Genres auch für den Wert orchestraler Musik zu sensibilisieren und
damit diese Tradition für die Zukunft zu sichern. Als eine lebendige, in der
Gesellschaft verwurzelte Tradition ist Orchestermusik dabei ebenfalls einer
Weiterentwicklung verpflichtet.
Kreativität ist eine höchst gefragte Schlüsselkompetenz mindestens in
qualifizierten Zusammenhängen von Arbeitswelt. Zugleich ist sie jenseits
des Erlernens künstlerischer Kompetenzen in Pädagogik und Didaktik von
Schule nur schwer zu vermitteln.
Nicht zuletzt ist Musikunterricht an Schulen eine Grundlage für den Zugang
zum Erlernen von Wissen über und Kompetenz von Musik für Schüler*innen
auf der einen sowie für Praxiserfahrung von angehenden Musiklehrer*innen
auf der anderen Seite. So betrachten wir den Mangel an qualifiziertem
Musikunterricht in den Schulen des Landes mit Sorge.

mit Musikschulen, Laienmusikvereinigungen sowie profes-

Das verpflichtende fünfte Prüfungsfach bei der Wahl von

sionellen Orchestern und Theatern zu ermöglichen. Bisher

Musik-Leistungskursen muss abgeschafft werden.

werden diese nur im Ganztagsbereich finanziell unterstützt.

Die Einrichtung aufgestockter Grundkurse im Fach Musik

•
•

muss erlaubt werden.

FORDERUNG:

Der Lehrplan Musik für die Sekundarstufe 2 muss zeit-

•

Es muss ein Budget für die Einführung und Durchführung
von Kooperationen auch an Halbtagsschulen zur Ver-

gemäß überarbeitet werden.

fügung gestellt werden.
4. Seiten- und Quereinsteiger*innen im Fach Musik
qualifizieren

7. Bauliche Voraussetzungen schaffen

Die zusätzlichen Ressourcen, die sich durch eine Beschäftigung

Das Rahmenraumprogramm der geltenden Schulbaurichtlinien

von Seiten- und Quereinsteiger*innen als Musiklehrkräfte

sieht für Grundschulen gar keine Musiksäle vor. Dementspre-

ergeben, werden aktuell nicht genutzt. Insbesondere

chend fehlt es an zahlreichen Grundschulen schon an den

Absolvent*innen des Studiengangs „Elementare Musik-

grundlegenden Voraussetzungen, einen zeitgemäßen Musik-

pädagogik“ (beispielsweise in Mainz), aber auch Inhaber*-

unterricht nach dem geltenden Lehrplan zu gestalten.

innen eines musikbezogenen Diplom-, Bachelor- oder Masterabschlusses verfügen jedoch über die hierfür notwendigen

FORDERUNG:

fachlichen Voraussetzungen.

•

Die Schulbaurichtlinien müssen dahingehend geändert werden, dass die fachlichen Ansprüche des Musik-

FORDERUNGEN:

unterrichts in Sachen Raumbedarf und Ausstattung erfüllt
werden können.

Es müssen angemessene und fundierte Nachquali-

•

Beste Grüße,
André Uelner

fizierungsprogramme für außerschulische Musikpädagog*innen und Musiker*innen als Seiten- bzw. Quer-

8. Auskömmliche Finanzierung

einsteiger*innen angeboten werden, etwa durch einen

•

nachqualifizierenden Master sowie eine entsprechende

Viele der oben genannten Maßnahmen und Forderungen

außeruniversitäre Qualifizierung.

verlangen keine zusätzliche Finanzierung und können struk-

Hierbei sind die Bedarfsforderungen der Schulleitungen

turell angegangen werden. Doch für Maßnahmen, die eine

vorrangig zu berücksichtigen.

gesonderte Finanzierung voraussetzen, muss der politische Wille vorhanden sein, entsprechende Finanzmittel

5. Abschaffung der Kontingentstundentafel

zur Verfügung zu stellen, beispielsweise in Form einer
Verpflichtungsermächtigung.

Bei den Stundentafeln der Grundschulen liegt für die Fächer
Sport, Musik und Kunst eine Kontingentstundentafel vor. Nur

FORDERUNG:

das Fach Sport ist mit 3 Stunden innerhalb der 6 Stunden

•

Für die geforderten Maßnahmen muss ein Budget zur

(Klasse 1 und 2) bzw. 7 Stunden (Klasse 3 und 4) festgeschrie-

Verfügung gestellt werden, das eine auskömmliche

ben. Die Kontingentstundentafeln tragen in vielen Fällen dazu

Finanzierung ermöglicht. Nur so lässt sich eine Kehrtwende

bei, realen Unterrichtsausfall zu verschleiern.

im Musikunterricht an Grundschulen ermöglichen.

14

Ensemble der
MartinusGrundschule
Mainz-Weisenau
bei „Schulen
musizieren“ am
10.09.2018 in
Mainz (J. Junker)
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ÜBER DEN MUSIKUNTERRICHT HINAUS:
POTENTIALE VON MUSIK IN DER GRUNDSCHULE

könne, wie eine Vorher-/Nachherbefragung ergab. Auch ihrem

nur auf die dritte Phase der Lehrerbildung bezogen, nicht auf

künftigen eigenen (meist fachfremd erteilten) Musikunterricht

das Studium.

blickten sie nach der Veranstaltung bereits deutlich zuver-

Seit der Kick-Off-Veranstaltung des MuGL-Projekts im

Ergebnisse st u d ent isc h er Forsc h u n gs p roj e k te i m R ah m en d es P roj e k ts
„Musi kal isc h e G r u n d sc h u le im L e h ramts stu d i u m“ ( M u GL ) am C amp us Kob lenz
von Li na Orave c

D

Fragen der musikbezogenen Lehrerbildung – allerdings bisher

sichtlicher entgegen (s. Esch, Poster auf S. 19).

Januar 2019 (vgl. Junker 2019) wurden am Campus innova-

Gegenstand des vorliegenden Beitrags sollen aber v.a. die

tive Lehrformate sowohl für die musikpädagogische Lehre

studentischen Forschungsarbeiten sein, die im Fahrwasser

als auch für die fachdidaktischen Veranstaltungen anderer

des Projekts entstanden sind. Nur zu einem kleinen Teil wur-

Fächer (Englisch, Mathematik, Religion, Ästhetische Bildung,

den sie als Auftragsarbeiten angefertigt, um die entwickelten

Sprache) entwickelt, erprobt und evaluiert. So haben beispiels-

didaktischen Formate zu evaluieren. Zu einem großen Teil

weise alle Grundschullehramtsstudierenden im entsprechen-

entstanden sie aus eigener Motivation vieler Studierender

den Mastersemester im Rahmen ihrer wöchentlichen Mathe-

heraus, die das MuGL-Projekt spannend fanden, engagiert

matikdidaktik-Vorlesung an einer 1,5-stündigen interakti-

an seiner Entwicklung mitgearbeitet und dann ihre Bachelor-

ven Vorlesungs-Sitzung zum Thema Mathematiklernen mit

oder Masterarbeiten im umliegenden Themenbereich angesie-

Musik teilgenommen. Darin haben sie u.a. einander überla-

delt haben. Einige besonders engagierte Studierende haben

gernde Zahlenreihen mit Bodypercussion vertont und so das

zu ihren Forschungen nun Poster erstellt3 – ursprünglich, um

kleinste gemeinsame Vielfache klingend erfahren. Auch haben

sie beim zweiten MuGL-Fachtag im November 2020 vorzustel-

sie sich in Partnerarbeit – begleitet mit Ukulelen, Stabspielen

len, der nun aber Corona-bedingt unter Ausschluss der

as musikalische Lernen steht im Zentrum des

den Schulalltag ermöglicht (vgl. Oravec 2016). Die Kehrseite des

und Boomwhackers – auf der Melodie von „Bruder Jakob“ sin-

Fachöffentlichkeit stattfindet. Die Publikation im BMU-News-

Musikunterrichts, selbstverständlich auch in

Klassenlehrerprinzips ist – gerade im Fach Musik mit seinem

gend (und lachend) gegenseitig Aufgaben zur Zehnerzerlegung

letter bietet die Möglichkeit, sie dennoch der Öffentlichkeit

der Grundschule. Dies gilt heute als Konsens

Fachkräftemangel – das starke Ausmaß fachfremd erteilten

gestellt und beantwortet (s. Abb.1). Schon dieses kurze

zugänglich zu machen. Die studentischen Forschungsprojekte

innerhalb der schulischen Musikpädagogik,

Unterrichts. Gleichzeitig gilt Musik bei vielen Grundschulkräften

Eintauchen in musikpädagogische Praxis verbunden mit einem

stellen angesichts der dünnen Forschungslage zur Musik in

nachdem schulischer Musikunterricht nicht nur im Nationalso-

als das Fach mit der höchsten Hemmschwelle, es fachfremd

hohen Maß an Selbst- und Sachreflexion hat die künftigen

der Grundschule wichtige Forschungsbeiträge dar, von denen

zialismus und in der DDR lange im Dienste anderer, außer-

zu unterrichten (vgl. Hammel 2011).

Grundschullehrkräfte deutlich zuversichtlicher werden lassen,

weitere Forschungsimpulse ausgehen können. Alle sechs

dass Musik hilfreich für das Lernen in anderen Fächern sein

Autorinnen stehen für Rückfragen, Anregungen und weite-

musikalischer Ziele stand. Angesichts des verheerenden

Das Lehrentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule

Fachkräftemangels für das Fach Musik in der Grundschule

im Lehramtsstudium“ (MuGL) greift beide Spezifika des

(vgl. Hammel 2011, S. 36 f.; Lehmann-Wermser et al. 2020)

Grundschulmusikunterrichts auf und setzt sich zum Ziel,

blicken der BMU und die sonstige Fachöffentlichkeit zurecht

schon im Studium

ren Austausch zur Verfügung.
Jana Maria Esch stellt einen Auszug ihrer Evaluation der
erwähnten, von ihr mitgeplanten Mathematikdidaktikvorlesung

mit Bestürzung auf den grundschulischen Musikunterricht
und sehen die Erreichung dessen fachlicher Bildungsziele

mit Musik in ihrer ersten Durchführung im SS 2019 vor. Ihre
•

gefährdet (vgl. BMU 2019; Oravec 2019).
Wenn wir nun in unserem hochschuldidaktischen Lehr-

•

entwicklungsprojekt MuGL am Campus Koblenz auf die
über den Musikunterricht hinausgehenden Potentiale

•

von Musik in der Grundschule blicken, dann ausdrücklich
nicht als Alternative zum grundständigen Musikunterricht.

das musikpädagogische Selbstkonzept der künftig fach-

qualitativen Daten bestätigen den Eindruck der quantitativen

fremd unterrichtenden Lehrkräfte zu stärken

Abfrage, dass das musikdidaktische Selbstkonzept der künftig

Kooperationen zwischen künftig fachfremd und fachge-

fachfremd Musik unterrichtenden Grundschullehrkräfte durch

recht Musik unterrichtenden Lehrkräften zu etablieren

die kurze Intervention deutlich gestärkt wurde, während die

alle künftigen Grundschullehrkräfte mit den fachspezi-

Wahrnehmung der eigenen Musikalität durch die Teilnahme

fischen Zielen und einigen fachspezifischen Methoden

an den Praxisübungen und die Reflexionsaufgaben nur

des Musikunterrichts bekannt zu machen

leicht profitiert zu haben scheint.

allen künftigen Grundschullehrkräften Möglichkeiten

Auch Lea Adams beschäftigt sich mit Musik in der Mathe-

Lehramtsstudium im Vordergrund. Allerdings soll die Lehre

aufzuzeigen, Musik auch über den Musikunterricht hinaus

matikdidaktik. Ihre qualitativen Interviews mit zwei studier-

in den grundschulspezifischen Modulen – sowohl für die

im Grundschulalltag und im Unterricht anderer Fächer

ten Musiklehrerinnen stellten deren Überzeugung heraus,

Musikstudierenden als auch für diejenigen Studierenden,

sinnvoll einzusetzen.

dass Musik besonders gut für fächerübergreifendes Lernen

Dieser steht selbstverständlich auch im Koblenzer Musik-

•

die nur im Master ein Wahlpflichtmodul Musik durchlaufen –

geeignet sei, ganzheitliches, mehrkanaliges und nachhaltiges

durchaus auch die Besonderheiten eines grundschulischen

Dazu kooperiert das Institut für Musikwissenschaft und

Lernen befördere und mit Spaß und Motivation für die Kinder

Musikunterrichts gegenüber anderen Schulformen berück-

Musikpädagogik mit dem Institut für Grundschulbildung

verbunden sei, so dass sie sich gut für das Lernen in anderen

sichtigen. Neben dem entwicklungspsychologisch besonders

und den anderen Fachdidaktiken im Hause sowie mit

Fächern eigne. Auffällig war dabei, dass die Befragten, obwohl

relevanten Alter der Kinder und der ausgesprochen hete-

der Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung verfügt durch das

explizit auf den Mathematikunterricht angesprochen, keine

rogenen Schüler*innenschaft liegt eine Besonderheit der

Schulentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule“, dem

Spezifika des Mathematikunterrichts nannten, sondern ihn

Grundschule im Klassenlehrerprinzip, das fächerübergreifen-

sich seit 2015 mehr als 500 Schulen in sieben Bundesländern

des Arbeiten und die tägliche Einbindung fachlicher Inhalte in

angeschlossen haben, über viel Erfahrung in ebendiesen
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1

als eines von vielen Fächern ansahen, für die die lernförderAbb. 1: Dialoglied zur Übung der Zehnerzerlegung

2

liche Rolle von Musik gelte.
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Großer Dank gilt Yeo-Jin Park für die Unterstützung bei der
Herausgabe der Poster.

anstrebt als die eines weitgefächerten Musikunterrichts und
DaZ und Sprachförderung durch Musik (Schulze-Oechterin 2016)
sich wenig an den von ihr zusammengestellten DaZ-Kriterien

Literatur:
•

orientiert, greifen bei SPRING (Gaul & Nagel 2016) musikaliEbenfalls mit Musik und Sprache, aber bezogen auf den
Fremdsprachenunterricht, beschäftigt sich Anna-Maria

•

Schmitz. Literaturbasiert stellt sie heraus, dass sich Musik

Offenheit gegenüber interkulturellen Gegebenheiten ausge•

wenngleich der empirische Forschungsstand insgesamt noch
•

Ann-Kathrin Göbig untersuchte auf der Basis wissenschaft-

Diskussion des Stellenwerts von Musik als allgemeinbilden•

die musikalische Entwicklung der Kinder nicht aus dem Blick

erwiesen sieht sie außerdem an, dass Musizieren sich positiv
•

jedenfalls keine negativen Wirkungen von Musikunterricht auf
die Entwicklung von Kindern festzustellen seien.
•

zwei Musikfachkräfte und zwei fachfremd unterrichtende

einer musikalischen Aktivität aus Sicht der Befragten von der
•

werden könne; gefasst mit der Kernkategorie der „lernerdefinierten Qualität“ von Musik im Schulalltag der Grundschule.

ihre Mailadressen für eine Kontaktaufnahme zur Verfügung:
Jana-Elisa Esch: janaelisaesch@gmail.com, Lea Adams:
lea.adams@web.de, Antonia Rennau: antonia.rennau@
gmail.com, Anna Schmitz: annamaria.stz@gmail.com,
Ann-Kathrin Göbig: gerth@uni-koblenz.de, Stefanie Kesen-

Musik ohne math. Bezug

1 Schüttellied

• überliefert

(25.10.2020).

Lieder mit math. Bezug

2 Verliebte Zahlen
3 Beine-Lied
4 Sechser-Lied

• Burghard 2008
• http://cdn.wehrfritz.com
• Rinkens 2011

nen durch Singen, Bewegung und Tanz. Kassel: Bosse.

Gleichwertige Verbindung 5 Klangzahlen
von Mathematik und Musik 6 Gefühlte Pause
7 Polymetrik
8 Kompositionen mit Melodiebausteinen
9 Problemlösen, Modellieren mit
musikalischen Rechenanlässen
10 Musik-Umfrage

Gaul, M. & Nagel, E. (Hrsg.) (2016): SPRING. Sprache lerHammel, L. (2011): Selbstkonzepte fachfremd unterrichtender
Musiklehrerinnen und Musiklehrer an Grundschulen. Eine Grounded-

-koeln.de/4595/ (Stand: 25.10.2020).

Junker, J. (2019): „Musik in der Grundschule – mehr als nur

Lehmann-Wermser, A., Weishaupt, H. & Konrad, U.

(2020): Musikunterricht in der Grundschule. Aktuelle Position und
Perspektive. Bertelsmann Stiftung. DOI 10.11586/2020007

Oravec, L. (2016): „Spezifische Konzeptionen für den
Musikunterricht in der Grundschule?“ In: Lehmann-

•

9

Mall et al. 2016; Ullrich 2016
selbst entwickelt
Mall et al. 2016
Mall et al. 2016
selbst entwickelt

7
6

8,2

3,5

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

4

„Also dafür muss man jetzt nicht
unbedingt super musikalisch
sein, aber trotzdem kann man
so die Musik in den
Matheunterricht integrieren.“

X
X

X

X

X

X

X

X

Vorstellung von
didaktischer
Verknüpfung von
Mathematik und
Musik

Gefühl, auf
Einsatz von Musik
im (Mathematik-)
Unterricht
vorbereitet zu
sein

3,9

3

1,8

2

X

„Dass es nicht ‚okay, wir
schreiben jetzt was in unsere
Hefte auf‘ immer nur ist,
sondern (…) dass man wirklich
Musik da als ein anderes Fach
noch mitreinnimmt.“

Musikdidaktisches
Selbstkonzept

1
0

Eigene
Musikalität

Mathelernen
durch Musik

Lernen durch
Musik allgemein

Eigene Vorbereitung
aufs Musikunterrichten

Wunsch nach
Wiederholung d.
Veranstaltung

„In dem Sinne hat sich das definitiv geändert,
dass ich jetzt sage, ja ich kann mir das
vorstellen auch selber so zu machen (…).“

In dieser Umfrage wurden nur Mittelwerte erhoben (via Mentimeter)

• Diese drei Aspekte wiesen in den Interviews vor und nach der Intervention die
auffälligsten Veränderungen auf und zeigten jeweils Auswirkungen aufeinander
• Ausnahmslos jeder Wert ist durch die Intervention gestiegen
• Drei Werte haben sich etwa verdoppelt
• Einzig das musikalische Selbstkonzept veränderte sich nur schwach

• Die Interviews haben gezeigt, dass das Kennenlernen und Ausprobieren
verschiedener Konzepte ausschlaggebend dafür war, dass das musikdidaktische
Selbstkonzept und die Bereitschaft zum Einsatz von Musik im Unterricht anderer
Fächer (z.B. Mathematik) gesteigert wurden
• Es bestätigte sich, dass die Steigerung des musikdidaktischen Selbstkonzepts
keine Auswirkung auf das musikalische Selbstkonzept hatte

S. 6-12.

Schulze-Oechtering, R. (2016): DaZ und Sprachförderung

Fazit
• Die Ziele der Intervention wurden allesamt erreicht, wobei das musikalische Selbstkonzept
weniger stark profitiert hat als das musikdidaktische Selbstkonzept
• Die praktische Umsetzung mit den Studierenden hatte einen starken Effekt, besonders auf
ihre Bereitschaft und das Selbstvertrauen, musikalische Tätigkeiten im (z.B. Mathematik-)
Unterricht einzusetzen
• Viele Studierende empfanden die Intervention für das eigene Unterrichten als
gewinnbringend
• Viele Studierende äußerten Interesse an weiterem Input zur Einbindung von Musik in
andere Fächer

Quellen
➢ Böhm, A. (2008): Theoretisches Codieren: Textanalyse in der Grounded Theory. In: Flick, U., Kardorff, E. & Steinke, I.
(Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch (6. Durchgesehene und aktualisierte Auflage), (S. 475-485). Reinbeck bei
Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
➢ Burghard, F. (2008): https://vs-material.wegerer.at/mathe/pdf_m/add_sub/zr10/Lied-von-den-verliebten-Zahlen.pdf
➢ http://cdn.wehrfritz.com/cs/pdf/spielidee_eine_ente_mit_zwei_beinen.pdf
➢ Mall, P., Spychiger, M., Vogel, R. & Zerlik, J. (2016): European Music Portfolio (EMP) – Maths: ‚Sounding Ways into
Mathematics‘. Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer. Frankfurt (Main): Goethe Universität.
➢ Rahmenplan Grundschule. Teilrahmenplan Mathematik. (2014)
➢ Rinkens, H. (2011): Kleine Welt der Zahl. Lieder und Geschichten. Braunschweig: Schroedel.
➢ Ullrich, R. (2016): Mit Musik zur Mathematik im Unterricht der Grundschule. Entwicklung und kritische Betrachtung des
grundschulpädagogischen Konzepts Mathe klingt gut. Leipzig: Universität Leipzig.
➢ Venus , D. (1969): Unterweisung im Musikhören. Wuppertal: A. Henn Verlag.
➢ Beschlüsse der Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Primarbereich.
Beschluss vom 15.10.2004.

heimer: stefanie1995@yahoo.de
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X

4,5

5,5

5

Basisartikel in: Die Grundschule, Heft 10/19. Westermann,

(2. Auﬂ.). Augsburg: Auer Verlag.

X

X

• selbst entwickelt

6,2

8

Oravec, L. (2019): „Mit Musik den Schulalltag bereichern“.

Jahreskreis – ideal für Kinder nicht-deutscher Herkunft. 1./2. Klasse

X
X
X

nach der Veranstaltung

7,9

7,8

10

Inhaltsbezogene
Kompetenzen

Ergebnisse der Interviews

vor der Veranstaltung

Wißner, S. 113-127.

durch Musik. Mit Tänzen, Liedern und Geschichten durch den

Prozessbezogene Kompetenzen

„Also ich denk, je mehr Impulse man da
erhält im Studium desto besser.“

Musikunterricht. Ein Fachtag am Uni-Campus Koblenz“. In:

Jörg_Safferling/BMU-NL-5-2019.pdf (25.10.2020).

•
•
•
•
•

Ergebnisse der Umfrage

Studienbuch (= Musikpädagogik im Fokus, Bd. 3). Augsburg:

Schulalltag wertlegen. Dabei stellt sich heraus, dass die Qualität

Ergebnisse der Arbeiten vorstellen. Alle Autorinnen stellen aber

Quellen

Wermser, A. (Hrsg.): Musikdidaktische Konzeptionen. Ein

Musiklehrkräfte danach, worauf sie beim Einsatz von Musik im

Natürlich können die Poster nur sehr verkürzt ausgewählte

• Einzelne 90-minütige Veranstaltung im Rahmen der wöchentlichen Mathematikdidaktik-Vorlesung des
Masterstudiengangs Grundschulbildung, konzipiert und durchgeführt von Prof. Dr. Lina Oravec, Prof. Peter
Collignon, Julia Steffens und Jana-Elisa Esch
• Aktivierung der eigenen Vorstellungen zu Einsatzmöglichkeiten von Musik im Mathematikunterricht der
Grundschule
• Demonstration, aktive Erprobung und Reflexion von zehn ausgewählten Übungen, die sowohl alle fünf
musikalischen Verhaltensweisen nach Venus (1969) berücksichtigten als auch alle prozess- und
inhaltsbezogenen Kompetenzen des TRPs Mathematik (2014) ansprachen (vgl. auch KMK-Standards 2004):
Übungen

27-31. https://rp.bmu-musik.de/fileadmin/Medien/LV-RP/

nur angeboren und somit nicht erlernbar seien. Als empirisch

Reaktion der Lernenden abhängt und erst danach beurteilt

Intervention

Newsletter des BMU-Landesverbandes Rheinland-Pfalz 2019, S.

und räumt mit Vorurteilen auf, dass musikalische Fähigkeiten

Stefanie Kesenheimer befragte für ihre Masterarbeit

Musikalische Bildung in der Grundschule. BMU-Position zur

Qualitative Interviews
• Leitfadeninterviews
• Mit zwei an der Veranstaltung
teilnehmenden Studierenden
• Vor und nach der Intervention
• Nach Grounded-Theory ausgewertet (vgl.
Böhm 2008)

*Gesamtanzahl: 67, aber nur 57 vollständig ausgefüllte Bögen

Bd. 10). Münster: Lit. (Dissertation). https://kups.ub.uni-

für die Entwicklung des Kindes, um damit einen Beitrag zur

auf das Klassenklima auswirke, Lernmotivation steigere und

Bundesverband Musikunterricht (Hrsg.) (2019):

Theory-Studie (= Theorie und Praxis der Musikvermittlung,

licher Literatur die Bedeutung von Musik in der Grundschule

dem Fach in der Grundschule zu leisten. Dabei verliert sie auch

Baltmannsweiler: Schneider.

user_upload/19-10_BMU_Positionen_Grundschule.pdf

eine positive Haltung gegenüber der Fremdsprache und

als lückenhaft angesehen werden könne.

Quantitative Umfrage
• Mit allen an der Veranstaltung
teilnehmenden Studierenden (n= 57)*
• Fünf Items
• Antwortskala von null „(stimme gar
nicht zu“) bis zehn („stimme voll zu“)
• Vor und nach der Intervention

an der Grundschule. https://hh.bmumusik.de/fileadmin/

Englischunterricht eigne, der auf mündlichen Sprachgebrauch,

richtet ist. Darauf deuten auch einige empirische Studien hin,

Spielen, Üben im Grammatikunterricht. Handreichungen

inhaltlichen und personellen Ausgestaltung des Musikunterrichts

gerade in der Grundschule ausgezeichnet für den Einsatz im

Methoden

Inwiefern wurden die Ziele der Intervention erreicht?
• Kenntnis und positive Erfahrung verschiedener Beispiele und Funktionen des Einsatzes
von Musik im Mathematikunterricht der Grundschule
• Bereitschaft der Studierenden, Musik im (Mathematik-) Unterricht anzuwenden
• Stärkung des musikalischen und musikdidaktischen Selbstkonzepts der Studierenden
• Freude am “Musizieren“ im weitesten Sinne und Abbau von Hemmungen

Belke, G. & Geck, M. (2016): Das Rumpelfax. Singen,

für den Deutschunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen.

sches Lernen und Sprachlernen gleichberechtigt ineinander.

Fragestellung

Daten, Häufigkeit,
Wahrscheinlichkeit

Eingrenzung auf das Singen stärker die Breite der DaZ-Ziele

Entwickelt von Lina Oravec und Julia Steffens.

Größen und
Messen

3.

chule (Stand: 25.10.2020).

Zahlen und
Operationen

Während Das Rumpelfax (Belke & Geck 2016) durch seine

2.

Raum und Form

reichungen für die Sprachförderung mit Musik analysiert.

Problemlösen

Kriterien zusammen, anhand derer sie drei Lehrerhand-

musikalische-bildung/projektthemen/musikalische-grunds-

Modellieren

sprache) einerseits und zum Musikunterricht andererseits

Evaluation einer interaktiven Mathematikdidaktik-Vorlesung mit Musik
für Grundschullehramtsstudierende

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/

Argumentieren

1.

Kommunizieren

schaftlicher Literatur zum DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweit-

Musik in der Mathematikdidaktik

Anmerkungen:

Darstellen

Antonia Rennau stellt auf Basis didaktischer und wissen-

Diese Bachelorarbeit entstand im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung geförderten Projekts
„Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium“ (MuGL) unter der Leitung von Prof. Dr. Lina Oravec.

Autorin:
Jana-Elisa Esch (2019)
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Musik im Mathematikunterricht der Grundschule

Musik in der Sprachförderung

Zu welchem Zweck kann Musik fächerübergreifend eingesetzt werden?
Literaturstudie

Eigene empirische Studie

„Musica est exercitium arithmeticae occultum

„Aber das Musikalische in der
Mathematik ist einfach auch
eine Möglichkeit, ganz ganz
viele offene Enden
zusammenzubringen.“

• Angemessene und adressatengerechte Darstellung der „Struktur
des mathematischen Sachverhalts“ (Cslovjecsek, 2004, S. 5)

„Was der Musik so
eigen ist, ist einfach
das Mehrkanalige.“

Differenzierungs-

• Variabilität der Sozialform: soziale Beziehungen in der
Gemeinschaft durch musikalische Aktivitäten stärken (vgl.
Bertelsmann Stiftung, 2011, S. 9)

• Auch für fachfremd unterrichtende Lehrkräfte möglich

„Das ist auch sowas, wie
man auf spielerische Art
und Weise Dinge
verankern kann, was den
Kindern auch Freude
macht.“

„Lernlieder als Stütze für
Unterrichtsinhalte, um eine
Brücke zwischen beiden
Fächern zu schlagen.“

Die Befragten beziehen sich in ihren Argumentationen rein auf das
fächerübergreifende Element von Musik und lassen mögliche Spezifika des
Faches Mathematik außen vor.
Zu welchem Zweck soll Musik in anderen Fächern (auch Mathematik)
eingesetzt werden:

akustische Gestalt
Rhythmus
Melodie
Harmonie
Dynamik

Ganzheitliches
Lernen

Fächerübergreifendes
Lernen

Motivation,
Spaß

Nachhaltige
Stoffvermittlung

Bewertungsraster:
++
+
--

= trifft ganz zu
= trifft teilweise zu
= trifft weniger zu
= trifft nicht zu

Fachliche Informationen vorhanden?
Didaktische Informationen vorhanden?

- Themenbereiche

Cslovjecsek: „Musik als Unterrichtsprinzip“ (Cslovjecsek, 2004, S.5):
Einbindung von Musik unterstützt ein „erlebnisorientiertes,
entdeckendes und lustbetontes Lernen und Lehren“ (ebd.)
Meine These: „Musik als besonderes ,Plus‘ im Regelunterricht“

- Rolle der Erstsprache
- Interkulturelles Lernen

- Kompetenzen Teilrahmenplan RLP
- Kompetenzfelder AMU (Brunner 2016)

Mathe macht Musik (Markus Cslovjecsek)
auf Basis des Zahlenbuchs (hrsg. von Wittmann/Müller):

• Ergebnisse der Interviews decken sich mit den Zielen der bestehenden
Konzeptionen

Förderung überfachlicher Kompetenzen?

„Klang und Bewegung als körperliche Zugänge zur Mathematik
auf elementarer Stufe […] kultivieren“ (Cslovjecsek, 2004, S. 5)

• Kraft und Besonderheiten der Musik bedingen viele Aspekte, die im Lernprozess
für SuS wichtig und hilfreich sind, um Inhalte nachhaltig zu vermitteln:
o Ganzheitliches Lernen
o Entdeckendes Lernen
o Spaß, Motivation
• Mathematik ist dabei für die befragten Lehrkräfte nur ein Fach unter vielen

20

DaZ und
Das
SprachRumpelfax förderung
durch Musik

Kinderlieder als Material für den Sprachunterricht
- Musik als Methode in der Sprachförderung
- Singen als einzige musikalische Umgangsweise
- Kein eigenständiges Musiklernen
- Betonung der Motivation durch Kinderlieder
- Lieder als Anlass zum Analysieren und Verändern und somit zum
Arbeiten mit Sprache
- Hervorheben der Effektivität der pattern-drill-Methoden

SPRING

++
+
++
+

+
--

++
++
++
++

+
++
+
+

--

++
++
--

+
+
++

+
++
++
+

++
++
++
+

Musik wird gleichberechtigt zur Sprachförderung
eingesetzt, nur gezielt für das Thema „Jahreszeiten“
- Musik geht über das Singen von Liedern hinaus
- Einsatz von verschiedenen Orff-Instrumenten und BodyPercussion
- Sprachebenen der Semantik und der Pragmatik besonders berücksichtigt
- Vorschläge zum fächerübergreifenden Unterricht
- Keine Berücksichtigung der Themenbereiche „Lernen“,
„Sich orientieren“, „Was mir wichtig ist“ und „Sich wohl
fühlen“ des Teilrahmenplans

Forderung nach „mehr Musik […] von mehr Lehrern in mehr Fächern
zu mehr Gelegenheiten“ (Bertelsmann Stiftung, 2011, S. 6).
Dichtern und Denkern. Buchholz i. d. Nordheide. Verfügbar unter: http://jdd-musik.de/files/JDD-Eigendarstellung.pdf
➢ Ullrich, R. (2016): Mit Musik zur Mathematik im Unterricht der Grundschule. Entwicklung und kritische Betrachtung des
grundschulpädagogischen Konzepts Mathe klingt gut. Leipzig: Universität Leipzig.
➢ Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur (Hrsg.): Teilrahmenpläne Musik und Mathematik.
Bildquelle (Leibniz): https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Gottfried_Wilhelm_Leibniz_(1).jpg

Autorin:
Lea Adams (2019)

Musiklernen gleichberechtigt zur Sprachförderung
- Berücksichtigung aller Kompetenzfelder des AMU und beinahe
aller Kompetenzen des Teilrahmenplans Musik
- Viele didaktische Kommentare innerhalb der einzelnen Bausteine
- Hervorheben einzelner Förderaspekte in den Bereichen Sprache
und Musik
- Möglichkeit für Lehrkraft, selbstständig weiterführende Aufgaben
zu erstellen
- Kaum Förderung kulturellen Lernens
- Förderung überfachlicher Kompetenzen

Inhalte Musik

Fazit:

Diese Bachelorarbeit entstand im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung geförderten Projekts
„Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium“ (MuGL) unter der Leitung von Prof. Dr. Lina Oravec.

„Gerade die verschiedenen Formen der Musik (Singen, Stimmspiele, rhythmisches
Sprechen, Stimm- und Vokalimprovisation) […] [sind] [als] musikalische und
sprachliche Klangelemente auf das Engste miteinander verbunden.“

Trotz dieser Gemeinsamkeiten
muss festgehalten werden, dass
es schwierig ist, fundierte Erklärungen für die Einflüsse und Wirkungen des Musikmachens auf die
Sprachentwicklung nachzuweisen
(vgl. Pathe, 2008, S. 45).

Die Ergebnisse

- Sprachebenen

Körper als „Lern-Instrument“ kennenlernen, sodass „Mathematik im
und am und mit dem eigenen Körper in der Lebenswelt“
nachvollzogen und verinnerlicht werden kann“ (Ullrich, 2016, S. 221)

Quellen:
➢ Bertelsmann Stiftung, Hessisches Kultusministerium (Hrsg.) (2011): Die musikalische Grundschule. Ein
neuer Weg in der Schulentwicklung. Gütersloh: Verl. Bertelsmann-Stiftung.
➢ Cslovjecsek, M. (2004): Mathe macht Musik. Impulse zum musikalischen Unterricht mit dem Zahlenbuch 3 und 4. Zug:
Klett und Balmer AG.
➢ Enders, B. (Hrsg.) (2005): Mathematische Musik – musikalische Mathematik. Saarbrücken: Pfau.
➢ Junge Dichter und Denker (2009): Musik macht klug! Werde schlau und finde deine eigene Stimme mit den Jungen

Grundschulkinder ohne Migrationshintergrund
Grundschulkinder mit Migrationshintergrund

Inhalte DaZ

Mathe klingt gut (Dissertation v. Ringo Ullrich):

Diese kritische Grenze wird
in Deutschland im Durchschnitt um knapp das
Doppelte überschritten.

Aber:

Die Analyse

Offenes Materialangebot?

Positive Konsequenzen für die SuS

Kinder mit Migrationshintergrund in einer Klasse „[sinkt]
das Lernniveau von der gesamten Klasse, also auch für
deutschsprachige Schüler[*innen] deutlich“ (Belke &
Geck, 2016, S. 5).

61%

„Sprache und Musik [sind] gleichermaßen konventionelle Systeme, die auf ein
außersprachliches oder auf ein außermusikalisches Ereignis, wie z. B. ein Gefühl,
eine Wahrnehmungserfahrung oder eine Situation verweisen.“

-

Ab einem Anteil von 20%

39%

Gemeinsame Parameter:

Gliederung übersichtlich?

• Nutzung der „Kraft der Musik, um Lerninhalte vom ABC über das
Einmaleins bis zu Klassikgedichten auf eine neue Art und mit
wissenschaftlichen Hintergrund zu transportieren“ (JDD, 2009, S. 1).
• Verbindung von Bildung und Unterhaltung
• „spielend leicht und mit einem Lächeln auf den Lippen“ (ebd.)

Erleichtern des Lernprozesses durch Nutzung musikalischer Elemente:
• Lustvolleres und entdeckendes Lernen
• Spaß am Lernen
• Neue Art der Stoffvermittlung

(Stand: 31.12.2018)

… nach Pathe (2008, S. 42f.)

Analysekriterium

Besonderheiten, das „Eigen-Sein“ der Musik

Konzeptionen zum fächerübergreifenden Einsatz von Musik:

Konzeptübergreifendes Ziel:

Grundschulkinder in Deutschland

… nach Tieste (2019, S. 11)

Ergebnisse:

• Integration der musikalischen Verhaltensweisen (Venus) &
prozess- u. inhaltsbezogenen Kompetenzen (TRP Mathematik)

Die Jungen Dichter und Denker (Mentor: Thomas D.):

Zweisprachliche Bildung, verstanden als gezielte Sprachförderung (im Rahmen der Institution
Grundschule), ist nötig, weil die Grundschule als einzige Schule für alle Kinder da ist und dort alle
Kinder, gleich welcher Lernausgangslage, zusammenkommen. In Deutschland ist außerdem der
hohe Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund ein weiterer Grund, gerade hier Sprachentwicklung zu fördern (s. dazu Abb. rechts).
Bei der zweisprachlichen Förderung in der Grundschule können verschiedene Methoden Anwendung finden (z.B. „Das Spiel mit Sprache als Ausgangspunkt eines integrativen Sprachunterrichts“
nach Belke). Jeuk (2015) stellt folgende Prinzipien für den DaZ-Unterricht auf:
• Relevanz der Offenheit gegenüber
• Wiederholen
anderen Sprachen und Kulturen
• Anwenden
• Interaktivität
• Sprachvorbild
• Alltagsbezug
Er hebt außerdem die Bedeutung von Imitationen und Improvisationen im Rahmen verschiedener
Textarten hervor (vgl. Jeuk, 2015, S. 128ff.).

Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache

• Gewährleistung des aktiv-entdeckenden Lernens
individuelle
Lösungs- und Lernwege (vgl. TRP Mathematik, S. 6, 14)

• Spaß, Motivation und Lernfreude (vgl. TRP Mathematik, S. 3, TRP
Musik, S. 14, 36)

„Es [gibt] eigentlich gar
kein Fach, das nicht
durch Musik bereichert
werden kann.“

„Weil sich der Inhalt einfach so
mit Freude festigt und genau
das ist auch der Gewinn von
Musik in anderen Fächern.“

Kriterien eines „guten“ Musik-Impulses
im Mathematikunterricht:

• Hauptbausteine: Klang, Rhythmus, Bewegung, Gesang
„akustische, kinästhetische und taktile Erfahrungen“ (Cslovjecsek,
2004, S. 5)

Hintergrund

Qualitative Interviews mit zwei studierten Musiklehrerinnen:

nescientis se numerare animi.“
„Die Musik ist eine verborgene arithmetische Übung des
Geistes, der dabei nicht weiss, dass er mit Zahlen umgeht.“
(G. W. Leibniz)

• Individuelle Förderung durch passende
möglichkeiten (TRP Mathematik, S. 17)

Eine Analyse ausgewählter Lehrendenhandreichungen

Handlungsorientierte Angebote?

Quellen
➢ Belke, G. & Geck, M. (2016): Das Rumpelfax. Singen, Spielen, Üben im Grammatikunterricht. Handreichungen für den
Deutschunterricht in mehrsprachigen Lerngruppen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
➢ Brunner, G. (2016): Beispiele für einen Aufbauenden Musikunterricht in der Grundschule. In L. Oravec & A. WeberKrüger (Hrsg.): Musiklernen in der Grundschule. Impulse aus Elementarer und schulischer Musikpädagogik.
Musikwissenschaft/Musikpädagogik in der blauen Eule: Bd. 111 (S. 71-97). Essen: Verlag DIE BLAUE EULE.
Verfügbar unter: urn:nbn:de:0111-pedocs-171826.
➢ Gaul, M. & Nagel, E. (Hrsg.) (2016): SPRING. Sprache lernen durch Singen, Bewegung und Tanz. Kassel: Gustav Bosse
GmbH & Co. KG.
➢ Jeuk, S. (2015): Deutsch als Zweitsprache in der Schule. Grundlagen – Diagnose – Förderung (3., überarb. und erw.
Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
➢ Pathe, R. (2008): Zusammenhänge musikalischen und sprachlichen Lernens – eine Untersuchung. InTakt
Dortmunder Schriftenreihe Musik und Menschen mit Behinderung: Bd. 3. Regensburg: ConBrio
Verlagsgesellschaft mbH.
➢ Rautenberg, I. (2012): Musik und Sprache. Eine Längsschnittstudie zu Effekten musikalischer Förderung auf die
schriftsprachlichen Leistungen von GrundschülerInnen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
➢ Schulze-Oechtering, R. (2016): DaZ und Sprachförderung durch Musik. Mit Tänzen, Liedern und Geschichten durch
den Jahreskreis – ideal für Kinder nicht-deutscher Herkunft. 1./2. Klasse (2. Aufl.). Augsburg: Auer Verlag.
➢ Statistisches Bundesamt (2019): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund –
Ergebnisse des Mikrozensus 2018 – (S. 46f.). Verfügbar unter: https://www. destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund201022017004.pdf?__blob=publication File [11.11.2019].
➢ Tieste, K. (2019): Systematische Sprachförderung für Kinder ohne Deutschkenntnisse. Fertige Einheiten für Kita und
Vorschule. Mühlheim a. d. Ruhr: Verlag an der Ruhr.
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Fazit
SPRING ist die einzige Handreichung, in der musikalisches Lernen und Sprachlernen
gleichberechtigt ineinandergreifen und nahezu alle Anforderungen der Teilrahmenpläne
für Musik und DaZ sowie der Qualitätskriterien für Lehrendenhandreichungen erfüllt
werden. Es ist auch das einzige Werk, das mit einem ganzen Autorenteam aus Sprachund Kulturwissenschaftler*innen, Musikdidaktiker*innen und -pädagog*innen sowie Tanzund Theaterpädagog*innen konzipiert, erprobt und evaluiert wurde.

Diese Bachelorarbeit entstand im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung geförderten Projekts
„Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium“ (MuGL) unter der Leitung von Prof. Dr. Lina Oravec.
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Antonia Rennau (2019)
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Erreichung der
Ziele durch:

Rolle von Musik im
Englischunterricht:

Förderung von Leseverstehen, Schreibkompetenz, Sprachbewusstsein &
Hörverständnis
(vgl. Böttinger, 2010, S. 57)

Mündlichkeit steht in der Primarstufe im Fokus. Rhythmisches Sprechen und
rhythmisches Ausführen von Handlungen sind besonders geeignet, um den
Lernenden die Sprache näher zu bringen: z.B. gemeinsames Singen durch
Gesten unterstützten (vgl. Böttinger, 2010, S. 54 und Neubert, 2014, S. 29).
➢ Erleichterung des Zugangs zur Sprache
➢ Motivierende Funktion
➢ Größerer Lernerfolg (vgl. Haß, 2015, S. 29)

Verknüpfung von Sprache und Musik
„From an educational standpoint, music and language

Mein Kind soll
was sinnvolles
Lernen!

Musik in der
Schule
benachteiligt
unbegabte
Schüler!

Musikunterricht
in der Schule
ist nicht
notwendig!

Musik macht
schlau!

Untersuchung zur Berechtigung
von Musik in der Grundschule

Fazit:

Die enge neurologische Verknüpfung von
Musik und Englisch wurde vielfach belegt.
Das unterstützende Potential, welches der
Einsatz von Musik im Englischunterricht der

Quellen
➢ Blell, G. & Kupetz, R. (2010): Fremdsprachendidaktik – Inhalts- und Lernerorientiert – Der Einsatz von Musik und die
Entwicklung von Audio Literacy im Fremdsprachenunterricht. Berlin :Peter Lang.
➢ Böttinger, H. (2010): Englisch lernen in der Grundschule. Heilbrunn: Julias Klinkhardt.
➢ Engh, D. (2013): Why Use Music in English Language Learning? A Survey of the Literature. English Language Teaching (2),
113-127.
➢ Haß, F. (Hrsg.) (2006): Fachdidaktik Englisch. Stuttgart: Klett.
➢ Juhásová, J. (2015): Stellung von Musik und Songs in der aktuellen fremdsprachendidaktischen Diskussion. Slowakische
Zeitschrift für Germanistik (7), 49-57.
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… sich gesungene Satzbausteine schneller im Gedächtnis der
SchülerInnen einprägen und über einen längeren Zeitraum
abzurufen sind (vgl. Engh, 2013, S.118)
➢ Singen hilft grammatische und lexikalische Komponenten
zu verknüpfen (vgl. Engh, 2013, S. 118)
➢ Die Sprache der Lernenden entwickelt sich positiv, wenn
vermehrt mit ihnen gesungen wird (vgl. Engh, 2013, S. 118)

Grundschule birgt (Motivierung, größerer Lernerfolg u. ä.)
wird – auch auf Grund von fehlenden empirischen
Belegen – allerdings noch viel zu wenig ausgeschöpft.

Diese Bachelorarbeit entstand im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung geförderten Projekts
„Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium“ (MuGL) unter der Leitung von Prof. Dr. Lina Oravec.

Autorin:
Anna-Maria Schmitz (2019)

Hohes Niveau an künstlerischer
Fähigkeit ist Beweis für Begabung

Herausragende künstlerische Fähigkeit ist
Resultat überdurchschnittlichen langjährigen
Fleißes (Ericsson (1993), zit. n. Kleinen, 2003, S. 81)

Musikal. Begabung ist angeboren

Musikal. Begabung befindet sich bis zum 9. LJ im
Entwicklungsstadium (Gembris, 2017)
Jedoch ist angeborene musikal. Begabung
wissenschaftlich nicht wiederlegt (Lehmann, 2012)

Musikal. Begabung ist nicht erlernbar

Bei besonders viel [musikal.] Input werden
vermehrt neuronale Stoffwechselprozesse initiiert
(Kostka, 2017)
Musikal. Fähigkeiten schlummern in jedem
Menschen (Bertelsmann Stiftung, 2011; Helms et
al., 2005)

Untersuchungs-Annahme: Musikalische Aktivitäten
(besonders in der Grundschule) wirken sich positiv
auf die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten aus.

Konzentrationsfähigkeit

Koordination multipler
Aufgaben wie Singen
(Spychiger (1993), zit. n.
Reichle, 2010, S.44),
instrumentales Musizieren,
aktives Zuhören (Stadler
Elmer, 2015) und
Bewegungen

Intelligenz

Räumlich-visuelle
Wahrnehmung

Training der GedächtnisVerarbeitung (Jäncke,
2006), bspw. durch
spezifische Hörauftrage
zu Musikwerken

Kurzzeitige Verbesserung aufgrund positiven
Stimmungsgefühls
→ entsteht durch Stimuli persönlich ansprechender Musik (Steele
(2000), zit. n. BMBF,
2006, S.15)

Weltverständnis

Kulturelle Bildung

Sprachliche Fähigkeiten

Aus den wenigen existierenden Studien geht hervor, dass …

… bei Kindern mit einer sprachlichen Störung auch vermehrt
Defizite beim Erkennen und Verarbeiten von musikalischer
Strukturen zu finden sind → Zusammenhang sprachlicher und
musikalischer Defizite (vgl. Kiviranta & Mäkelä, 2014, S.12)

Musikal. Affinität der Eltern in Musikalität der
Kinder sichtbar (Gembris, 2017)

Bildung der Grunddimensionen

Empirischer Hintergrund
… aus neurologischer Sicht die angesprochenen Areale im Gehirn
bei der Verarbeitung von Musik und Sprache eng miteinander
verknüpft bzw. identisch sind (vgl. Engh, 2013, S. 115)

Wissenschaftliche Studien

Kinder aus musikal. Familien sind
meistens gut in Musik

Untersuchungs-Annahme: Musikalische Aktivitäten
(besonders in der Grundschule) wirken sich positiv auf
die Fähigkeiten aus, die nach Wolfgang Klafki (2007) die
Allgemeinbildungskriterien definieren.

Vielseitige Bildung

Historischer Hintergrund

Gesellschaftliche Vorurteile

1) Allgemeinbildung durch Musik in der Grundschule?

not only can, but should be studied together. “ (Engh, 2013, S. 121)

− Musik und Sprache werden schon seit Beginn der
Evolutionsforschung gemeinsame Wurzeln zugesprochen
(vgl. Jentschke und Koelsch, 2011, S. 2)
− Die Idee, Musik im Fremdsprachenunterricht einzusetzen,
existiert bereits seit Ende des 19. Jhd. Seitdem gibt es Debatten
über kognitive und psychologische Prozesse, die der Einsatz
von Musik in fremdsprachlichem Unterricht lernfördernd
unterstützen kann (vgl. Blell und Kupetz, 2010, S. 10)
− In den Anfängen wurden besonders Kinderlieder, Volkslieder
oder Rock- und Popsongs verwendet. Beobachtung: positive
Auswirkung auf Wortschatz, Grammatik und Aussprache (vgl.
Blell & Kupetz, 2010, S. 10)
− Seit ca. 1994 auch immer häufiger Verwendung von reiner
Instrumentalmusik → eignet sich als Kommunikationsimpuls
oder zur Entspannung (vgl. Blell & Kupetz, 2010, S. 10)
− Handlungen wie Singen oder Musikrezeption sollten nie als
Lückenfüller gesehen werden → sie fördern eine hohe
Motivation und in Folge dessen auch einen großen Lerneffekt
(Haß, 2015, S. 29)

2) Benachteiligung (scheinbar) unbegabter SchülerInnen?

Repertoire an Liedern,
Musikstilen,
Instrumenten, Tänzen
anderer Länder eröffnen
(Bräuer, 1998)

Ganzheitliches
musikalisches Wirken in
allen Fächern
→ Die musikalische
Grundschule (Bertelsmann
Stiftung & Hessisches
Kultusministerium, 2011)

Verinnerlichung und
intuitive Anwendung von
Sprach-Strukturen
einprägsamer Melodien
(Stadler Elmer, 2015)
→ Fremdsprach-, sowie
Muttersprach-Entwicklung

Musikal. Entwicklung durch
Musik in der Grundschule

Umsetzungsmöglichkeiten
in der Grundschule
(Eigene Überlegung auf Basis der Literatur)

(Gembris,, 2005, S. 52ff. & Gembris, 2017)

Ziele
des
Grundschulenglischunterrichts:

• ”Language awareness” (vgl. Böttinger, 2010, S. 53)
• Die englische Sprache in Alltagssituationen verstehen und anwenden können
(vgl. Böttinger, 2010, S. 55-56)
• Offenheit für interkulturelle Gegebenheiten (vgl. Böttinger, 2010, S. 53)
• Positive Haltung gegenüber der Sprache

Ausgangslage: Vorurteile gegenüber dem Musikunterricht

Bereiche der musikal. Entwicklung

Musik im Englischunterricht
der Grundschule

Wirkungen von Musik in der Grundschule auf die
Entwicklung des Kindes – eine Literaturauswertung

Musikal. Motivation

Kennenlernen altersgerechten Repertoires &
der musikal. Welt

Musikal. Präferenzen

Breitgefächertes musikal. Angebot

Emotionales musikal. Erleben

Bewusstes Einsetzen musikal. Mittel, um
Stimmung zu Gefühlszuständen auszudrücken/
zu erzeugen

Musikal. Wahrnehmung

Kennenlernen verschiedener Musikkulturen

Musikal. kognitive
Verarbeitung

Musikal. Aktivitäten, die Konzentrationsfähigkeiten und Gedächtnisprozesse fördern

Sing- & InstrumentalFähigkeiten

Intensive Übungsmöglichkeit im Fachunterricht
kaum gegeben (→ wobei tägliches Üben mit
Klassenlehrkraft denkbar)

Umsetzbarkeit der musikal.
Förderung in der GS

Fazit
Selbstbestimmungs- & Solidaritätsfähigkeit durch
Entwicklung der Persönlichkeit und Affektivität
Soziales Verhalten

Selbstkonzept

Synchronisierung
gemeinsamer
Bewegungen beim Singen
und Tanzen erzeugt
Gemeinschaftsgefühl
(Kirschner & Tomasello
(2010), zit. n. Gembris,
2015, S.5)

Liedtexte über friedvolles
und tolerantes Miteinander
wirken sich auf Verhalten
des Kindes aus
(Greitemeyer (2011), zit. n.
Gembris, 2015, S. 6)

Emotionen verstehen
und regulieren

Musikal. und neurologische
Korrelationen, die den
Grundstein zur
Harmonisierung der
Persönlichkeit legen
(Spychiger, 2006)

Quellen
➢ BMBF, Bildungsministerium für Bildung und Forschung (2006): Macht Mozart schlau? (Bildungsforschung Band 18). S. 11-16
➢ Bräuer, H. (1998): Trägt der Musikunterricht in der Grundschule zur Allgemeinbildung bei? In: Polzin, M.: Musk in der Grundschule.
Frankfurt am Main.
➢ Ericsson, K.A., Krampe, R.T. & Tesch-Römer, C. (1993): The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance.
Psychological Review, 100, 363-406.
➢ Gembris, H. (2005): Entwicklungspsychologie. In Helms, S., Schneider, R. & Weber, R. (2005): Lexikon der Musikpädagogik. Kassel, S. 5254.
➢ Gembris, H. (2015): Transfer-Effekte und Wirkungen musikalischer Aktivitäten auf ausgewählte Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung.
Gütersloh.
➢ Gembris, H. (2017): Grundlagen musikalischer Begabung und Entwicklung. Augsburg.
➢ Greitemeyer, T. (2011): Exposure to music with prosocial lyrics reduces aggression. First evidence and test of the underlying mechanism.
Journal of Experimental Social Psychology 47 (1), 28-36. DOI: 10.1016/j.jesp.2010.08.005.
➢ Jäncke, Lutz (2007): Musik als Motor der Plastizität. In: BMBF, Bildungsministerium für Bildung und Forschung: Macht Mozart schlau? Die
Förderung kognitiver Kompetenzen durch Musik. Bonn. Berlin. S. 78-95. (Bildungsforschung Band 18).
➢ Kirschner, S. & Tomasello, M. (2010): Joint music making promotes prosocial behavior in 4-year-old children. Evolution and Human
Behavior 31 (5), 354-364. DOI: 10.1016/j.evolhumbe-hav.2010.04.004.
➢ Kleinen, G. (2003): Musik und Kind. Chancen für Begabung und Kreativität im Zeitalter der Neuen Medien. Laaber.
➢ Klafki, W. (2007): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim. Basel.
➢ Kostka, A. (2017): Neurodidaktik für den Musikunterricht. Marburg.
➢ Lehmann, A (2012): Musikalisches Lernen von Kindern aus musikpsychologischer Perspektive. In: Henzel, C.: Kindheit im Spiegel der
Musikkultur. Augsburg.

Keine Studien konnten negative Wirkungen von Musik(-unterricht) auf die Entwicklung des
Kindes feststellen (Gembris, 2017)
Als erwiesen gilt außerdem:
➢ Musik bereichert Kinder, bringt entwicklungsförderliches Potential mit sich und trägt zur
Allgemeinbildung bei.
➢ Musik in der Grundschule bietet den Kindern, durch entstehendes Gemeinschaftsgefühl,
die Möglichkeit kooperatives und hilfsbereites Verhalten zu entwickeln.
➢ Durch frühzeitigen musikalischen Input und frühes Üben können Kinder gute
musikalische Fähigkeiten entwickeln.
➢ Musizieren bereitet Freude, verbessert Beziehungen und wirkt sich somit positiv auf das
Klassenklima und die Lernumgebung aus.
→ Positive Auswirkung auf Lernmotivation!
Trotz verschiedenster möglicher positiver Auswirkungen musikalischer
Aktivitäten soll die Freude der Kinder an der Musik im Vordergrund stehen
➢ Reichle, Maria (2010): Mathe macht Musik! Fächerverbindender Unterricht in Mathematik und Musik in der Grundschule.
Zulassungsarbeit.
➢ Spychiger, Maria (1993): Musik und außermusikalische Lerninhalte. In: Bruhn, Herbert; Oerter, Rolf; Rösing, Helmut (Hg.):
Musikpsychologie. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verlag (Rowohlts Enzyklopädie, 526) S. 360368.
➢ Spychiger, Maria (2006): Ansätze zur Erklärung der kognitiven Effekte musikalischer Betätigung. In: BMBF, Bildungsministerium
für Bildung und Forschung: Macht Mozart schlau? Die Förderung kognitiver Kompetenzen durch Musik. Bonn. Berlin. S. 113-130.
(Bildungsforschung Band 18). Stadler Elmer, S. (2015): Kind und Musik. Berlin. Heidelberg.
➢ Steele, K.M. (2000): Arousal and mood factors in the “Mozart effect”. Perceptual and Motor Skills, 91, 188-190.
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Qualität von Musik
im Schulalltag der Grundschule

„Die Musik allein wirkt gleichzeitig
auf die Phantasie,
auf das Gemüt,
auf das Herz
und die Sinne.“

Eine Interviewstudie

– Hector Berlioz (1803-1869)

Fragestellungen

JUNGES FORUM MUSIKUNTERRICHT
RHEINL AND-PFALZ
von Barbara Müller

Methoden
Worauf legen
Lehrpersonen beim
Einsatz musikalischer
Elemente im Schulalltag
wert? Wie begründen sie
dies?

Welche Qualitäten der
gewählten Musik werden
bei ihrem Einsatz
beachtet und genutzt?

Inwiefern unterscheiden die
Lehrkräfte zwischen Qualität
von Musik im Musikunterricht
einerseits und Qualität von
Musik im Unterricht anderer
Fächer andererseits?

Ergebnisse

Qualität von
Musik im
Schulalltag der
Grundschule

„Bestenfalls merken die Schüler
gar nicht, dass sie was lernen und
lernen trotzdem was.“ (Stolz)

„Da geht es um die [...]
Verbalkung von Gehirnhälften
[...] was man mit kaum
irgendeiner anderen Tätigkeit
[...] erreichen [kann].“ (Finke)

• Qualitative Studie nach der Grounded
Theory
• Leitfadeninterviews, vollständige
Transkription
• Sampling: zwei Musikfachkräfte
(Fr. Finke, Fr. Sommer) und zwei
fachfremd Musik unterrichtende
Lehrkräfte (Fr. Stolz, Fr. Lenz)

Die Art
der Musik

Zielgerichteter Einsatz
in der Grundschule

Ø
Ø
Ø
Ø

Förderung der kindlichen Entwicklung
Unterstützung des Unterrichtsablaufs
Bezug zum Unterrichtsinhalt
Unterstützung der Lehrperson in ihrem
Handeln

„[...] wenn ein bestimmter Klang
ertönt [...] sind [die Abläufe] klar,
es spart [...] dementsprechend
auch [Zeit].“ (Finke)

Ø Gewählter Einsatz des Mediums und
musikalischer Faktoren
Ø Phase der Entspannung: Eine ruhige,
gleichmäßige und fließende Melodie
Ø Phase der Aktivierung: Rhythmen als
Aufmerksamkeitsgarant
Ø Durchdachter Einsatz
bewegungsfördernder Elemente
Ø Fundierter Einsatz (k)eines Textes

„Das war [...] so eine
Klangsuppe mit ein
bisschen Schlagzeug und
das hatte keine gute
Wirkung.“ (Finke)

„Dieses Klatschen dringt
dann [...] durch [...]. Da muss
ich gar nicht reden.“
(Sommer)

„[...] Das [Lied] ist ja auch
schnell, quirlig, spritzig, mal
lauter, mal leiser:“ (Finke)

Kernkategorie:
Lernerdefinierte Qualität
Die Lerner haben einen enormen Einfluss auf positive sowie negative Wirkungen eines musikalischen Beitrages.
Mit ihrer Reaktion steht und fällt somit auch die Einschätzung des musikalischen Stücks bezüglich seiner Qualität.

Ø Qualität eines Stücks ist abhängig von
ü einzelnen Komponenten in Bezug zu ihrer Wirkung
ü den individuellen Charakteren der Schülerinnen und
Schüler
ü der Heterogenität der Lerner in Bezug zu ihrer
kindlichen Entwicklung

ü einem jeweils passenden Einsatz im Unterrichtsablauf
ü der von dem jeweiligen Lerner bevorzugten
Verarbeitung neuer Lerninhalte

Z

u Beginn des Jahres 2020 wurde das Junge

Problem, dass in den ohnehin nur kurzen Praktika entweder

Forum Musikunterricht Rheinland-Pfalz

keine Musiklehrer*innen an den Grundschulen vorhanden

gegründet. Es zielt darauf ab, Studierende,

sind oder aber kaum Praktikumsplätze an Grundschulen mit

Lehramtsanwärter*innen sowie junge Musik-

studierten Musiklehrer*innen verfügbar sind.

lehrer*innen zu unterstützen und zu vernetzen. Das Junge

Doch was kann jungen Musiklehrer*innen in dieser Situation

Forum soll die Interessen und Bedürfnisse dieser Gruppe

weiterhelfen? Gestartet sind wir mit zwei Online-Fortbildungen

innerhalb des BMU und nach außen vertreten. Zudem sind

mit Christoph Haßler, der am Staatlichen Studienseminar

Angebote geplant, die auf ihre besondere Situation abge-

in Kaiserslautern angehende Grundschullehrer*innen im

stimmt sind, beispielsweise spezielle Fortbildungen und

Fach Musik ausbildet. Er gab den Mitgliedern des Jungen

Möglichkeiten des Austauschs von Unterrichtsmaterialien.

Forums einen Überblick über die Themen, die im Referendariat

Als Auftakt wurde Ende 2019 an der Universität Koblenz

behandelt werden, und vermittelte ihnen Ideen und Tipps

eine Informationsveranstaltung zum BMU sowie zur möglichen

aus seiner eigenen Unterrichtspraxis. In Zukunft sind wei-

Arbeit im Jungen Forum durchgeführt, die von Barbara Müller

tere Fortbildungen geplant, die unterschiedlichste Einblicke

und Frank Gögler geleitet wurde. Sie begann mit einem praxis-

in Gestaltungsmöglichkeiten des Musikunterrichts bieten

orientierten Workshop für die Studierenden, der als Warmup

sollen, unter anderem ein ganztägiger Workshop mit Alex

wie auch zum Kennenlernen diente. Anschließend bot sie

Sauerländer, der allen Interessent*innen offensteht. Doch

Raum zum gegenseitigen Austausch, bei dem quasi schon die

die Arbeit des Jungen Forums soll darüber hinausgehen.

gemeinsame Arbeit begann. Das Junge Forum Rheinland-Pfalz

Ebenso wichtig wie Fortbildungstage sind der Austausch

besteht derzeit aus elf Mitgliedern, die entweder Musik für

und die Vernetzung zwischen den Mitgliedern, die künftig

das Grundschullehramt studieren oder aber im Rahmen ihres

nicht nur aus der Universität Koblenz hervorgehen sollen.

Grundschulpädagogik-Studiums ein Basismodul Musik absol-

Geplant ist hier eine Online-Plattform, die den angehenden

vierten. Die meisten von ihnen werden ihr Studium in Bälde

Musiklehrerkräften die Möglichkeit zum Teilen von Material

abschließen und in naher Zukunft selbst vor Schulklassen

und Ideen bietet.

stehen, um das Fach Musik zu unterrichten.
Kurz vor dem durch das Coronavirus ausgelösten Lockdown
traf sich das Junge Forum zu einem Stammtisch, bei dem

Es bleibt zu hoffen, dass das Junge Forum in Zukunft wächst,
mit Leben erfüllt wird und vielen angehenden Musiklehrer*innen weiterhilft und Freude bereitet.

eine gemeinsame Ideensammlung stattfand. Schnell wurde
Gegenstandsbezogene Theorie:
Die Analyse und Berücksichtigung der Individualität der Schülerinnen und Schüler
ist die Grundlage einer hohen Qualität von Musik im Schulalltag der Grundschule!

deutlich, dass den Studierenden praktische Erfahrungen im

Kontakt: barbara.mueller@bmu-musik.de

Umgang mit Schüler*innen fehlen. Ebenso besteht oft das

Hierbei spielen sowohl die Wahl der Musik
als auch der bedachte Einsatz dieser eine ausschlaggebende Rolle.

Ausblick – weiterer Forschungsbedarf
Ø Wirkung verschiedener Klänge auf die Ausführung einer bestimmten Handlung
Ø Wie verändert sich die Wirkung eines Stücks, wenn man einzelne Merkmale verändert (z.B. die Lautstärke, Instrumentenwahl oder das Tempo etc.)?
Ø Sicht der Kinder auf den Einsatz musikalischer Elemente im Schulalltag

Quellen
Ø Helmke, Andreas (2015): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und
Verbesserung des Unterrichts. Unter Mitarbeit von Franz E. Weinert. 7. Aufl. Seelze-Velber: Klett
Kallmeyer (Unterricht verbessern – Schule entwickeln).
Ø Bastian, Hans Günther (2007): Kinder optimal fördern – mit Musik. Intelligenz, Sozialverhalten und gute
Schulleistungen durch Musikerziehung. 4. Aufl. Mainz: Schott (Serie Musik, 8381).
Ø Fuchs, Mechthild (2015): Ziele des Musikunterrichts. In: Mechthild Fuchs (Hg.): Musikdidaktik
Grundschule. Theoretische Grundalgen und Praxisvorschläge. 1. Aufl. Innsbruck, Esslingen, Bern-Belp:
Helbling, S. 88-104
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Diese Masterarbeit entstand im Rahmen des von der Bertelsmann Stiftung geförderten Projekts
„Musikalische Grundschule im Lehramtsstudium“ (MuGL) unter der Leitung von Prof. Dr. Lina Oravec.

Autorin:
Stefanie Kesenheimer (2019)

Auftaktveranstaltung des Jungen Forums Musikunterricht Rheinland-Pfalz an der Universität Koblenz (Barbara Müller)
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KURZPORTRÄTS
PATRIK VOGT UND JOCHEN KELLER

UWE SANDNER IM GESPRÄCH
MIT JOACHIM JUNKER (APRIL 2020)

Dr. Patrik Vogt hat sich

Jochen Keller hat in Maast-

nach einem Lehramtsstu-

richt, Essen und Lübeck stu-

dium in Landau und dem

diert und ist seit 1995 als

Referendariat in Kaisers-

Trompeter bei der Deutschen

lautern im Jahr 2010 am

Staatsphilharmonie RLP be-

U

Fachbereich „Natur- und

schäftigt. Privat interessiert

der Pflege des klassisch-romantischen Repertoires, sondern

trieb wurde noch am 13.März bis auf weiteres abgesagt, die leise

Umweltwissenschaften“

er sich für Weltmusik, von

initiierte und leitete auch zahlreiche Aufführungen selten

Hoffnung auf eine, wie auch immer modifizierte, Aufrechterhaltung

der Universität Koblenz-

mongolischem Oberton-

gespielter und fast vergessener Werke. Außerdem arbei-

des Probenbetriebs zerstob drei Tage später.

Landau mit einer Arbeit

gesang über traditionelle

tete er intensiv mit Kindern und Jugendlichen zusammen,

Der gegenwärtige Lockdown führt zu herben Einschnit‑

zur Physikdidaktik pro-

indische Musik bis hin

die er mit vielfältigen konzertpädagogischen Angeboten

ten in die Arbeit von Dirigent*innen und Orchestermu-

moviert. Nach mehre-

zum aktuellen Jazz. Neben

und gemeinsamen Aufführungen mit professionellen

siker*innen. Welche Auswirkungen sind am Pfalztheater

ren Stationen als wissen–

dem Orchesterdienst ena-

Musiker*innen begeisterte. Er dirigiert regelmäßig das

besonders zu spüren?

schaftlicher Mitarbeiter

giert er sich seit 2006 als

Landesjugendorchester und leitet dessen Projektbeirat.

und Realschullehrer leitet er seit 2019 den Fachbereich

Musikvermittler. Im Laufe der Jahre wurden unter anderem

„Medienbildung, Mathematik, Naturwissenschaften, Musik,

die Websites www.junge-klassik.de, www.trompis-zeitreise.

Ihre Tätigkeit in Kaiserslautern steuert mit der Verbreitung

luten Vorrang. Dies hatte zur Konsequenz, dass das gesamte

Philosophie“ am Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung

de und www.trompis-tondschungel.de konzipiert und reali-

des neuartigen Coronavirus und des dadurch verursachten

Spielhaus, begünstigt durch die wohl einmalige Situation, dass

in Mainz.

siert. Nach mehrfachen Auszeichnungen steht die www.jun-

Shutdown auf ein unvorhersehbares Ende zu. Wie haben

die für die Notfallbesetzung erforderlichen Büros, also etwa

Neben der Organisation der Fortbildungsveranstaltungen

ge-klassik.de aktuell vor einer umfassenden Überarbeitung.

Sie den Ausbruch dieser Krise erlebt?

die der Intendanz, der Kaufmännische Direktion, der Personal-

bilden seine inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte die Einsatz-

Die Idee einer Audio-Guide Nutzung während einer

Manchmal muss man schnell lernen. Zugegeben, auch ich

abteilung oder etwa das Betriebsbüro, in der „Villa“, einem

möglichkeiten mobiler Endgeräte im Physikunterricht, spe-

Orchesterprobe konnte mit Hilfe von Sponsoren reali-

ereiferte mich noch Anfang März im Kreise der Kulturverant‑

separat zugänglichen Nebengebäude, untergebracht sind

ziell als Messinstrument, die Aufgabenkultur sowie die Physik

siert werden und kommt seither regelmäßig zum Einsatz:

wortlichen in Kaiserslautern über durchsickernde Gerüchte aus

und somit davon unbehelligt die dortige Arbeit fortgesetzt

des Alltags. Die Verbindung von Musik und Physik liegt Herrn

„Dies ermöglicht uns, die jungen Menschen im Live-Modus

der Politik, dass durchaus Theater- und Konzerthausschließungen

werden konnte, komplett geschlossen wurde. Nahezu alle

Vogt besonders am Herzen und er hat hierzu bereits umfang‑

mit zusätzlichen Informationen zu versorgen, ohne den

reich publiziert. Von ihm aufbereitete Themen sind z. B.

Probenablauf zu beeinträchtigen. Dadurch bleibt die

die Physik der Kirchenglocke, das Zustandekommen unter-

Konzentrationsspanne wesentlich länger erhalten und der

schiedlicher Klangfarben, die Physik des Glockenspiels oder

zusätzliche Informationsfluss macht die Orchesterprobe

die Funktionsweise eines Tonabnehmers von elektrischen

zu einem vielschichtigen Erlebnis.“ Die Reihe Das digitale

Gitarren. Für die Planung des ILF-Fortbildungsprogramms im

Klassenzimmer ergänzt das Angebot für Schulen mit einer

Fach „Musik“ arbeitet er mit den ILF-Musikmoderator*innen

Instrumentenvorstellung und einem Live-Chat.

zusammen und kooperiert eng mit dem BMU sowie der
Landesmusikakademie.

we Sandner war zwischen 2006 und 2020

zur Debatte stehen könnten, was wir alle damals als übertrieben

Generalmusikdirektor am Pfalztheater

erachteten. Als ich dann am Abend des 13. März eine deprimierend

Kaiserslautern und hat Haus am Ende der

unkonzentrierte letzte Bühnenprobe von Richard Strauss‘ Salome

vergangenen Spielzeit verlassen. Während

dirigierte, spürte ich, dass keiner mehr an die eine Woche später

seiner Tätigkeit in Kaiserslautern widmete er sich nicht nur

angesetzte Premiere glaubte. Dem war denn auch so: Der Spielbe-

Für den Träger des Pfalztheaters, den Bezirksverband Pfalz,
hat der Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter*innen abso-

Seit September 2020 ist Jochen Keller für zwei Jahre vom
Orchesterdienst freigestellt und entwickelt zusammen mit dem

Auch im privaten Bereich spielt die Musik bei Herrn Vogt

BMU und in Partnerschaft mit der Pädagogischen Universi-

eine große Rolle; beide Töchter lernen zwei Instrumente, er

tät Landau orchesterbezogene Konzepte zur Weiterbildung

selbst versucht sich am Klavier, an der Ukulele und am Bass.

von Lehrerkräften, von fachfremd Unterrichtenden bis hin zu
Leistungskurslehrer*innen. Ein weiterer Partner der Staats-

Link zum Institut für Lehrerfort- und -weiterbildung:

philharmonie ist die OMM (Orientalische Musikakademie

https://www.ilf-mainz.de/

Mannheim), mit der aktuell eine Instrumentenkunde für außer‑
europäische Instrumente entsteht (Text, Bild, Video). Diese

Persönliches Profil bei Resarchgate:

wird, wie alle anderen Materialien, kostenfrei zugänglich

https://www.researchgate.net/profile/Patrik_Vogt

gemacht. Dabei steht Jochen Keller den Unterrichtenden von
der Planung bis hin zur Betreuung von Projekten auf Wunsch
zur Seite.
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Uwe Sandner bei einer Probe mit Schüler*innen in der Fruchthalle Kaiserslautern am 06.03.2018 (Joachim Junker)
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festen Mitarbeiter*innen wurden in Kurzarbeit geschickt, für

noch soziale Funktionalität zusprechen, so erweist sich mit

von Zuhören und Beitragen, von Senden und Empfangen in

Gerade weil schulischer Musikunterricht in der Krise

die vielen, in ganz unterschiedlichen Vertragskonstruktionen

jedem Tag eindrücklicher, dass Musik und Theater sui gene-

schulischen Musikensembles erfahren wird, ist in anderen

nicht wie sonst stattfinden kann, stellt sich unweiger-

bereits engagierten Aushilfen, Orchesterverstärkungen,

ris analoge Kunstformen und somit dem analogen Leben

Bereichen und Fächern schwerlich nachzuholen.

lich die generelle Frage nach seiner Legitimation. Welche

Darstellergäste, Regie- und Bühnenbildner-Teams, Dirigenten

unverzichtbar sind. Meiner Überzeugung nach wird es von

Nach der partiellen Öffnung der Schulen am 4. Mai

und Komponisten mussten Lösungen gefunden werden, die

Tag zu Tag unmöglicher, mit diesen digitalen Zap-Formaten

wird auch der planmäßige Musikunterricht erhebli-

in einigen Fällen freilich auch auf harte „Kündigungen“ wegen

Kulturhaftigkeit vorzugaukeln. Insofern habe ich die Hoffnung,

chen Einschränkungen unterliegen. Insbesondere seine

Das derzeitige, jeglicher vorcoronarischer Selbstverständ-

„höherer Gewalt“ hinausgelaufen sind. Viele freischaffende

dass die Sehnsucht nach leibhaftigen Erlebnissen von kultu-

musikpraktischen Anteile, die in dem seit Mitte März

lichkeiten enthobene Leben macht uns für manche Utopien

Soloselbständige, die in Rheinland-Pfalz dadurch auf „Hartz IV“

reller Wucht und Opulenz bereits wächst und weiter wach-

durchgeführten netzbasierten Unterricht stark zurückge-

sensibler und aufgeschlossener, zeigt uns aber auch bishe-

zurückgeworfen sind, trifft das sehr hart, zumal wegbrechende

sen wird.

drängt wurden, sind wohl weiterhin kaum zu realisieren.

rige Verfehlungen bisweilen wie unter einem Brennglas. Wir

Daseinsberechtigung hat aus Ihrer Sicht die Vermittlung
musikalischer Bildung an Schulen?

Einnahmen sich bereits auch für kommende Spielzeiten

Nahezu alle professionellen Orchester haben in den

Wie wichtig ist es nach Ihrer Erfahrung, dass Kinder und

brauchen für die gigantischen Aufgaben der nahen Zukunft

abzeichnen. Aber auch die finanziell auskömmlich gestellten

letzten Jahren viel Zeit und Mühe in die Entwicklung und

Jugendliche nicht nur etwas über Musik wissen, sondern

Menschen, die zielgerichtet neue Technologien erfinden und

Ensemblesänger*innen und Orchestermusiker*innen haben

Durchführung pädagogischer Angebote für Kinder und

auch eigene musikpraktische Erfahrungen sammeln?

damit umgehen können. Sicher. Und wir brauchen Menschen,

große Probleme, ihre Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten.

Jugendliche investiert. Nun ist aber oft die Forderung zu

Musikpraktische Erfahrungen vermitteln Selbstwirksam-

die den Überblick behalten, wie und wo Technologien einem

Zumindest, wenn ihre Wohnsituation ein Üben nicht zulässt.

hören, nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs solle

keitserfahrungen, sie wecken Gefühle, ermöglichen „flow“.

lebewesenfreundlichen Leben dienlich sein können. Wir brau-

Der Weg in die Proberäume und Einsingezimmer jedenfalls ist

sich Unterricht vor allem auf sogenannte Kernfächer wie

Mit Emotionen Erlerntes ist ein Leben lang abrufbar.

chen Respekt, Toleranz, Offenheit, Aufgeschlossenheit und,

verschlossen. Anfang Juni zeichnet sich eine dezente Lockerung

Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen konzentrieren.

Rational gepauktes Wissen reicht bis zur nächsten Prüfung.

jawohl, auch ein Gutteil Demut. Wir brauchen musikalische,

dieser Praxis ab.

Sehen Sie die Gefahr, dass das bisher Erreichte durch sol-

Wie Sie sagen, in „netzbasierten“ Zeiten grassierender

kulturelle, humanistische, ethische Bildung. Wir brauchen

che Maßnahmen zunichte gemacht wird?

Digitalgläubigkeit halte auch ich auch Musikwissen für außer‑

Musiklehrer!

Im Tagesspiegel vom 17.04.2020 war zu lesen: „Wenn zwischen den Musikern ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten

Ihre Befürchtung teile ich, insbesondere mit den Erfah-

ordentlich wichtig. Dies kann aber nur andocken an Erlebnisse

Erinnern wir uns abschließend zurück an eine Zeit ohne

werden muss, sind Sinfonieorchester aber überhaupt nicht

rungen im Nacken, wie auf Ergebnisse etwa der PISA-

eigener musikalischer Betätigung. Und noch etwas: Wer

virusbedingte Einschränkungen und richten gleichzeitig

spielfähig.” Stimmt das aus Ihrer Sicht oder könnten leichte

Erhebungen reagiert wurde und in welchem Maße bereits

einmal an der Herstellung berauschender, die Emotionen

den Blick nach vorne. Wie könnte ein idealer schulischer

Lockerungen des Shutdown zu innovativen Aufführungs-

vor der Pandemie professionell vorangetriebene Interessen

aufwühlender Erlebnisse beteiligt war, kann im Leben bes-

Musikunterricht nach Überwindung der gegenwärtigen

und Hörformaten führen?

von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen Einfluss auf die

ser die Herstellung von Emotionen erkennen, durchschauen,

Pandemie aussehen?

Sämtliche Opern- und Konzerthäuser arbeiten im Moment

Schul- und Hochschulpolitik bis in die Curricula hinein genom-

einschätzen und wesentlich sicherer entscheiden, in welchen

Viel schwellenärmer, ein auf der Erfahrung möglichst

mit großem Eifer an neuen Theater-und Konzertformaten, die

men haben, die, auf ganzheitliche Menschwerdung ausge-

Lebensbereichen und in welchen Situationen man dies her-

jeder Schülerin, jedes Schülers aufbauender musikprakti-

unter Corona-Arbeitsschutzrichtlinien realisierbar sind. Dazu

richtete kulturellen Belangen entgegenstehend, einzig die ra-

beiführen, genießen, akzeptieren oder sich dagegen wapp-

scher Unterricht, auf dessen Grundlage dann in die tiefen,

gehören zur Zeit ca. einstündige pausenlose Liederabende,

sche ökonomische und technologische Verwertbarkeit von

nen möchte.

beglückenden Lebensweisheiten der Kunstmusik geblickt

Kammerkonzerte, klein besetzte Originalliteratur aus

Schulabgänger*innen im Auge haben. Deutsch, Mathematik

Renaissance, Barock, Frühklassik oder Moderne, Bearbeitungen

und Fremdsprachen sind wichtig, ohne jeden Zweifel. Den ein-

großer Werke für Kammerbesetzungen, Oper konzertant,

zig wirksamen und nachhaltigen Schutz vor den Problemen,

Oper am Klavier, freie Theaterformen, Freiluft-Konzepte und

die solutionistisches Denken, Mangelbildung und die aso-

Ähnliches. Es wird in den kommenden Wochen sehr span-

ziale Netzwerknutzung gleichermaßen aufwerfen, wie Hass-

nend sein, was die Kreativbranche da alles ausheckt. Und in

exzesse, Rechtsverdummungen, Manipulierbarkeit und

den kommenden Monaten und Jahren wird sich erweisen,

Autokratenanbetung, bieten mittelfristig allein Zivilisation

was tatsächlich künstlerischen Wert und Bestand gehabt

und Kultur. Und dieser Schutz ist auch nur mittel- bis lang-

haben wird. Denn machen wir uns nichts vor: Solange zum

fristig erfolgreich aufzubauen. Und dies wiederum ist ohne

Schutz vor dem Corona-Virus Abstände von 1,5 Metern im

Musik- und Kunstunterricht, ohne Ethik und Philosophie an

Publikum und bei Streichern, von 3 Metern bei Bläsern und

den Schulen aussichtslos.

Chorsängern und von 6 Metern bei „exzessiv sprechenden

Nicht nur die Arbeit professioneller Orchester, son-

und singenden“ Darstellern auf der Bühne gelten, wird es

dern auch die von Schulchören und -orchestern ist in der

kein Konzert, kein Theater geben in der Form, wie wir es ken-

gegenwärtigen Situation stark beeinträchtigt. Welche

nen und so sehr lieben.

Bedeutung haben schulische Musikensembles Ihrer Ansicht

Gegenwärtig setzen viele professionelle Klangkörper auf
digitale Angebote. Könnte das langfristig dazu führen, dass
das Publikumsinteresse an Live-Konzerten sinkt?

nach für gelingende musikalische Bildungsprozesse?
Eine existenzielle. Und zwar für musikalische und
gesellschaftliche Bildungsprozesse. Was an spielerischer,

Meine große Hoffnung ist, dass das Gegenteil der

sinnlicher, direktester Verinnerlichung von gelingendem

Fall sein wird. Konnte man diesen unzähligen, kleintei-

Interagieren, von Inbezugsetzung von eigenem und kollek-

lig zerfaserten Digitaldilettantismen und abgestandenen

tivem Wollen, der Wechselwirkung von Selbständigkeit und

Elektroaufwärmungen zu Beginn der Krise wohlwollend

Allgemeindienlichkeit, von Eigeninitiative und Zurücknahme,

28

werden kann.
Pfalztheater Kaiserslautern(Anton Kas, Adobe Stock 71291447)
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MUSIKUNTERRICHT IM ZEICHEN DER
CORONA-KRISE

schon unter den zeitlichen Rahmenbedingungen als extreme

musikbezogene Inhalte in Arbeitsaufträge aufnehmen. Wie

Herausforderung dar.

dies organisiert oder gegebenenfalls durchgesetzt wird und
was von den Kernanliegen des Musikunterrichts dabei übrig‑

Einhaltung der Hygienevorschriften, Profilklassen und

bleibt, kann man sich vorstellen.

Musik-AGs

Rheinland-Pfalz regelt nun ab dem 4. Mai die Wieder-

ÜBERLE GU NG EN ZU R A K T U EL L EN S I T UAT I O N
Arbeitsgrup p e d es B M U , R e d a ktion : J oac h i m J u n ker

D

soll, dass die „Kernfächer“ in äußerst bescheidenem Maße

aufnahme des Präsenzunterrichts in den Klassenstufen 10-12

Ein noch größeres Problem bedeuten die hygienischen und

so, dass halbierte Lerngruppen in wöchentlichem Wechsel

organisatorischen Rahmenbedingungen. Was bleibt von den

nach Stundenplan unterrichtet werden sollen. Dies erscheint

traditionellen Möglichkeiten des Musizierens übrig, wenn man

auf den ersten Blick als die bessere Alternative, da tatsächlich

die Abstandsregelungen einhalten muss? Dieses Problem

alle Fächer gleich behandelt werden. Doch bei genauerem

reicht weit über das Klassenmusizieren hinaus in unsere

Hinsehen zeigen sich auch hier zahlreiche Probleme.

Arbeit mit AGs, ins Laienmuszieren und in die professionelle

Bis zu den Sommerferien bleiben noch zwei Monate, die

Musikszene. Berlins Kultursenator Klaus Lederer wird letzte

er vorliegende Essay entstand Ende April

Musiklernens. Begründungen und Beispiele“. Hier steht ein

Zeugniskonferenzen finden allerdings schon in der vorletzten

2020 und wurde damals per Mail an

Satz, der die verschiedenen Aspekte des Musiklernens prä-

Schulwoche statt, und innerhalb der Frist liegen an den meisten

die Mitglieder des BMU-RLP versendet.

zise zusammenfasst:

Schulen zwei Feiertage mit verlängerten Wochenenden. Aus

„(…) darum müssen wir davon ausgehen, dass wir im

gesundheitlichen Gründen werden nicht alle Schüler/-innen am

September oder Oktober ein vollbesetztes Orchester im

2

Inzwischen ist er zwar in einigen Aspekten

Woche im Berliner „Tagesspiegel“ mit der Äußerung zitiert:

überholt, viele grundsätzliche Probleme, die in dem Text

„Musik als aktiv gestaltendes, Sinn erzeugendes Körper-

Präsenzunterricht teilnehmen, wie auch nicht alle Lehrkräfte

Graben eines Opernhauses oder auf einer Konzertbühne

thematisiert werden, bleiben aber weiter hochaktuell.

handeln (enactive) ist dem Menschen ‚einverleibt‘ (embo-

zurückkehren werden. Selbst diejenigen Personen, die in die

nicht erleben werden, dazu braucht man keine beson-

died), in vokal-instrumentale Klang- und Handlungsräume

Schule kommen, fehlen möglicherweise zwischendurch wegen

deren hellseherischen Fähigkeiten. Hingegen wird aber

ausgedehnt (extended) und in soziale Situationen musika-

Krankheit oder anderer wichtiger Gründe. Von „Präsentismus“,

Kammermusik möglicherweise stattfinden können. Und

lischen Miteinanders eingebettet (embedded).“

also der im Schulbetrieb weit verbreiteten Haltung, trotz

es gibt ja auch Instrumente, die man auch mit Mundschutz

Krankheit in die Schule zu kommen, um nichts Wichtiges zu

bedienen kann.“5

Besonderheiten des Musikunterrichts

3

Nur das Schulfach „Sport“ scheint schlechter dran. Im aktuellen
Hygieneplan des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz

Insofern wird das Fach Musik durch die Corona-Krise bis ins

verpassen, wird von ärztlicher Seite inzwischen ausdrücklich

heißt es schlicht: „Sportunterricht kann aus Gründen des

Mark getroffen. Es lebt von der physischen Präsenz und es

abgeraten. Gleichzeitig sollen aber so viele Leistungsnach-

Dietrich Schnabel, Leiter des Blockflötenorchesters Mainz,

Infektionsschutzes derzeit nicht stattfinden.“ Musikunterricht

lebt gleichzeitig von der sozialen Einbettung.

weise erbracht werden, dass das Schuljahr anerkannt werden

rechnet auf seiner Homepage die Konsequenzen durch:

1

dagegen ist, in unserem Bundesland jedenfalls, nicht ausge‑
schlossen. Sportlehrer/-innen verschicken im Fernunterricht

kann. Lehrkräfte müssen dabei auch noch den Spagat leisMusikunterricht nach der Schulöffnung am 4. Mai

Anleitungen zur täglichen Bewegung an ihre Klassen.

ten zwischen den Schülerinnen und Schülern, die zwischen-

„Wenn man immer 1,5m – 2m voneinander entfernt blei-

durch in den Präsenzunterricht kommen, und anderen, die

ben soll, ist das ein rein rechnerisches Problem. Ein Mensch

Verschicken wir Anleitungen zum täglichen Musizieren? Ein

Gemäß den Vorschlägen der Leopoldina-Akademie konzen-

im Fernunterricht verbleiben. Dass Schüler/-innen in diesem

ist ca. 70 cm breit und tief, im Sitzen eher noch mehr. Dann

Problem dabei scheint zu sein, dass Musizieren in höherem

trieren sich manche Bundesländer auf die Hauptfächer.

Rahmen noch zu musikalischen Äußerungen und Handlungen

benötigt also jeder Spieler einen Kreis mit dem Radius:

kommen, die ja zunächst ausprobiert und erfahren werden

(Mensch ÷ 2) + 1 Meter um sich herum, also eine Fläche von

wollen, bevor man sie überhaupt bewerten kann, stellt sich

(1,35m)² · π = 5,73m². Also benötigen wir für ein Orchester

Maße ein „Mannschaftssport“ ist, das Musiklernen mühsamer,
der Erfolg beim Einzelnen weniger spürbar – es sei denn, er

„In Bildungsgängen, in denen am Ende der Sekundarstufe

betreibt Musik schon privat.

I zentrale Abschlussprüfungen stattfinden, sollte der

Nicht ohne Grund stellen die Musikdidaktik und die Lehrpläne

Schulbetrieb zunächst in jenen Jahrgangsstufen aufgenom-

seit ca. drei Jahrzehnten das Musizieren in den Mittelpunkt

men werden, die vor dem Abschluss stehen. Bei allen wei-

des Unterrichts. Klassenmusizieren und Profilklassen sind im

teren Jahrgängen ist ein gestuftes Vorgehen mit reduzier-

neuen rheinland-pfälzischen Lehrplan für die Sekundarstufe I

ter Stundenzahl und mit Konzentration auf die Kernfächer

fest verankert. „Musikalische Äußerungen und Handlungen“

(Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen) zu empfehlen. In

sind elementarer Bestandteil des Musiklernens, die musikali‑

einer weiteren Stunde pro Tag können von den Schüle-

sche Handlungsfähigkeit der Schüler/-innen und ihre musika-

rinnen und Schülern erledigte Arbeitsaufträge überprüft und

lische Wahrnehmung sollen kontinuierlich erweitert werden.

kommentiert werden. Diese Stunde kann auch genutzt wer-

Fehlt das gemeinsame Musizieren, fällt auch der für uns zen-

den, um neue Arbeitsaufträge zu vergeben, welche die Schü-

trale Bestandteil im Funktionskreis des Musiklernens weg.

lerinnen und Schüler in Heimarbeit erledigen. Diese Arbeiten

Weder der private Musikunterricht noch ein anderes Schulfach

müssen sich nicht auf die Kernfächer beschränken, son-

können das Fach Musik hier ersetzen.

dern können die Inhalte der anderen Fächer aufnehmen.“4

In dem ziemlich aktuellen Buch Musiklernen. Bedingungen
– Handlungsfelder – Positionen findet sich ein Beitrag von

Praktisch bedeutet das den Ausfall des Musikunterrichts, der

Wolfgang Rüdiger: „Körperlichkeit als Grunddimension des

nur durch die theoretische Möglichkeit kompensiert werden

30

(Fokussiert, Adobe Stock 339680389)
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mit 35 Spielern einen Saal mit einer Mindestgröße von

der Schule sagt der Hygieneplan der Landesregierung: „Diese

200,4m², in dem wir uns gleichmäßig verteilen müssten.

Masken sollten zumindest in den Pausen und bei der Schü-

Dazu käme dann noch der Platz für den Dirigenten und der

lerbeförderung getragen werden. Dies darf aber nicht dazu

Platz, den wir benötigen, um uns zu bewegen, die Plätze

führen, dass der Abstand unnötigerweise verringert wird. Im

zu wechseln, etc. Die Regierungen von Niedersachsen und

Unterricht ist das Tragen von Masken bei gewährleistetem

Rheinland-Pfalz rechnen sogar noch großzügiger und sagen,

Sicherheitsabstand nicht erforderlich.“ Wenig später wird aller-

jeder Mensch benötige 10m² – und das nur beim Einkaufen.

dings das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abgesehen davon, dass kein Orchester einen angemessen

(BfArM) zitiert: „Auch mit Maske sollte der von der WHO

großen Proben- oder Konzertraum hat, (...) kann ich mir

empfohlene Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu

nicht vorstellen, mit einem Orchester zu musizieren, bei

anderen Menschen eingehalten werden.“ Dies liest sich wie

dem auf 10m² jeweils nur ein einziger Spieler sitzt. Schweren

„Doppelt genäht hält besser.“ Wahrscheinlich wird der soziale

Herzens muss ich also hiermit alle Orchesterproben und

Druck zunehmen, die Maske möglichst ständig zu tragen.

Veranstaltungen bis Mitte Juni absagen. Ich hoffe, dass

In den letzten Tagen sind ohnehin vermehrt Stimmen zu

man gegen Ende Juni/Anfang Juli wieder besser absehen

hören, die das Singen und Sprechen zu einem besonderen

Wir sollen also unsere gemeinsamen Erfahrungen mit der

viele Endorphine und Glücksgefühle aus. Nicht umsonst sind

kann, wie es weitergeht.“6

Infektionsrisiko für die Mitmenschen erklären (so etwa der

Krise im Unterricht durchaus thematisieren. Dass die künstle-

wir so häufig nach einer Probe zwar erschöpft, aber auch

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im DLF-Interview

rischen Fächer hierfür besonders geeignet sein könnten, wird

zutiefst zufrieden oder in einem besonderen Hochgefühl.

am 22.04.2020).

nicht bemerkt; sie kommen im Gutachten auch nirgends als

Genau das empfinde ich das Perfide an der aktuellen

Bei den meisten musikalischen Arbeitsgemeinschaften wer-

(Michael, Adobe Stock 342869449)

den wir ohnehin erleben, dass sie durch den gestaffelten

Offensichtlich ist, dass das Singen und das Spiel von

solche vor. Überhaupt scheint sich die Vorstellung von Schule

Situation – die Abstandsregeln in der Corona-Situation

Unterrichtsbeginn und das gesundheitsbedingte Fehlen von

Blasinstrumenten durch das Tragen von Mund-Nasen-Masken

in den Ministerien und in der Öffentlichkeit darauf zu fokus-

verunsichern uns und das Virus ängstigt. Und ausgerech-

Mitgliedern nicht mehr spielfähig sind. Dazu kommt aber nun

massiv behindert werden. Dies trifft den gesamten Unterricht

sieren, dass Fakten und bestimmte Fähigkeiten vermittelt und

net das, von dem wir wissen, dass es uns am Besten hel-

das Raumproblem, das auch für das Klassenmusizieren gilt.

und die Musik-AGs, ganz besonders aber Chor- und Blä-

geübt werden, aber in der Regel kein Meinungsaustausch

fen kann, das Miteinander im Orchester und in der Musik,

Sind „Profilklassen auf Abstand“ in der Schule möglich und

serklassen. Auch für das Unterrichtsgespräch in der Klasse

stattfindet und schon gar keine ästhetischen Urteile gefällt

dürfen wir nicht tun.“9

gegebenenfalls sinnvoll?

bedeuten Mund- und Nasenmasken eine besondere Belastung.

werden – oder gar gemeinsam musikpraktisch gearbeitet wird.
Je länger die Krise und die damit verbundenen Einschränkungen

Viele Schüler/-innen haben ohnehin schon Schwierigkeiten,
Musikunterricht und Maskenpflicht

sich sprachlich deutlich zu artikulieren; jetzt kommt ein

Bewegen und Tanzen

zusätzlicher Schalldämpfer hinzu, und das in oft ohnehin

dauern, desto mehr dürfte das Wegbrechen dieser musikalischen Glückserfahrungen Musiklehrkräfte und musikalisch

Ein weiterer belastbarer Faktor ist die Maskenpflicht, die

problematischer Akustik. Wie aber sollen die Schüler/-innen

Dass das Handlungsfeld „Bewegen und Tanzen“ (einschließlich

als sozialer Standard etabliert werden soll. Rheinland-

jetzt anders kommunizieren als im Klassengespräch? „Partner-

der szenischen Interpretation von Musik und Musiktheater)

pfälzische Schüler/-innen erhalten vom Land eine Mund-

und Gruppenarbeit sind nicht möglich“, sagt das Hygienepapier

durch die Hygienevorschriften ebenso gravierend betroffen

Nasenschutzmaske („Darüber hinaus haben wir für

der Landesregierung und wischt damit bewährte unterrichtli-

ist, darf nicht vergessen werden. Auch hier fallen damit nicht

unsere Schülerinnen und Schüler Alltagsmasken orga-

che Arbeitsformen lapidar vom Tisch. Im Fach Musik geht es

nur wichtige musikalische Erfahrungen weg, sondern gerade

Ein weiterer belastender, aber deutlich unterschätz-

nisiert, damit sie direkt richtig in die Schule starten kön-

oft um Emotionen und ästhetische Wertungen. Hier fällt die

auch Aktivitäten, die Schüler/-innen als Kontrastelemente im

ter Faktor ist das Wegbrechen schulischer Routinen. Der

nen“, so Bildungsministerin Hubig laut Pressemitteilung der

Mimik als zentraler Faktor der Verständigung weg, der allen

Schulalltag schätzen, Aktivitäten, die im Übrigen auch aus

Deutschlandfunk hat am 21.04.2020 ein interessantes

Landesregierung vom 21.4.2020 ). Zur ihrer Verwendung in

Menschen seit frühester Kind vertraut ist.

sportmedizinischer Sicht besonders wichtig wären.

Interview mit der US-amerikanischen Psychologin Ramani

7

engagierte Kinder und Jugendliche psychisch belasten.
Wegbrechen von Routinen und psychische Erschöpfung

Dursuvula geführt zum Thema der „moralischen ÜbermüMeinungsaustausch im Unterricht

Verlust positiver Erfahrungen

dung“. Kern der Sache ist, dass man in dieser Krise bei gewöhnlichen Alltagssituationen wie etwa dem Einkaufen aus dem

Dabei bemerkt ja auch das Leopoldina-Gutachten gleich

Dietrich Schnabel, der bereits zitierte Leiter des Blockflö-

zu Anfang, dass „der das Lernen unterstützende und die

tenorchesters Mainz, fasst treffend zusammen, welche psy-

gesellschaftliche Teilhabe einübende soziale Austausch mit

chischen Auswirkungen die geltenden Abstandsregeln auf

„Erstens, bin ich ein Risiko für andere? Zweitens, bringe

Gleichaltrigen und Lehrkräften“ eine wesentliche Funktion

Mitglieder von Musikensembles haben können:

ich die, die mit mir leben, in Gefahr? Und drittens,
braucht jemand anderes die Dinge, die ich kaufe, dringen-

von Schule ist. Gegen Ende folgt dann noch einmal – im
Zusammenhang ein wenig isoliert – die etwas vage Passage:

(alexandra, Adobe Stock 329770892)
32

Konzept gerät und sich folgende Fragen stellt:

„Erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort. Als Musiker

der als ich? (…) Das Konzept der moralischen Übermüdung

sind wir ausgesprochen glückliche Menschen, weil wir

kann uns helfen, zu erkennen, warum wir plötzlich so leicht

„Auch sollte die Unterbrechung des gewohnten Unterrichts

immer die Möglichkeit haben, unsere Frustration, Trauer,

die Geduld verlieren, wir schneller frustriert sind, warum

und der außerhäuslichen Betreuung, die damit verbundene

Wut, Ärger mithilfe des Musizierens zu bekämpfen und

wir plötzlich streiten. Das passiert, wenn unsere kognitive

Unterbrechung sozialer Kontakte zu Gleichaltrigen und das

in den Griff zu bekommen. Kunst im Allgemeinen fördert

Bandbreite erschöpft ist. Wir alle führen Leben, in denen

Krisenhafte der Gesamtsituation nach Wiedereröffnung der

das persönliche Wohlfühlen, aber vor allem schüttet das

es kaum Platz zwischen den einzelnen Aktivitäten gibt. Ich

Bildungseinrichtungen aufgegriffen werden.“8

gemeinsame Musizieren mit anderen Menschen besonders

sage jedem, lasst euch mehr Zeit. Ihr seid langsamer. Holt
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Atem, nehmt euch den Moment und ja, es wird Zeiten

auslösen (Wer sagt denn, dass sämtliche Psychopathen/-innen

noch stärker betroffen, aber er hat sicherlich gesamtgesell-

geben, wo wir nicht so geschmeidig sind. Das ist halt so,

während der Corona-Krise stillhalten?)? Darf ich einen Schüler

schaftlich gesehen die größere Lobby.

wenn man psychologisch erschöpft ist.“10

oder eine Schülerin auffordern, die Maske abzunehmen,

Es erscheint inzwischen nicht unmöglich, dass sich die Krise

oder dringe ich damit unzulässig in seine oder ihre persönli-

und der dadurch bedingte Ausnahmezustand bis 2022 hin-

Neben die moralische Übermüdung dürfte allerdings auch die

che Schutzsphäre ein (Hieß es nicht einmal „In Deutschland

ziehen können. Vor diesem Hintergrund ist es für eine ziel-

Übermüdung aus Angst treten: Wer und was gefährdet mich?

zeigen wir Gesicht!“)? Wie gehe ich damit um, dass Schü-

führende Reaktivierung und Weiterentwicklung des Musik-

Insgesamt werden uns im Unterrichtsgeschehen alle Facetten

ler/-innen das Abstandgebot verweigern – mit der mögli-

unterrichts von großer Bedeutung, über geeignete Überlebens-

von Haltungen gegenüber der Pandemie begegnen und aufei-

cherweise zutreffenden Begründung, sie hätten auch privat

und Überwinterungsstrategien nachzudenken.

nanderprallen: Furcht, aber auch Hysterie, Gelassenheit, aber

einen ständigen und dichten Kontakt? Was passiert bei Regen,

auch Leichtsinn. Dies kann sich in Schülergruppen zu einer

wenn die Schutzmasken nass werden und alle ins Gebäude

Gruppendynamik verdichten, die schwer zu durchschauen,

drängen? Wie gehe ich mit der Weigerung um, im Unterricht

zu bewältigen und auszuhalten ist.

Zu den vorhandenen digitalen Lernangeboten

Gegenstände zu benutzen? Darf ich Schüler/-innen verpflich-

Digitale Lernangebote können hier sicher weiterhelfen – allein

„Das Lehrpersonal wird die Einhaltung der Hygiene im

ten, ein benutztes Keyboard zu reinigen? Bereits im Vorfeld

schon, weil der von medizinhygienischen Problemen minimal

Schulbetrieb als Teil des pädagogischen Auftrags überwachen“,

der Schulöffnung fallen wichtige Entscheidungen: Erlaubt

tangierte Fernunterricht es wohl erleichtert, „bei der Sache zu

wird Günther Schartz, Vorsitzender des Landkreistages, in der

der Schulträger die mehrmalige Nutzung eines Fachraumes

bleiben“. Allerdings ist auch diese Unterrichtsform mit zahl-

Pressemitteilung der Landesregierung zitiert. Der Hygieneplan

hintereinander? Nimmt die Schulleitung bei der Erstellung

reichen Problemen verbunden:

entfaltet die Details. So müssen etwa aus Sicherheitsgründen

bzw. Überarbeitung des Stundenplans Rücksicht auf fachli-

verschlossene Fenster für die Querlüftung geöffnet werden,

che Notwendigkeiten? Gibt es genügend Reinigungs- und

• Viele digitale Angebote sind vor allem Material-

Pausenaufsichten müssen auch „tote Ecken“ im Schulgelände

Desinfektionsmittel? Wie lange dauert es, bis sich die gesamte

sammlungen, die didaktisch nicht durchdacht sind und

inspizieren und den Einlass zu den Schülertoiletten kontrollie-

Schülergruppe am einzigen Waschbecken im Raum unter

ren. Das Abstandsgebot gilt auch im Lehrerzimmer und in

Einhaltung der Abstandsregelung die Hände gewaschen hat?

der Teeküche – und sicherlich, auch wenn es im Hygieneplan

Wer überwacht inzwischen das Geschehen auf dem Flur?

nicht direkt steht – am Schulkopierer. Wie viel Zeit bleibt da
noch für die organisatorische Vor- und Nachbereitung einer

Folgen für den Musikunterricht

womöglich materialreichen Unterrichtsstunde?
All diese Faktoren zusammengenommen führen zu dem
Heikle Situationen im Schulalltag

bei sinnvollem Gebrauch viel Arbeit machen.

(Jane, Adobe Stock 281187311)

generell öffnet, geht vermutlich in Musik noch weiter
auseinander als in anderen Fächern.
• Schüler/-innen werden leicht auf ihre eigene musikali-

• Die technischen Voraussetzungen in den Schulen, aber

sche Erfahrung zurückgeworfen und ein gemeinschaftlich

auch in den häuslichen Arbeitszimmern von Lehrkräften

erfahrenes Musizier-, Hör- und Denkrepertoire lässt sich

und den Schüler/-innen-Haushalten sind höchst unter-

nur unter extrem erschwerten Bedingungen aufbauen.

schiedlich, und gerade die „Pioniere“ digitalen Unterrichts

• Es entsteht möglicherweise der Eindruck, der analoge

verlieren in ihrer Begeisterung den zurückgebliebenen

Musikunterricht und die Ausbildung dafür seien dank

und zerfaserten digitalen Alltag oft aus dem Blick.

erfolgreicher Digitalisierung verzichtbar.

Schluss, dass ein regulärer Musikunterricht auf der Grundlage

• Verschiedene Schulen und Institute etablieren offen-

• Warum etwa soll sich die Politik durch den gerade mani-

des Lehrplans im restlichen Schuljahr nicht möglich sein wird

sichtlich sehr unterschiedliche Praktiken digitaler

fest gewordenen Mangel an Fachlehrkräften in der

Überhaupt sind viele heikle Situationen zu erwarten, die

– verbunden mit beachtlichen Frustrationserfahrungen bei

Kommunikation und digitalen Unterrichts, die kaum

Grundschule beeindrucken lassen? Es gibt doch schon

gewohnte Verfahrensweisen auf den Kopf stellen. Handelt es

allen Beteiligten. Dass Musikunterricht ein höchst komplexes

miteinander kompatibel sind. Allein das Lesen die-

so viele tolle Unterrichtsvideos, die auch die fachfremd

sich bei einer unbekannten Person mit auffälliger Maskierung

und auch verletzliches Geschehen ist, bleibt Außenstehenden

ser Konzepte erweckt oft den Anschein einer babylo-

eingesetzten Klassenlehrer/-innen verwenden können!

um einen Schüler, der das Maskengebot auf originelle Weise

in der Regel verborgen und man wird hier niemandem bösen

interpretiert, oder sollte ich vielleicht doch besser Amokalarm

Willen unterstellen wollen. Gleichwohl wird es notwendig

• Viele Schulen setzen ihre Lehrkräfte und ihre Schü-

sein, unterrichtende Kolleginnen und Kollegen vor schleichen-

ler/-innen im Fernunterricht durch rigide Terminpläne

den oder massiven (Selbst-) Vorwürfen zu schützen, sie ver-

unter einen Druck, den man unter den Bedingungen

sagten als Lehrkräfte gerade in einer so wichtigen Situation.

des gesellschaftlichen Ausnahmezustands schon über-

Was schon gesamtgesellschaftlich ein Problem ist, spitzt sich

griffig nennen muss. Haben wir allesamt keine gravie-

im System Schule zu und zeigt sich in verschärfter Form im

renden Alltagsprobleme? Gibt es keine Tage, an denen

Musikunterricht: Man kann nicht Normalität und Ausnah-

anderes wichtig ist als Schule?

unterricht zum Zubringer der Medienbildung wird anstatt die Medien zum Zubringer des Musikunterrichts.
Hier gibt es sicher noch einiges zu bedenken und zu tun.
Rettung des „analogen“ Musikunterrichts?

• Zahlreiche kreative Angebote setzen bei den Schülerinnen

Noch schwieriger aber erscheint die Frage, wie der analoge

als zentrale Aufgabe an, sich für die Entlastung und den Schutz

und Schülern bereits eine entwickelte Kreativität voraus,

Musikunterricht und das Musizieren an den Schulen zu ret-

der Kolleginnen und Kollegen einzusetzen.

die unterrichtlich noch kaum oder gar nicht angebahnt

ten sind. „Digital“ folgt dem gesellschaftlichen und politi-

wurde.

schen Mainstream und dem Sog der Krise, „analog“ stemmt

In der Krise spüren wir auch den besonders niedrigen Stellen-
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• Des Weiteren besteht die Gefahr, dass der Musik-

mezustand gleichzeitig praktizieren. Der BMU sieht es daher

Stellenwert der künstlerischen Fächer

(titima157, Adobe Stock 334451614)

nischen Sprachverwirrung.

• Viele Videoformate bilden ein funktionierendes analoges

sich dagegen. Ohnehin ist hier in den letzten Jahren eine

Musizieren ab, wobei aber der Zugang zu dieser Praxis

bedenkliche Entwicklung zu beobachten: Je älter die Schü-

im Unterricht nicht mehr aufgebaut wird.

ler/-innen werden, desto größer wird ihre Scheu, sich in der

wert, der den künstlerischen Fächern zugemessen wird.

• Musikalisch aktive Kinder und Jugendliche tun sich mit

Schule musizierend zu präsentieren – sei es, weil sie mit

Das Leopoldina-Papier erwähnt Kunst und Kultur mit kei-

den ihnen vorgelegten Angeboten erheblich leichter.

medialen Vorbildern nicht konkurrieren zu können glauben,

nem Wort. Der Sport ist zwar in der Schule möglicherweise

Die soziokulturelle Schere, die sich im Fernunterricht

sei es, weil sie hämische Bemerkungen der Mitschüler/-innen
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fürchten. Wir landen bei ganz zentralen Fragen: Warum brau-

Anmerkungen

chen wir Kunst überhaupt und warum brauchen wir Musik
an der Schule? Warum sollen sich Menschen künstlerisch,

1.

Nachsatz: „Ausgenommen davon ist die Abiturprüfung

gel (Online) vom 17.04.2020, https://www.tagesspiegel.

2.

Hrsg. von Wilfried Gruhn und Peter Röbke, Innsbruck,

t-auch-instrumente-die-man-mitmundschutz-bedienen-

darstellerisch, konzertierend überhaupt vor anderen exponieren? Und wie lernt man, diesen Menschen zuzuschauen
und zuzuhören und daraus einen Gewinn für sich selbst
3.

zu ziehen? Wie etabliert man im Rahmen der schulischen

4.

Hygienekonzepte funktionierende musikalische Praxen, wenn
das Klassenmusizieren und die bislang funktionierenden
Arbeitsgemeinschaften weggebrochen sind? Was wird aus

5.

bislang funktionierenden Kooperationen mit außerschulischen
Trägern, wenn die Basis der Tätigkeit verloren gegangen ist?
Die aktuelle Krise des Musikunterrichts

Christoph Spetner: Heinrich Schütz (Ausschnitt)

im Fach Sport.“

Esslingen, Bern-Belp: Helbling 2018.
Ebenda S. 130-154, Zitat S. 148f.

https://data.over-blog-kiwi.com/1/39/42/68/20200413/
ob_7bf3f2_leopoldina-corona-krise-bn-207230477.pdf

solches wegen etzlicher meiner componirten Musicalischen

wir nur begegnen, wenn wir sie uns eingestehen. Vielleicht

Operum selber / mit welchen ich aus Mangel der Vorlegere

müssen wir uns tatsächlich für eine Weile vom funktionie-

biß anhero / wie auch noch anjetzo / zurück stehen müs-

renden Unterricht nach Lehrplan und von den etablierten

sen / biß vielleicht der Allerhöchste bessere Zeiten förder-

Ensembles verabschieden. Vielleicht müssen wir erst einmal

lichst gnädig verleyen wolle. Vnterdessen aber / vnd damit

versuchen, die Essenz der Schulmusik überhaupt zu retten.

mein von GOtt verliehenes Talentum in solcher edlen Kunst

Vielleicht müssen wir verstärkt auf freiwillige Projekte mit den-

nicht gantz ersitzen bleiben / sondern nur etwas weniges

jenigen Schülerinnen und Schülern setzen, die das Fach ver-

schaffen vnd darreichen möchte / habe ich etzliche kleine

missen und sich mit ihm identifizieren. Vielleicht müssen wir

Concert auffsetzen / vnd gleichsamb als Vor-Boten mei-

in den Ferien eine musikalische Sommerschule unter Corona-

ner Musicalischen Werck zur Ehre Gottes anjetzo heraus-

Bedingungen anbieten. Vielleicht müssen wir ganz neue For-

geben (…).“11

6.
7.

-kann/25749746.html (Stand: 06.10.2020).

http://www.dietrich-schnabel.de (Stand: 06.10.2020).

Die Quelle ist leider nicht mehr unter dem ursprünglich
angegebenen Link abrufbar.

(Stand: 06.10.2020).

8.

mit Mundschutz bedienen kann“, „Die Beschränkun-

10. Die Quelle ist leider nicht mehr unter dem ursprünglich

Frederik Hanssen: „Es gibt auch Instrumente, die man
gen im öffentlichen Leben sollen abgebaut werden.

Was bedeutet das für die Berliner Kultur? Ein Gespräch mit Kultursenator Klaus Lederer“, in: Der Tagesspie-

Der gerade entstehenden Krise des Musikunterrichts können

de/kultur/klaus-ledererzur-oeffnung-der-kultur-es-gib-

9.

Wie Anm. 4.
Wie Anm. 6.

angegebenen Link abrufbar.

11. http://heinrich-schuetz-haus.de/swv/daten/daten_

swv_282-305.htmhttp://heinrich-schuetz-haus.de/swv/
daten/daten_swv_282-305.htm (Stand: 06.10.2020).

(Pixabay)

mate für Schulkonzerte auf Abstand entwickeln.
Die Krise des Dreißigjährigen Krieges war weitaus schlimmer
Ein erfolgreiches historisches Vorbild

als die Corona-Krise für uns im immer noch vergleichsweise
wohlhabenden und wohlgeordneten Deutschland. Aber viel‑

Historisch sind wir nicht ohne Vorbild. Im 18. Jahr des Dreißig-

leicht können wir uns durch Heinrich Schützens Idee von

jährigen Krieges, der große Teile Deutschlands verwüstete

einer Musik als Vorbotin besserer Zeiten inspirieren lassen.

und in manchen Gegenden nur 30 % der Bevölkerung am

Sein Konzept ist ja aufgegangen, auch wenn er das musika-

Leben ließ, wo mit der Zeit sogar den Fürsten das Geld für die

lisch glanzvolle 18. Jahrhundert und die Musik von Johann

Musik ausging, veröffentlichte der Dresdner Hofkapellmeister

Sebastian Bach selbst nicht mehr erlebt hat.

Heinrich Schütz seine „Kleinen geistlichen Konzerte“, Kirchenmusik auf der Höhe der Zeit, aber für variable, den jeweiligen
Möglichkeiten angepasste Besetzungen. In seiner Widmung
an den Freiherrn Heinrich von Friesen auf Rötha ist Folgendes
zu lesen:
„WElcher gestalt vnter andern freyen Künsten / auch die
löbliche Music / von den noch anhaltenden gefährlichen
Kriegs-Läufften in vnserm lieben Vater-Lande / Teutscher
Nation / nicht allein in grosses Abnehmen gerathen /
sondern an manchem Ort gantz niedergeleget worden /
stehet neben andern allgemeinen Ruinen vnd eingerissenen Vnordnungen / so der vnselige Krieg mit sich zu bringen pfleget / vor männigliches Augen / ich erfahre auch

36

Elias Gottlob Haussmann: Johann Sebastian Bach (Ausschnitt)
37

N EW SLET TER DES BMU-L AND E S VE RBA N D E S RH E I N L A N D - PF A LZ – 1 1 / 2 0 2 0

ELMU – E-LE ARNING MUSIK

Und wie finanziert sich elmu?

Kann man sich Schule ohne Wikipedia noch vorstellen?
Bestimmt, aber nur, wenn man dabei auch gleichzeitig

Das, was bisher zu sehen ist, wurde mithilfe der Hochschule
für Musik und Theater München und Spenden der Castringius

von U l rich K aiser

W

an YouTube denkt.
2.

Zum anderen braucht ELMU Education e.V. Geld, um

Kinder & Jugend Stiftung München sowie der Erika und Georg

kurzfristig den Unterhalt der Seite und langfristig die

Dietrich Stiftung aufgebaut. Darüber hinaus wurde der

technischen Entwicklungen finanzieren zu können. Zum

Verein ELMU Education e.V. als Träger der Website gegrün-

Beispiel gibt es eine Anfrage zur Zusammenarbeit mit dem

det, der 2019 vom Finanzamt München als gemeinnützig

gemeinnützigen Verein Musicians for a better life, der sich

anerkannt worden ist. Ziel des Vereins ist es, den digitalen

für Musikunterricht in Tansania und Rumänien engagiert.

ährend der durch das Sars-CoV-2-Virus

fest davon überzeugt sein, dass E-Learning auf Dauer nie den

Wandel im Bildungsbereich mitzugestalten und die »Volks-

Leider kann elmu hier noch nicht helfen, weil derzeit keine

veranlassten Schulschließungen im ver-

Präsenzunterricht ersetzen wird, aber digitale Materialien wer-

und Berufsbildung im musischen Bereich durch die transpa-

Möglichkeit zum Einstellen mehrsprachiger Inhalte exis-

gangenen Schulhalbjahr haben viele

den ihn unterstützen. Und hier kommt elmu ins Spiel.

rente und demokratische Gestaltung von musischer Bildung

tiert (die Implementierung der Mehrsprachigkeit würde in

unter breiter Beteiligung der Lernenden und Lehrenden« zu

der Entwicklung 10.000 EUR kosten). Unterrichtseinheiten

fördern (Satzung § 2 Satz 1). Leider hat der Verein noch nicht

für Tansania und Rumänien wären jedoch nur auf Englisch

so viele Mitglieder, dass die Kosten für den Unterhalt der Seite

oder in der Landessprache sinnvoll. Auch die komforta-

Kolleginnen und Kollegen erhebliche

Mühen für die Suche nach frei zugänglichen Materialien

Ist elmu schon online?

zur Gestaltung ihres Musikunterrichts aufgewendet. Einige
sind dabei sicher auf die Seile elmu.online aufmerksam

Unter der Toplevel-Domain elmu.online ist die Seite natür-

vollständig durch die Mitgliedsbeiträge gedeckt werden könn-

ble Suche nach Inhalten fehlt leider noch und wohin das

geworden, auf die der BMU-Rheinland-Pfalz in mehreren

lich schon öffentlich erreichbar und wenn man sich anmel-

ten. Deswegen muss derzeit noch einiges am Jahresende über

führen kann, lässt sich am Schicksal der Seite schulmu-

Informationsmails hingewiesen hat. Ins Leben gerufen

det, kann man auch schon recht komfortabel Inhalte ein-

Spenden ausgeglichen werden.

siker.info sehen. ELMU Education e.V. wünscht sich daher

wurde diese Plattform von Prof. Dr. Ulrich Kaiser, der an der

stellen oder eingestellte Inhalte verbessern.
Welche Wünsche gibt es?

Hochschule für Musik und Theater München Musiktheorie
und Multimedia lehrt. In dem folgenden Artikel beantwor-

finanzielle Unterstützung, die nur über Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Förderungen möglich ist.

Was kann man auf elmu schon machen?
Eigentlich nur zwei:

tet er grundlegende Fragen zu diesem Angebot.

Der Vorstand des BMU-Rheinland-Pfalz unterstützt nach-

Die Community muss wachsen, denn je größer sie ist,

drücklich das Anliegen des Projekts elmu, Inhalte zum

det, bietet die Plattform schon jetzt einige über Moodle und

desto hochwertiger und vielfältiger werden auch die

musikalischen Lernen frei zugänglich zu machen. Wir wür-

ILIAS hinausgehende Möglichkeiten zum Erstellen von Lern-

Inhalte. Das ließ sich eindrucksvoll bei Wikipedia beob-

den uns wünschen, dass unsere Mitglieder die auf der

Das E-Learning-Tool elmu ist eine freie Plattform für Open

einheiten zur Musik. Insbesondere die Integration von ABC-

achten: Anfangs ein belächeltes und nicht selten als qua-

Plattform eingestellten Inhalte nicht nur nutzen, sondern

Educational Resources (= OER). Die Plattform richtet sich an

Notation (s. https://www.abcjs.net/ , Stand: 01.10.2020) sowie

litativ minderwertig abgeurteiltes Projekt, heute eine

auch aktiv zu ihrer Ausweitung und Weiterentwicklung

alle, die sich für Musik interessieren und über Musik etwas ler-

die Verlinkung von externen Bildern und YouTube-Videos

der zehn weltweit am häufigsten genutzten Webseiten.

beitragen.

nen möchten, z.B. an Schülerinnen und Schüler, Studierende

etc. sind urheberrechtskonform und für alle, die mitarbei-

oder auch Musikausübende sowie an diejenigen, die ihr Wissen

ten möchten, intuitiv bzw. ohne Programmierkenntnisse

teilen möchten, also z.B. an Musiklehrerinnen und Musiklehrer

möglich. Dadurch können sich auch diejenigen beteiligen, die

an Schulen und Musikhochschulen. Auf der Plattform elmu

dem Konzept des Blended Learning bzw. Flipped Classroom

können Unterrichtseinheiten für Tablets oder Aufgaben für

offen gegenüberüberstehen, denen jedoch die technologi-

das Arbeiten zu Hause bereitgestellt werden, wobei Inhalte auf

sche Kompetenz zur Bereitstellung eigener Inhalte fehlt. Jede

elmu grundsätzlich kostenfrei und ohne Anmeldung zugäng-

digitale Lerneinheit mit hörbaren Musikbeispielen, visueller

lich sind (nur das Einstellen von Inhalten erfordert eine kos-

Unterstützung und Interaktion dürfte mehr Spaß machen

tenlose Anmeldung). Das elmu-Projekt wird getragen von

als das Blättern in einem Musik-Schulbuch, das davon wenig

der Open-Source-Idee des Community-Driven Content, das

zu bieten hat.

Obwohl sich die elmu-Website noch in der Aufbauphase befinWas ist »elmu« und an wen richtet sich das Projekt?

1.

heißt, die Inhalte werden von einer Community gemeinsam
entwickelt und genügen dadurch hohen Qualitätsansprüchen.

Wer zahlt?

Warum ist ein Projekt wie elmu wichtig?

Ein verbreiteter Irrtum besteht in der Annahme, OER seien
kostenlos. Kostenlos sind freie Lehr- und Lernmaterialien nur

Zum einen macht freie Bildung die Welt etwas besser, denn

aus der Perspektive von Nutzerinnen und Nutzern. Die Kosten

insbesondere musikalisches Lernen ist immer noch stark

werden sichtbar, wenn aufgewendete Arbeitszeit, Investitionen

von den individuellen finanziellen Möglichkeiten abhängig.

für Anwenderprogramme und Hardwareausstattung sowie die

Kostenfreie Materialien für Lernende können dabei helfen,

Bereitstellung der Inhalte im Internet selbst in den Blick genom-

soziale Unterschiede ein wenig abzufedern. Zum anderen

men werden. Diese Lasten trägt zum einen die Community

hat die Corona-Pandemie uns schmerzlich vor Augen geführt,

durch ihre Arbeit, zum anderen elmu selbst.

wie schnell digitales Lernen wichtig werden kann. Man darf
38

Übungen zur Harmonielehre mit
Google Songmaker im Bereich
„Schule“ von elmu.online
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MUSIKPÄDAGOGISCHE
FORSCHUNG AN DER HO CHSCHULE FÜR MUSIK MAINZ

Teilhabe. Weitere Einflussfaktoren auf Teilhabe werden in

Rheinland-Pfalz ausgewertet, die im letzten Schuljahr erstellt

den Blick genommen. Das Dissertationsprojekt von Jacqueline

wurde. Dafür wurden die Informationen auf den Homepages

Beisiegel widmet sich konkreter den folgenden Fragen:

genutzt oder die Schulen direkt kontaktiert.

Welche Barrieren gibt es, die die Schüler*innen mögli-

Auch wenn sich die Angebotsstrukturen von Schuljahr zu

cherweise überwinden müssen, um an Musik-AGs teilzuneh-

Schuljahr ändern können, bietet diese Momentaufnahme

men? Wie müssen die Angebote gestaltet sein, damit mög-

einen guten Überblick, mithilfe dessen u.U. auch Fragen nach

lichst viele Schüler*innen erreicht werden? Machen vor allem

der Ausstattung von Schulen im bildungspolitischen Kontext

diejenigen Schüler*innen Musik, die aus einem musikalischen

gestützt werden können.

von Jacquelin e B eisie gel u n d

Elternhaus kommen? Und was ist den Schüler*innen wichtig

Aus den bisher gewonnenen Daten können wir sagen,

an Musik? Gibt es Unterschiede zwischen den Schulformen,

dass es an Realschulen plus und Gesamtschulen in der Regel

J onathan Gran zow

den Geschlechtern oder anderen Gruppenzugehörigkeiten?

deutlich weniger AG-Angebote gibt als an Gymnasien. Ob dies

Im Unterschied zu zahlreichen anderen Studien wird hier

ein personelles, organisatorisches oder finanzielles Problem

nicht gefragt, welche Faktoren Teilhabe positiv beeinflussen,

ist, lässt sich für uns zurzeit noch nicht beantworten. Da jedoch

sondern welche sie behindern. Seit vielen Jahren werden

viele Schüler*innen gerade an den Realschulen plus angeben,

Ergebnisse reproduziert, die sich mit dem positiven Einfluss

mit ihren musikalischen Möglichkeiten unzufrieden zu sein,

von Faktoren wie dem kulturellen Kapital oder sozioöko-

erkennen wir hier einen Ansatzpunkt, mehr Schüler*innen

nomischen Status auseinandersetzen, während bestimmte

einen Weg zu kultureller Teilhabe zu ermöglichen.

I

n Rheinland-Pfalz findet die Ausbildung zukünf-

Musik und Persönlichkeit – Jacqueline Beisiegel

tiger Musiklehrer*innen für den gymnasialen
Bereich an der Hochschule für Musik Mainz

Das Forschungsprojekt „Musik und Persönlichkeit“ ist eines

Schülergruppen nach wie vor schwer zu erreichen sind. Unser

statt. Die Abteilung Schulmusik, die hierfür

von vier Projekten des 2. Forschungsfonds Kulturelle Bildung

Projekt nimmt daher ein weiteres Spektrum von Faktoren in

Kontakt: beisiegel@uni-mainz.de

verantwortlich ist, wird gemeinsam von Prof. Dr. Valerie

des Rats für Kulturelle Bildung e.V. und wird hauptsächlich

den Blick, so z.B. auch die Passung musikalischer Angebote

https://www.musik.uni-mainz.de/hochschule/forschung/

Krupp (Musikpädagogik) und Prof. Christopher Miltenberger

aus Mitteln der Stiftung Mercator gefördert. Das Projekt fin-

mit den Bedürfnissen unterschiedlicher Schülergruppen.

musik-und-persoenlichkeit/

(Schulpraktisches Klavierspiel) geleitet. Seit der Neubesetzung

det in Kooperation mit der Hochschule für Musik, Theater

Erste deskriptive Analysen unserer Daten zeigen bereits,

der beiden Professuren 2015 und 2017 haben sich am Standort

und Medien Hannover (Projektleitung: Prof. Dr. Reinhard

dass die Schüler*innen an Realschulen plus erkennbar unzu-

Mainz einige Dinge getan: So konnten die lehramtsbezoge-

Kopiez) statt und untersucht die Auswirkungen bestehender

friedener mit ihren musikalischen Möglichkeiten innerhalb

nen Studiengänge Bachelor und Master of Education deutlich

musikalischer Angebote an Schulen auf die kulturelle Teilhabe

und außerhalb der Schule sind als an anderen Schulformen

Im Rahmen der Mainzer Qualitätsoffensive Lehrerbildung koo-

überarbeitet und im Rahmen der Curricularen Standards

und Persönlichkeitsentwicklung von Schüler*innen in den

(Mittelwerte bei einer Skala von 0-4: Realschule plus: 2,08, IGS:

periert die Fachdidaktik Musik mit den Bildungswissenschaften

modernisiert werden. Dieser Prozess wurde Ende 2019

Klassenstufen 5 bis 8.

2,39, Gymnasium: 2,36, Landesmusikgymnasium: 2,83). Dies

sowie mit den Fachdidaktiken Physik, Englisch, Französisch,

Lehr-Lern-Forschungslabor Musik – Jonathan Granzow

abgeschlossen: Wesentlich ist, dass das Klavier als zwei-

Im Herbst letzten Jahres begannen die Erhebungen in

verweist darauf, dass musikbezogene Angebote entweder

katholische Religion und Geschichte. Die Lehr-Lern-

tes (Pflicht-) Nebenfach wieder eingeführt werden konnte

den Klassenstufen 5 bis 7 in 14 weiterführenden Schulen in

weniger vorhanden sind oder mit den musikalisch-kulturellen

Forschungslabore stellen ein Lehrkonzept dar, im Rahmen

und dass der Anteil der Fachdidaktik erhöht wurde. Zudem

Rheinland-Pfalz und in 9 weiterführenden Schulen in Schleswig-

Interessen der Schüler*innen nicht ausreichend in Passung

dessen Studierende ein Unterrichtskonzept zu einer bestimm‑

wurden Studieninhalte neu gewichtet. Wenngleich die

Holstein und Niedersachsen. Das Forschungsdesign sieht drei

gebracht werden. Um diese Werte zu ermitteln, wurden den

ten Thematik entwickeln, an Schulen erproben, videogra-

Lehrer*innenbildung an der Hochschule für Musik zentral

solcher Erhebungen vor, die eigentlich im Halbjahresabstand

Schüler*innen neun Fragen zu verschiedenen Aspekten ihrer

phieren und im Anschluss reflektieren (forschendes Lernen).

ist, wurde der Bereich der musikpädagogischen Forschung

stattfinden sollten. Der Zeitplan muss nun wegen der Corona-

Zufriedenheit mit den musikalischen Möglichkeiten gestellt.

Den Rahmen dafür bilden ein Fachdidaktik-Seminar in Musik

seit 2017 ebenfalls erheblich ausgebaut. Zurzeit laufen zwei

Pandemie angepasst werden. Insgesamt wurden bei der ers-

Ebenso wurden Schüler*innen, die keine AGs besuchen,

sowie die bildungswissenschaftliche Forschungswerkstatt.

große Forschungsprojekte: Die Lehr-Lern-Forschungsprojekte

ten Erhebung knapp 3000 Schüler*innen anonym befragt.

nach ihren Gründen für die Entscheidung gegen Musik-AGs

In Musik erforscht Jonathan Granzow, wie musikalische

im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung sowie das

Zu jeder Erhebung kommt ein Teil des Forscherteams mit

gefragt: Die häufigsten Gründe sind: „Ich habe kein Interesse

Gestaltungsaufgaben im Musikunterricht kognitiv aktivierend

Projekt Musik und Persönlichkeit. Während im Rahmen des

einem Klassensatz iPads in die Schulen, da die Erhebungen

daran“ (61,4%), „Meine Freunde besuchen auch keine

ersten Projekts das vertiefte Lernen am Beispiel musikali‑

vollständig digital stattfinden. Die Schüler*innen werden

Musik-AG“ (52,3%) und „Es kostet zu viel Zeit eine Musik-AG

scher Gestaltungsaufgaben im Musikunterricht im Zentrum

u. a. befragt zu ihren Freizeitbeschäftigungen, ihren musika-

zu besuchen“ (45%); dicht gefolgt von „Mir gefällt die Art Musik

des Interesses steht, beschäftigt sich das zweite mit Fragen

lischen Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule,

nicht, die in den AGs gemacht wird“ (43,8%). Daran schließen

nach den Zusammenhängen von kultureller Teilhabe und

ihrer Zufriedenheit mit ihren musikalischen Möglichkeiten

sich die Fragen an, nach welchen Kriterien Schüler*innen

Persönlichkeitsentwicklung. In beiden Projekten, die von

sowie zu ihrer Persönlichkeit und der Einstellung ihrer Eltern

entscheiden, welche Hobbies in ihrem Wochenplan noch

Prof. Dr. Valerie Krupp geleitet werden, kooperiert die

und Freunde zu Musik. Zu der Befragung gehört auch ein

Platz finden und welche nicht und welche Musik-AGs den

Abteilung Schulmusik mit Schulen in ganz Rheinland-Pfalz.

Musikpräferenzentest, in dem die Schüler*innen kurze

Schüler*innen überhaupt gefallen würden (Passung).

Die Bereitschaft der Schulen, etwas zu diesen Projekten beizu-

Musikabschnitte auf einer 5-stufigen Skala bewerten sollen.

Um die Frage nach der Passung musikbezogener Angebote

tragen, ist immer wieder hoch und so können alle Beteiligten

Bei den zwei weiteren Erhebungsterminen wird ein nahezu

und den Interessen der Schüler*innen besser beantworten

nach Abschluss der Projekte von den Ergebnissen profitie-

gleicher Fragebogen verwendet, um die Entwicklung der

zu können und um Fragen der Chancengerechtigkeit mit

ren. In beiden Projekten entstehen Qualifikationsarbeiten

Schüler*innen zu beobachten.

Blick auf Teilhabe untersuchen zu können, wird derzeit im

(Dissertationen), die in den folgenden beiden Abschnitten
kurz umrissen werden.
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Uns interessiert der Zusammenhang zwischen Persönlich-

Rahmen des Projekts „Musik und Persönlichkeit“ eine Liste der

keitsmerkmalen der Schüler*innen und ihrer musikalischen

musikalischen AG-Angebote aller weiterführenden Schulen in
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konzipiert und unterstützend begleitet werden können.

werden anschließend qualitativ auf Indikatoren divergenten

Im Besonderen fällt der Blick auf die Bedeutung kreati-

und konvergenten Denkens hin untersucht. Begleitend dazu

ver Denkoperationen bei der Lösung einer musikalischen

wird ein standardisierter Test Auskunft geben über Fähigkeiten

Gestaltungsaufgabe.

und Geneigtheiten der Schüler*innen in Bezug auf ihre indi-

Unter Anwendung eines Design-based Research-Ansatzes

viduellen Denkstrategien.

werden zwei Anliegen gleichzeitig verfolgt: Auf der einen Seite

Notwendig für das Bearbeiten von Gestaltungsaufgaben

entwickeln wir kognitiv aktivierende Gestaltungsaufgaben für

ist ein optimales Verhältnis von divergentem und konver-

den Musikunterricht und erstellen fachdidaktisch und –wissen-

gentem Denken. Dominiert das divergente Denken, geraten

schaftlich fundiertes Unterrichtsmaterial; auf der anderen Seite

Schüler*innen leicht in Zeitnot und bewerten ihre Ideen eher

untersuchen wir, welche Auswirkungen die Struktur solcher

unter pragmatischen Aspekten (anstatt unter ästhetischen);

Aufgaben auf die Qualität der Lernprozesse und -produkte hat.

dominiert das konvergente Denken, kommen Schüler*innen

Der Ansatz sieht vor, dass das entwickelte Unterrichtsmaterial

zu eher einheitlichen und wenig originellen Ergebnissen. Eine

im Unterricht erprobt wird und anschließend in mehreren

dezidierte Trennung der Phasen divergenten und konvergen-

Zyklen weiterentwickelt und optimiert wird.

ten Denkens führt unserer Vermutung nach zu unterschiedli-

Wodurch zeichnen sich eigentlich gute Gestaltungsaufgaben
aus? Schüler*innen sollten durch Gestaltungsaufgaben in die

cheren, originelleren (meint: statistisch selteneren) und elaborierteren Produkten.

NETZWERK SCHULMUSIK MAINZ
von C hrist op her Milt enb erger

D

as Netzwerk Schulmusik Mainz e.V. wächst und

Wir sind auf die bisherige Geschichte des jungen Vereins

gedeiht – so würde man, wäre es ein Kleinkind,

sehr stolz und freuen uns auf die vielen freudigen Luft-

schreiben. Am 24. Januar 2017 wurde es von

und unerwarteten Entwicklungssprünge, die noch auf uns

sieben visionären Mitgliedern der Mainzer

zukommen. Aus den Kinderschuhen sind wir derweil bereits

Musikhochschule ins Leben gerufen. Dabei kann es trotz seines jungen Alters, in dem es das Laufen und Kommunizieren
erlernt hat, rückblickend enorme Fortschritte verzeichnen:

herausgewachsen.
Wir, das ist der derzeitige Vorstand, bestehend aus zwei

Lage versetzt werden, vielfältige Ideen zu entwickeln und diese

Das angestrebte Verhältnis beider Phasen kann bereits in

nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien bewerten und

der jeweiligen Aufgabenstellung angelegt werden. Divergente

Verschiedene Workshops, u.a. mit Uli Moritz (Groove

und Valerie Krupp, zwei aktuell Studierenden Isabel Winter

begründbare ästhetische Entscheidungen treffen zu können.

und konvergente Phasen können sowohl zeitlich als auch

Games), Carsten Gerlitz (Popchorleitung), dem Netzwerk für

und Laurent Kranert, drei ehemaligen Studierenden Annika

Der Gestaltungsprozess an sich setzt dabei zwei unterschiedli-

kognitiv getrennt werden. Letzteres wird erreicht, indem

Demokratie und Courage RLP und Christoph Heyd (Loop

Wintzen (2. Vorsitz), Jacqueline Beisiegel (Schatzmeisterin) und

che Denkoperationen voraus: ein offenes, experimentierfreudi-

den Schüler*innen Informationen, die erst später relevant

Station) fanden statt. Eine hauseigene Big Band „Project One“,

Sarah Lichter, wovon eine als Lehrkraft tätig ist, eine promo-

ges (divergentes) Denken und ein zielgerichtetes, bewertendes

werden, zunächst vorenthalten bleiben. Die Ergebnisse

die coronabedingt derzeit leider pausieren muss, etablierte sich

viert und eine ihr Referendariat absolviert.

(konvergentes) Denken. Um zu untersuchen, wie diese krea-

sollen Aufschluss darüber geben, wie Schüler*innen

unter der Leitung des Alumnus Marcel Rudszeck. Sie spielte

tiven Denkoperationen optimal gefördert werden bzw. wel-

Gestaltungsaufgaben bearbeiten und wie Lehrkräfte diese

u.a. auf dem ersten Netzwerk-Konzert im Herbst 2019, zu dem

che Faktoren das Gelingen von Gestaltungsprozessen beein-

Mehrphasigkeit in der Konzeption und Begleitung einer

insbesondere die bundesweite BMU-Fachleiter*innentagung

trächtigen, sollen eigens konzipierte Gestaltungsaufgaben

musikalischen Gestaltungsaufgabe berücksichtigen können.

eingeladen war.
Mittlerweile kann der eingetragene Verein knapp 100

von Schüler*innen in Partnerarbeit bearbeitet werden. Diese

Hochschulprofessoren Christopher Miltenberger (1. Vorsitz)

Die nächsten Vorstandswahlen finden im März kommenden Jahres in Mainz statt.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt haben sollte, informieren
Sie sich gerne über unsere Homepage und melden sich für
unseren Newsletter oder einen unserer Workshops an.

Partnerarbeiten werden videographiert und die Gespräche

Kontakt: jgranzow@uni-mainz.de

Mitglieder dokumentieren, bestehend aus aktuellen und

Sämtliche Angebote sind selbstverständlich für alle interes-

der Schüler*innen werden aufgenommen. Die videographier-

www.llf.uni-mainz.de

ehemaligen Studierenden sowie Lehrenden der HfM Mainz.

sierten Menschen zugänglich, als Netzwerkmitglied (25 EUR/

ten und transkribierten Partnergespräche der Schüler*innen

https://www.musik.uni-mainz.de/hochschule/forschung/

Ebenso sind viele Freunde des Netzwerks und der Abteilung

Kalenderjahr) gibt es zudem einen Rabatt.

qualitaetsoffensive-lehrerbildung/

Schulmusik Mitglied, die die Angebote nutzen oder über diese
zumindest informiert sein möchten.
Neben Weiterbildungsangeboten und der Förderung einzelner Mitglieder steht die Vernetzung im Mittelpunkt. Deshalb

Haben Sie also keine Scheu und treten Sie gleich bei.
Unseren Mitgliedsantrag sowie weitere Informationen zum
Netzwerk Schulmusik Mainz e.V. und den aktuellen Projekten
finden Sie unter:

hat der Verein die coronabedingte Workshoppause (geplant
waren eine Fortbildung Pop-Klasse unter Hans-Joachim

www.netzwerk-schulmusik.de

Schöne am Gutenberg-Gymnasium MZ und ein Schul-Bigband-

fb.me/NetzwerkSchulmusik

Workshop unter Marcel Rudszeck am Gymnasium Nieder-Olm)
genutzt und einen internen Bereich aufgebaut. In diesem ist
S. 40 links: Jacqueline Beisiegel
(Thomas Ruppel). S. 40 rechts: Jonathan
Granzow (Andreas Malkmus). S. 41:
Instrumentarium im Klassenraum
(Jonathan Granzow). S. 42: Projektteam
mit Jacqueline Beisiegel (HfM Mainz), Dr.
Johannes Hasselhorn (TU Dortmund),
Hsin-Rui Lin (HMTM Hannover) und Prof.
Dr. Valerie Krupp (HfM Mainz, RfKB/
Phildera)
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Nächste Termine:

für Netzwerkmitglieder einsehbar, welche/r Netzwerker*in z.B.
in welchem Bereich wie tätig ist, welche Fächerkombination

20.11.2020 und 04.12.2020: Urheberrecht in der Schulmusik

studiert wurde und welche Instrumente jemand beherrscht.

mit Claus Hinrich Hartmann, vorsitzender Richter am

Weiter arbeitet das Netzwerk mit der Landesmusikakademie

Landgericht Hamburg mit den Arbeitsschwerpunkten

Rheinland-Pfalz zusammen: Für ausgewählte Kurse, die

Urheber-, Verlags- und Designrecht.

inhaltlich für den Bereich der Schulmusik besonders relevant
sind, bekommen Mitglieder einen kleinen finanziellen Zuschuss.

16.01.2021: Cajon-intensiv-Workshop „Samba meets Salsa“

Zudem besteht eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit

mit der Percussion-Allrounderin Anne Breick

mit dem BMU-Landesverband Rheinland-Pfalz.
13.03.2021: Arrangieren für Popchor mit Carsten Gerlitz
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LUDWIG VAN BEETHOVENS
KL AVIERSONATEN UND
KARLHEINZ STOCKHAUSENS
KL AVIERSTÜCKE
von Joachi m J u n ker

D

ie Frage nach dem künstlerischen Rang ein-

Stockhausen fasst dagegen seine Klavierstücke I-IV, seine

ergaben. Nach eigener Aussage geht es hier vor allem darum,

für Synthesizer geschrieben und loten somit das Klangpotential

„Unbestimmtheitsrelationen zu komponieren und der relativen

der Verschmelzung von Tasteninstrument und elektroni‑

Unbestimmbarkeit des spielenden Musikers anzupassen; die

scher Klangerzeugung aus. Gegen Ende seines Lebens kehrt

quantitative Messung mit technischen Maßen durch eine Reihe

Stockhausen in dem Zyklus Natürliche Dauern jedoch zum

von qualitativen Messungen mit Empfindungen zu erweitern“.6

akustischen Klavier zurück und erkundet Nuancierungen und

Im Notenbild äußern sich diese Empfindungsmaße unter ande-

Schattierungen seines Klanges, die allenfalls in den Zonen

rem – traditionell ausgedrückt – in der häufigen Verwendung

tönender Stille von Klavierstück X vorauszuahnen sind.

von „Vorschlagsnoten“, die ein qualitatives Moment in einen

Zusammenfassend betrachtet bestehen zwischen Beet-

quantitativ exakt festgelegten Zeitablauf einbringen. Entstehen

hoven und Stockhausen signifikante Übereinstimmungen in

Unbestimmtheitsrelationen in Klavierstück VI zusätzlich

ihrer lebenslangen kompositorischen Auseinandersetzung mit

durch eine über dem Klaviersatz notierten, interpretatorische

dem Klavier, in der diesem Instrument anvertrauten Suche

Freiheiten eröffnenden graphischen Darstellung des ge-

nach Lösungen grundlegender kompositorischer Probleme,

wünschten Tempoverlaufs, so kommen sie in Klavierstück

die zum Ausgangspunkt für Werke mit anderen Besetzungen

X unter anderem durch die Verwendung vielfältiger Cluster-

werden, und im ständigen Aufspüren von Erweiterungen

techniken zustande.

der spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten. Gelten

zelner Werke oder Werkgruppen ist ein zen-

Elektronischen Studien I-II und die Gruppen für drei

Bei der Suche nach kompositorischen Problemlösungen

Beethovens Klaviersonaten als richtungsweisend für die

traler, aber auch äußerst problematischer

Orchester zu einer für die Genese der Gruppenform cha-

erweiterten Beethoven und Stockhausen die Spieltechnik

Entwicklung der Klaviermusik vom 18. zum 19. Jahrhundert,

Aspekt musikgeschichtlicher Betrachtungen.

rakteristischen Einheit zusammen. Dabei lassen die in der

und die Ausdrucksmöglichkeiten der Klavierliteratur be-

so manifestieren sich in Stockhausens Klavierstücken wie in

Sie erzwingt Urteile über die Qualität von Kompositionen, wel-

Reihenfolge III-II-I entstandenen ersten drei Klavierstücke

trächtlich. Anders als Mozart, der einen zarten und diffe-

kaum einem anderen pianistischen Oeuvre zentrale kompo-

che auf Kriterien beruhen, die keinesfalls unveränderlich sind,

einen Übergang von einer noch punktuell geprägten

renzierten Klavierklang bevorzugte, schätzte Beethoven den

sitorische Tendenzen und Evolutionsprozesse der Musik der

sondern ebenfalls historischen Wandlungsprozessen unterlie-

Kompositionsweise hin zu größeren Gruppierungen erkennen,

kräftigen, prononcierten Klang der Instrumente von Erard

zweiten Hälfte des 20. und des frühen 21. Jahrhunderts, sodass

gen. Aufgrund des großen zeitlichen Abstands zwischen der

während im vierten die Vereinzelung der Klangereignisse wie-

und Broadwood. In seinen Sonaten sprengte er immer wie-

ihnen durchaus ein mit Beethovens Klaviersonaten vergleich-

Entstehung von Ludwig van Beethovens Klaviersonaten und

der zunimmt. Stockhausen selbst sah in seinen Klavierstücken

der die Grenzen des bis dato spieltechnisch Möglichen; so

barer musikgeschichtlicher Rang zugesprochen werden kann.

Karlheinz Stockhausens Klavierstücken zielen die folgenden

die „Zeichnungen“ für seine größer besetzten Werke und

fordert er in der Sonate C-Dur op. 53 (Waldstein) neuar-

Daraus ergeben sich zweifelsohne interessante Impulse

Ausführungen dementsprechend weniger auf einen werten-

hob hervor, Klaviermusik wende sich an „geistig anspruchs‑

tige Techniken des Trillerns sowie Oktavenglissandi im

für die Unterrichtsgestaltung, bei der sicher auch lebhafte

den Vergleich als vielmehr auf das Aufdecken einiger signi-

volle Menschen, die die höchste Kunst des Menschen in

Pianissimo und stellt die Interpret*innen in der Sonate B-Dur

Diskussionen zu der hier vorgestellten Thematik eine zen-

fikanter Parallelen zwischen beiden Werkgruppen ab. Dabei

der Begrenzung zu finden imstande sind, und die in einem

op. 106 vor zuvor ungeahnte virtuose Anforderungen. Auch

trale Rolle spielen können.

zeigt sich, dass sich die Klavierkompositionen des vor 250

Sandkorn die ganze Welt entdecken können“.

in klanglicher Hinsicht erweiterte er die pianistischen Aus-

2

3

Jahren in Bonn und des vor 92 Jahren in Mödrath bei Köln

Beethoven und Stockhausen wiederholen sich in ihren

drucksmöglichkeiten erheblich – wie etwa mit den Vorschriften

geborenen Komponisten in überraschender Weise gegensei-

Klaviersonaten bzw. Klavierstücken nicht, vielmehr ist jede

zur Pedalisierung im ersten Satz der Sonate d-moll op. 31/2,

tig zu erhellen vermögen.

einzelne Komposition als Lösung eines spezifischen kompo-

die kühne Verwischungseffekte zwischen verschiedenen

Sowohl Beethoven als auch Stockhausen waren gute

sitorischen Problems anzusehen. Verdeutlichen lässt sich dies

Harmonien andeuten, welche auf dem modernen Flügel auf-

Pianisten und haben immer wieder Werke für ihr Instrument

beispielsweise anhand von Beethovens Sonate B-Dur op. 106,

grund seines längeren Nachhalls schwer nachzuempfinden

geschrieben, an denen sich die Entwicklung ihrer musikali-

der sogenannten Hammerklaviersonate. Grundlegend für

sind.

schen Idiomatik exemplarisch nachvollziehen lässt. Dabei er-

dieses Werk ist die Gegenüberstellung von B-Dur als Bereich

Auch Stockhausen lotet in seinen Klavierstücken die Grenze

probten sie oft neue kompositorische Techniken und Strategien,

des Lichts und der dazu im Kleinsekundabstand stehenden,

des spieltechnisch und klanglich Möglichen aus. Deutlich

die sie anschließend in Stücke für größere Besetzungen über-

von Beethoven als schwarz charakterisierten Tonart h-moll

wird das unter anderem im Klavierstück X, in dem massive

nahmen. Carl Dahlhaus weist in diesem Zusammenhang auf

als Bereich der Finsternis. Die Töne g und d, die diesen bei-

Klangballungen immer wieder auf Phasen nahezu vollkom-

den ersten Satz der Klaviersonate d-moll op. 31/2 hin, in dem

den Tonleitern gemeinsam sind, vermitteln als Grundtöne

mener Stille prallen, in denen der Zuhörer dazu angehal-

Beethoven eine Spielart der Sonatenhauptsatzform entwi-

der terzverwandten Tonarten G-Dur und D-Dur zwischen die-

ten ist, feinsten Nuancen verhallender Seitenresonanzen

ckelt, die sich durch den Verzicht auf ein deutlich profiliertes

sen beiden Polen. Sekunden und Terzen sind jedoch auch

nachzuspüren, die ohne elektronische Klangverstärkung oft

Hauptthema auszeichnet. Während sich ein solches in dem

die Kernintervalle des das Werk bestimmenden thema-

kaum wahrnehmbar sind. Die Grenzen des rein Pianistischen

rezitativischen Beginn des Satzes erst andeutet, geht es zu

tisch-motivischen Materials, sodass dieses trotz zahlreicher

überschreitet Stockhausen auch in Klavierstück XIII, das in

Beginn der Überleitung in der vorwärtsdrängenden Energie

Kontraste und Vermittlungsprozesse eine gewissen Nähe

den szenischen Zusammenhang von Samstag aus Licht

des übergeordneten Spannungsbogens auf. Die sich hier

zu Stockhausens Vorstellung aufweist, Musik sei eine Ton-

eingebunden ist und den Interpreten zu zahlreichen das

manifestierende Tendenz zur Abkehr von prägnanten the-

ordnung, die sich durch „das Aufgehen des Einzelnen im

reine Klavierspielen übersteigenden Aktionen auffodert.

matischen Gestalten bei gleichzeitiger Fokussierung auf den

Ganzen, des Verschiedenen im Einheitlichen“ auszeichne.5

Immer wieder hat Stockhausen seinen Abschied von der

1

4

dramatischen Entwicklungszusammenhang prägt auch die im

In seinen Klavierstücken V-X erprobt Stockhausen

Klaviermusik angekündigt, weil ihm die Möglichkeiten inno-

Anschluss entstandenen Eroica-Variationen op. 35 und den

verschiedene Lösungsansätze für Probleme, die sich

vativen Komponierens für dieses Instrument erschöpft schie-

Kopfsatz der 3. Sinfonie Es-Dur op. 55, der Eroica.

bei der Komposition der Elektronischen Studien I und II

nen, und so sind die Klavierstücke XV-XIX konsequenterweise
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Anmerkungen
1.

Vgl. Carl Dahlhaus, „Beethovens ‚neuer‘ Weg“, in: Die

Musik der Klassik und Romantik, hrsg. von Matthias Brzoska
und Michael Heinemann (= Die Geschichte der Musik

2.

3.
4.
5.

Bd. 2), Laaber 22004, S. 234-245, hier S. 236 f.

Karlheinz Stockhausen, „Klavierstücke“, in: ders., Texte
zur Musik Bd. 3, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1971,

S. 14-21, hier S. 19.

Karlheinz Stockhausen, „Japanische Klaviermusik“, in:
ders., wie Anm. 2, S. 348 f., hier S. 348.

Vgl. Alfred Brendel, „Der neue Stil“, in: ders., Nachdenken
über Musik, München 101982, S. 73-88, hier S. 78 ff.

Karlheinz Stockhausen: „Situation des Handwerks

(Kriterien der punktuellen Musik)“, in: ders., Texte zur
Musik Bd. 1, hrsg. von Dieter Schnebel, Köln 1963,

6.

S. 17-23, hier S. 18.

Karlheinz Stockhausen: „Erfindung und Entdeckung“, in:
ders., wie Anm. 5, S. 222-258, hier S. 237.

S. 44 links: Joseph Karl Stielers: Ludwig van Beethoven
(Ausschnitt). S. 44 rechts: Karlheinz Stockhausen (Kathinka
Pasveer, CC BY-SA 3.0)
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ERSTELLEN EINER GERAPPTEN BEETHOVENBIOGRAP HIE IM UNTERRICHT
von Tobi as J u n g

„Dear Andrew, can you write a biographical rap song about

Danach ging es ans Proben und Anpassen der Texte. Die

Johann Sebastian Bach, set to his Toccata and Fugue in D minor?“

Schüler*innen versuchten die Texte zum erstellten Beat zu

M

rappen und mussten anschließend noch einige textliche
it dieser Frage beginnt der Youtuber

Veränderungen vornehmen, bevor dann eine endgültige

Andrew Huang seine gerappte Bach-

Textversion von allen gemeinsam zum Beat gerappt wer-

Biographie. Inspiriert von seinem Ergebnis

den konnte.

stellte ich den Schüler*innen des GK Musik

Fazit: Um wirklich ausreichend Zeit für die genauere

der MSS 12 kurz vor den Sommerferien eine ähnliche Frage:

Erarbeitung textlicher und musikalischer Feinheiten zu haben

„Schaffen wir es, in den drei Doppelstunden bis zu

und auch eine gute Aufnahme zu produzieren, sollte man 5-6

den Sommerferien eine gerappte Biographie von Ludwig

Doppelstunden einplanen, trotzdem konnten wir die Frage

van Beethoven zu seiner eigenen Musik zu erstellen?“ Die

genauso wie Andrew Huang bejahen.

W eit ere d ig itale U nt erric ht s id een z u Beet hoven
Links und rechts:
Beethoven-Spiel für
Android und iOS,
https://www1.wdr.de/
kultur/musik/beethoven-game/beethoven-game-102.html
(Stand: 21.20.2020).
Unten: Interaktives
Arbeitszimmer
Beethovens mit
Unterrichtsmaterialien,
https://hallo.beethoven.
de/html5/start.html
(Stand: 21.10.2020)

Schüler*innen waren zwar skeptisch, ließen sich jedoch auf
einen Versuch ein. Schnell wurde der Kurs in zwei Gruppen

Verwendete Apps:

aufgeteilt. Die eine sollte sich um einen Text kümmern, die
andere um die Musik.
Die Textgruppe informierte sich zuerst über Beethovens
Leben und begann darüber einen Raptext zu schreiben. Nach

Als iPad-Schule haben alle Schüler*innen der IGS Gerhard Ertl
ein iPad. Dadurch konnten auch beim Erarbeiten der Texte
die Abstandsregeln eingehalten werden.

einem ersten inhaltlichen Brainstorming wurden zu den wich-

Das Stück haben die Schüler*innen komplett mit

tigsten Begriffen klangliche Assoziationen und Reime gesucht.

GarageBand erstellt und aufgenommen. Bei der Aufnahme

Aus diesem Wörterpool erstellten die Schüler*innen erste

ist es wichtig, dass mit Kopfhörern gearbeitet wird, damit

Zweizeiler und ergänzten diese nach und nach zu einem Text.

nicht auch das Playback in der Gesangsspur mit aufgenom-

Der Musikgruppe machte ich mehrere Musikvorschläge,

men wird. Die meisten Kopfhörer, die die Schüler*innen besit-

die sich in meinen Augen für eine Bearbeitung als Rap gut eig-

zen, haben integrierte Mikrofone – die Aufnahmequalität ist

nen. Neben dem am Ende von den Schüler*innen gewählten

hierbei für den gedachten Einsatz völlig ausreichend.

1. Satz der Mondscheinsonate war das noch der Beginn des

Als Android-Alternative bietet sich die kostenlose

2. Satzes der 7. Sinfonie und der 3. Satz der 12. Klaviersonate

App Walkband an. Diese bietet zwar nicht ganz so

(„Marcia funebre sulla morte d’un eroe“). Zuerst versuch-

viele Möglichkeiten wie GarageBand (insbesondere im

ten die Schüler*innen, zu bestehenden Aufnahmen einen

Bereich der Autoplays), sollte aber trotzdem ausreichend

passenden Schlagzeugbeat zu erstellen – das gestaltete sich

Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Zudem finden sich sowohl

jedoch von der Tempoabstimmung her als äußerst schwie-

für Android als auch für iOS diverse Apps zum Erstellen von

rig. Nachdem ein Schüler dann erwähnte, dass er den ersten

Drum Loops (z.B. Splash für Android).

Satz der Mondscheinsonate schon selbst gespielt hatte, erwies

Um Zeit zu sparen, kann man den Schlagzeug-Beat auch

sich der Weg, zuerst einen Drumbeat zu erstellen und zu die-

auf einer Website für kostenlose Beats wie sampleswap.org

sem die Mondscheinsonate selbst einzuspielen, als wesentlich

oder looperman.com herunterladen und dann in Audacity

erfolgreicher. Letztendlich entschieden sich die Schüler*innen

am PC mit den eigenen Aufnahmen zusammenschneiden.

dann dazu, nur die ersten vier Takte des Satzes als Loop zu
verwenden. Nach einer kurzen harmonischen Analyse dieser vier Takte wurde auch noch eine Basslinie hinzugefügt.
46

Link zum Bach-Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=TWwT_taX8N4&feature=youtu.be (Stand: 21.10.2020)
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VON DER ZWÖLFTONREIHE ZUR ZWÖLFTONMUSIK – ODER:
WIE ICH IM LOCKDOWN BEI ERNST KRENEKS OPER
„KARL V.“ L ANDETE
EIN ERFAH R U NG SB ER ICH T Ü B ER E I N E UN T E R R I C H T S R E I H E I N DE R 8 . K L AS S E

Komposition zu verwenden, dem Komponisten auferlegt,

Der Einstieg in die Neue Musik erfolgte anhand einer (unan-

sind so streng, dass sie nur von einer Phantasie, die eine

gekündigten) Konfrontation mit drei Klangbeispielen von

Vielzahl von Abenteuern bestanden hat, überwunden wer-

der Lehrbuch-CD, Auszügen von maximal 44 Sekunden aus

den können. (…) Bei den ersten Werken, in denen ich diese

Schönbergs Klavierstücken op.11,1, op. 23,5 und op. 25,3. Die

Methode anwandte, war ich noch nicht überzeugt, dass der

Schülerinnen und Schüler fanden dafür Adjektive wie „unheim‑

ausschließliche Gebrauch einer Reihe nicht in Monotonie

lich“, „gruselig“, „depressiv“, „schief“, „dissonant“, aber auch

enden würde. Würde sie das Hervorbringen einer ausrei-

„abstrakt“. Dem vereinzelt geäußerten üblichen Verdacht,

chenden Anzahl charakteristisch differenzierter Themen,

man habe hier ein Kleinkind beim Klimpern aufgenommen

Phrasen, Sätze und anderer Formen erlauben? (…) Aber

oder die Hauskatze sei über die Tastatur gelaufen, wurde aus

bald entdeckte ich, dass meine Furcht unbegründet war;

der Klasse entgegnet, dazu klinge die Musik zu kompliziert,

ich konnte sogar eine ganze Oper, ‚Moses und Aron‘, auf

und außerdem hätte man für so etwas keine CD-Aufnahme

einer einzigen Reihe basieren lassen.“

gemacht. Ich konnte beweisen, dass es sich zumindest beim

5

von Andreas H a u ff

2. Beispiel um die komponierte Musik eines gewissen Arnold
Ich habe im letzten Schuljahr einen Versuch unternommen,

Schönberg handelte; die ersten sieben Takte des „Walzers“

im Unterricht einer 8. Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums

op. 23,5 sind nämlich im Lehrbuch abgedruckt.

in Frankenthal den beschriebenen musikdidaktischen Kurz-

Erfreulich für mich als Lehrer war, dass die Schüleraussagen

schluss zu vermeiden und in einer Unterrichtsreihe „Neue

über die Klangbeispiele an die vorangegangenen Erfahrungen

Musik“ von der Zwölfton-Reihe auch wirklich zur Zwölfton-

anknüpften und sowohl eine atmosphärische als auch eine

„Ja, machen Sie denn auch Musik damit?“ soll Arnold Schönberg

Phänomen, das den bekannten „Ohrwurm“ an Gefährlichkeit

Musik zu kommen. Die Klasse, überwiegend Mädchen, kannte

strukturelle Komponente hatten. Ich kam zunächst auf die

gefragt haben, als ihn der französische Komponist Darius

deutlich zu übertreffen scheint). Um so auffälliger ist dann

ich aus dem bisherigen Unterricht als eher zurückhaltend, vor

Atmosphäre zurück und thematisierte die Situation um

Milhaud in seinem US-amerikanischen Exil besuchte und von

aber die Präsenz von Zwölftonmusik und Zwölftonreihen an

allem bei musikpraktischen Aktivitäten, aber auch als prin-

1900, als Schönberg wie viele andere Künstler begann, sich

hohem Interesse junger französischer Komponisten an der

verschiedenen Stellen des Musikunterrichts. Das geht vom

zipiell interessiert und nicht ohne aufgeweckte Momente.

von traditionellen „Spielregeln“ zu trennen. Im Lehrbuch

Zwölftontechnik berichtete.1 Schönberg berührte damit ein

aktuellen Lehrbuch Soundcheck 1 für die 5. und 6. Klasse,3

Die Unterrichtsreihe begann unter Normalbedingungen im

selbst fanden wir unter der Überschrift „Expressionismus“

Grundproblem nicht nur des Komponierens, sondern auch

das Schülerinnen und Schülern bereits eine Schönbergsche

Februar und endete vorzeitig mit einem längeren, ertragrei-

dazu die Stichwörter „wachsende Technisierung“, „Vielzahl

des Unterrichtens von Musik, das sich im Umgang mit der

Zwölftonreihe mitsamt Krebs, Umkehrung und Krebsumkeh-

chen Arbeitsauftrag unter den Bedingungen des Corona-

neuer Erfindungen“, „rasante Entwicklung“, „Angst“,

Zwölftonmusik in besonders deutlicher Form abzeichnet. Wie

rung zeigt und sie zum Erstellen einer eigenen Reihe auf-

Fernunterrichts. Zu den „Normalbedingungen“ gehörte,

„Weltuntergangsstimmung“, aber auch: „Sie suchten neue

wichtig ist es, die Konstruktion von Musik zu kennen – und

fordert, bis hin zu Aufgabenvorschlägen für das schriftliche

dass eine der beiden Wochenstunden Musik zunächst in

Wege, sich auszudrücken.“ Mündlich fügte ich dem sinngemäß

wozu dient sie letztlich?

Abitur in Rheinland-Pfalz, die vergleichbare Übungen verlan-

einem beengten Klassenraum, später in einem noch enge-

hinzu, was der Musikdidaktiker Heinz Meyer 1995 im Lehrbuch

Peter Gülke (Jahrgang 1934), als Dirigent und Musik-

gen. Unterrichtspraktisch ist das naheliegend: Das Erstellen

ren Musiksaal stattfand.

Die Musikstunde 7/8 in diesem Zusammenhang schrieb:

wissenschaftler sehr erfahren im Umgang mit Musik des 20.

einer Zwölftonreihe mitsamt ihren Abwandlungen ist eine

Angesichts der wahrnehmbaren Scheu der Schülerinnen und

Jahrhunderts, hat dazu einmal gesagt:

musikpraktische Aufgabe, die sich leicht überprüfen lässt. Sie

Schüler, sich mit ungewöhnlichen Tätigkeiten vor der Klasse

kommt auch Schülerinnen und Schülern mit einer Neigung zu

zu exponieren, entschied ich mich nicht für die in anderen

„Die ganze Wissenschaft, die ganze Theoretisiererei dient

mathematischer Strukturierung entgegen. Von einer verstän-

Klassen erfolgreiche experimentelle Musik, sondern für einen

vor allem dazu, dass ich die Musik noch schöner finde als

digen Musikpraxis aber, die musikalisches Tun und musikbe-

musikgeschichtlichen Zugang über den Expressionismus und

sonst sowieso schon. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn

zogenes Wissen sinnvoll verknüpft,4 sind diese Übungen noch

die Zwölftonmusik. Ich nahm dabei das in dieser Klassenstufe

ich vor dem Orchester stehe oder im Konzert eine Sinfonie

weit entfernt. Um es ein wenig zuzuspitzen: Die Lehrkraft hat

noch eingeführte Lehrbuch Soundcheck 2/3 (Ausgabe Süd)

dirigiere, denke ich nicht: Jetzt nimmst Du die Kurve in die

vielleicht ein gutes Gewissen, weil sie die Klasse praktisch be-

von 20026 zur Hilfe. Vorangegangen war der Reihe eine län-

Durchführung usw. Und bei einem Schönberg denke ich

schäftigt und zugleich Musik des 20. Jahrhunderts themati-

gere vertiefende Wiederholung der Grundlagen des Dur-

auch nicht an die Umkehrung oder die Krebsumkehrung

siert hat, aber mit der wirklich komponierten und erklingen-

Moll-Systems, d.h. der verschiedenen Tonskalen, Intervalle

der Zwölftonreihe, abgesehen davon, dass Zwölftonreihen

den Musik hat dieser musikdidaktische Kurzschluss nichts

und Dreiklänge, die wir sowohl am Keyboard (im Musiksaal)

in mehreren Kombinationen durchzuhören sowieso

zu tun. Zwölfton-Rechnerei ist noch keine Zwölfton-Musik.

wie auch mit Boomwhackern (vornehmlich im Klassenraum)

unmöglich ist. Der theoretische Hintergrund spielt beim
Musizieren am Ende eine untergeordnete Rolle.“2

Lassen wir noch einmal Schönberg zu Wort kommen. 1934
sagte er über die Komposition mit zwölf Tönen:

ausprobiert und nachgespielt hatten – beides nicht ohne
manuelle und organisatorische Anlaufschwierigkeiten, aber
mit dem Ergebnis, dass grundlegende „Spielregeln“ üblicher

Neue Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, immerhin Themen-

„Die Einführung meiner Methode, mit zwölf Tönen zu kom-

feld B 2 des neuen Lehrplans für die Sekundarstufe 1, gehört

ponieren, erleichtert das Komponieren nicht; im Gegenteil.

im Musikunterricht zu den weniger beliebten Themen. Meine

Sie erschwert es. Modern gesinnte Anfänger glauben oft,

Schülerinnen und Schüler der 7. oder 8. Klasse kommentie-

dass sie sich daran versuchen sollten, bevor sie das tech-

ren die für sie ungewohnten Klänge bei der Erstbegegnung

nische Rüstzeug erworben haben. Das ist ein großer Fehler.

gerne mit der Behauptung, sie verursachten „Ohrenkrebs“ (ein

Die Einschränkungen, die der Zwang, nur eine Reihe in einer

48

Musik wieder im Bewusstsein verankert waren.

Rechts: Arnold Schönberg (Alamy Stock BRPX58)
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„In fortschrittlichen Künstlerkreisen war man sich seit lan-

schlimm? Wir nahmen uns noch einmal den Walzer op.

Wir führten hier den Begriff „Atonalität“ ein. Abgeschafft

So dauerte es fast eine ganze Schulstunde, bis am Ende zwei

gem darüber im klaren, dass man nicht wie bisher schöne

23,5 in einer kompletten Aufnahme vor und hielten fol-

sind die ganzen Regeln von Grundtönen, Tonleitern und

Gruppen zu 12 Schülern Luigis10 Zwölftonreihe in Grundgestalt

Bilder malen, schöne Gedichte schreiben und schöne Musik

gende Kritikpunkte fest: Die Musik sei unmelodisch, unhar-

Dreiklängen; abgeschafft auch die Regeln, was gut zusam-

und Krebs flüssig und ohne Unterbrechung vortragen konn-

schreiben könne, während sich ringsum die schlimmsten

monisch, es sei kein Takt erkennbar, es fehlten erkennbare

menklingt und was nicht. Jeder Mensch darf sozusagen kom-

ten. Ein paar Minuten blieben noch, um in die Reihe ein paar

Katastrophen ankündigten. Kunst habe nicht die Aufgabe,

Wiederholungen, sie sei überhaupt zu unruhig und man könne

ponieren, was ihm einfällt. Das hätten wir nun auch mit dem

Tempo- und Ausdrucksvarianten hineinzubringen.

die Welt mit Zuckerguss zu überziehen und die Menschen

dazu auch gar nicht Walzer tanzen. In der darauf folgenden

Keyboard oder den Boomwhackern ausprobieren können,

Doch da eine Zwölftonreihe ja noch keine Musik aus-

einzuschläfern; nein, Kunst müsse vor allem ehrlich und

Stunde gelang es mir, einige Mädchen mit Tanzstunden-

aber im Interesse des unterrichtlichen Fortkommens wählte

macht, bat ich die Fachkollegin, die mich in der Folgestunde

wahr sein, auch wenn die Wahrheit bitter schmecke; sie

Erfahrung aus der Reserve zu locken. Sie bewiesen der Klasse

ich die Abkürzung über die Alltagserfahrung der Jugendlichen.

vertreten sollte, an dieser Stelle mit einem neuen Auftrag anzu-

müsse Anstoß erregen auch wenn sie dadurch unpopulär

zu deren Vergnügen anschaulich, dass man im Musiksaal zu

Was passiert, wenn sich niemand mehr an Spielregeln hält?

setzen: Die Klasse sollte in den zwei Zwölfergruppen der letz‑

werde. – Gewiss, niemand konnte vorhersehen, was das 20.

Johann Strauß’ Kaiserwalzer sehr wohl einen richtigen Walzer

Die Antwort war sinngemäß: Erst ist es ganz lustig und macht

ten Stunde erst die Zwölftonreihe rekonstruieren und sich

Jahrhundert an Grausamkeiten über die Menschheit bringen

tanzen konnte, aber bei Schönbergs Walzer gar kein Gefühl für

Spaß, aber später weiß man nicht mehr, was man machen

dann jeweils in zwei Hälften zu sechs Spieler/-innen aufteilen.

würde: Zwei Weltkriege, Vernichtungslager, Atombomben,

die richtigen Tanzschritte bekam. Wir konnten ein Stichwort

soll, und man kann auch nicht mehr mit anderen zusammen

Diese beiden Hälften sollten dann jeweils mit ihren sechs

Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit… Aber große Künstler

vom ersten Hören wieder aufgreifen: Schönbergs Stück war

spielen. Dass es Schönberg ähnlich ging, war für sie nachvoll-

Tönen eine bestimmte Stimmung oder ein bestimmtes Gefühl

haben oft einen sechsten Sinn; sie spüren das drohende

als Walzer nicht mehr erkennbar, sondern zusagen „abstrakt“.

ziehbar, und auch, dass er daraufhin mit der Zwölftonmusik

erzeugen – denn, so erinnern wir uns, Schönberg und seinen

Unheil früher als andere – wie ein Seismograph, der die

Hilfreich war, dass die Klasse, wie sich herausstellte, im

neue Spielregeln erfand. 12 Halbtonschritte in der Tonleiter

Freunden ging es ja eigentlich um den Ausdruck der Musik!

feinsten Erschütterungen registriert, lange bevor das

Fach Bildende Kunst vor einer Weile mit abstrakter Kunst in

- das hat nicht nur etwas Logisches, sondern auch etwas

Musikwissenschaftlich liegt hier freilich eine Unschärfe, denn

Erdbeben eintritt!“7

Berührung gekommen war. Hilfreich war auch das Lehrbuch

Demokratisches! Bei einem Set von 12 Boomwhackern

mit der allgemeinen Abkehr vom Expressionismus zuguns-

mit der Abbildung von elf Lithografien Pablo Picassos unter

braucht niemand mehr auszusetzen, und alle sind gleichbe-

ten einer Neuen Sachlichkeit änderten sich auch Schönbergs

Die Klasse folgte diesen Gedankengängen aufmerksam

dem Titel „Le taureau“, die dieser im Winter 1945/46 anfer-

rechtigt. Allerdings brauchte die Klasse lange, die bei einem

Vorstellungen:

und ergänzte sogar, es gebe heutzutage eine vergleichbare

tigte: Hier wurde aus der plastischen, fast prallen Darstellung

erfahrenen Schüler der Klasse in Auftrag gegebene Zwölf-

Situation. Viele Menschen hätten Angst vor dem Klimawandel,

eines Stiers schrittweise eine nur mehr angedeutete Figur

tonreihe in der richtigen Reihenfolge aufzustellen. Anders als

„An die Stelle von ‚Ausdruck‘ – ein Jahrzehnt zuvor für

der Digitalisierung, Kriegen und Fluchtbewegungen (Vor allem

aus einer einzigen Linie mit zwei Schnörkeln, in der man

zuvor bei den Dreiklängen und Tonleitern konnte man sich

Schönberg Inbegriff des Künstlertums – tritt nun als

der Sensibilisierungsprozess durch „Fridays for Future“ war

den Ausgangspunkt kaum mehr erkennen konnte – eine

weder am Klang noch an der Länge der Rohre orientieren.

zentrale Kategorie im Denken Schönbergs der ‚musikali‑

in der Klasse angekommen). Ich fügte hinzu, dass die expres-

Abstraktion durch Weglassen. Hilfreich war schließlich auch

sionistische Musik Schönbergs und seiner Freunde durchaus

das vom Soundcheck-Herausgeber Walther Engel beige‑

Streit ausgelöst habe, und erwähnte das Skandalkonzert vom

steuerte Musikbeispiel. Hier werden zwei Klaviertakte mit

31.03.1913 im Wiener Musikvereinssaal, bei dem es nicht nur

schlichter Dreiklangsmelodik und akkordischer Begleitung

zu verbalen Streitigkeiten, sondern sogar zu Ohrfeigen und

durch Ausschmückungen und Alterationen in melodischer,

Prügeleien zwischen Anhängern und Gegnern Schönbergs

harmonischer und rhythmischer Hinsicht schrittweise so

kam.

verdichtet, dass sie am Ende ähnlich schwierig wirken wie

8

9

Was aber, war die Frage, konnte einen Teil der Konzert-

Schönbergs „Walzer“ op. 23,5. Von den durchschaubaren

besucher so aufregen? Was war an Schönbergs Musik so

musikalischen Strukturen der Ausgangstakte ist nichts geblieben – Abstraktion durch Verkomplizierung!

Links: „Watschenkonzert“, Karikatur in der Wiener

Zeit vom 06.04.1913. Rechts: Arbeitszimmer Arnold
Schönbergs in Los Angeles, wiederhergestellt im
Arnold Schönberg Center in Wien (Alamy Stock
DE4779)
50

51

N EW SLET TER DES BMU-L AND E S VE RBA N D E S RH E I N L A N D - PF A LZ – 1 1 / 2 0 2 0

sche Gedanke‘, der allein durch Tonhöhe und Rhythmus

brauchbare Videoclips der Bayerischen Staatsoper München

Anmerkung: Das wirklich witzige Video wurde von der

Das geht so wie im Video: Der Anfangston ist derselbe, danach

definiert ist; an die Stelle der ‚Buntheit‘, der ‚Unlogik‘, die

fand. Die für eine Bearbeitungszeit von zwei Wochen vor den

Bayerischen Staatsoper München als Einführung zur

gehen alle Noten in die umgekehrte Richtung. Man zählt dabei

‚unsere Empfindungen zeigen‘, tritt nun die Logik der

Osterferien konzipierte Ausarbeitung wurde von 22 der 25

Inszenierung von Kreneks Oper (Premiere im Februar

nur die Halbtonschritte auf der Tastatur und schreibt den

Ausfaltung des ‚musikalischen Gedankens‘.“

Schülerinnen und Schüler zumeist pünktlich und vollstän-

2019) in Auftrag gegeben. Einige aus der Klasse schrieben

Namen der Taste auf – also z.B.: Aus 5 Halbtonschritten nach

dig übermittelt. Ich zitiere im Folgenden unverändert diesen

etwas zur Idee des Videos, z.B. Robert: „Der Mann, der im

unten werden 5 Halbtonschritte nach oben (Die Zwölftonmusik

Als Musiklehrer habe ich allerdings die Erfahrung gemacht,

Arbeitsauftrag und füge eingerückt meine Anmerkungen und

Hintergrund alles erklärt, passt sich der Jugendsprache an.

macht neue Regeln, deswegen fällt hier das Abzählen der

dass Schülerinnen und Schülern die Formulierung eines musika-

Schülerergebnisse hinzu.

Das dient dazu, dass Jugendliche, die es schauen, einfacher

Stationen im Notensystem weg!).

11

verstehen, worum es geht.“

lischen Gedankens wesentlich leichter fällt, wenn sie ihn aus

f) Spiele Deine Reihe, Deinen Krebs und Deine Umkehrung

einer Ausdrucksabsicht entwickeln können, und nahm diesen didaktischen Kniff in Kauf. Tatsächlich konnte mir die

Thema:

Zur Idee der Oper gab es handlungsorientierte und musik‑

auf Deinem Instrument oder auf einer Keyboard-Tastatur.

Kollegin nachher berichten, dass die vier Gruppen mit Hilfe von

Zwölftonmusik, angewendet von Ernst Krenek und selbst

orientierte Antworten. Beispiele:

Bitte die Noten zu c), d), e) schicken!

Dynamik, Rhythmik und teilweise auch Mehrklängen je eine

gemacht.

musikalische Gestalt mit erkennbarer Ausdrucksabsicht zu-

Paul: „In der Oper geht es um die letzten Tage Karls V.

Eine Tastatur zum Anklicken findest Du im Internet unter der
Adresse: https://virtualpiano.net.

stande brachten. Es erklangen „Unterdrückung“, „Niederlage/

Aufgabe 1

als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er zieht sich

Betrübtsein“, „Spannung“ und „Hektik“. Gerne hätte ich

Lies die folgenden Informationen zu den Aufgaben 2 und 3:

nach seiner Abdankung in ein spanischen Kloster zurück
und denkt über sein bisheriges Leben nach (Hat er nach

Anmerkung: Nur die wenigsten Zwölftonreihen enthielten

Kompositionen nicht einmal mehr zu hören. Mit dem Corona-

Ernst Krenek (1900-1991) war ein bekannter österreichisch-

Gottes Sinn gehandelt?). Er hält an der Idee eines christli-

gar keine handwerklichen Fehler; vor allem den Umgang mit

Lockdown endete der Präsenzunterricht in der Klasse.

hier weitergearbeitet, doch bekam ich die vier Miniaturamerikanischer Komponist, der in den 1920er Jahren

chen Reiches fest.“

den Vorzeichen hätte ich vorher noch einmal thematisie-

Für den nun im Fernunterricht geforderten Arbeitsauftrag

auch in Deutschland großen Erfolg hatte. In den Jahren

Jan: „Die Idee der Oper ist, die erste Oper mit der Zwölfton-

ren müssen. Die große Mehrheit der Klasse hatte aber das

nahm ich mir vor, die Unterrichtsreihe zu einem hoffentlich

1930-1933 komponierte er seine Oper Karl V. und benutz‑

Technik zu komponieren.“

Konstruktionsprinzip verstanden. Eine einwandfreie Lösung

vorläufigen, aber doch irgendwie sinnvollen Abschluss zu brin-

te dafür die Zwölftonmusik.

gen. Nach längerem Nachdenken und Recherchieren landete

Eine Oper ist (einfach gesagt) ein Theaterstück mit

ich schließlich bei Ernst Kreneks Oper Karl V., zu der ich zwei

Orchester, in dem die Musik eine große Rolle spielt und in

aus der Klasse habe ich den Schülerinnen und Schülern mit
Tatsächlich liegt der Oper eine einzige Zwölftonreihe zugrunde.

der Korrektur übermittelt.

dem mehr gesungen als gesprochen wird. Gefühle spielen

Aufgabe 3

Aufgabe 4:

dabei eine große Rolle, und viele Sätze, die man norma-

Die Bayerische Staatsoper München hat ein kurzes Video KARL

a) Höre Dir den Anfang der Oper Karl V. an, wie sie 1980 bei

lerweise sprechen würde, werden in der Oper gesungen.

V.: Wie geht Zwölftonmusik? gedreht. Die genaue Internetadresse

den Salzburger Festspielen aufgeführt wurde. Dieser Anfang

Im Mittelpunkt von Kreneks Oper steht Kaiser Karl V.

lautet: https://www.youtube.com/watch?v=o90r90e7OJw, aber

endet nach 4. Min. 22 Sek. Lies dazu den Text mit, den Du

(1500- 1559), der genau 400 Jahre vor Ernst Krenek gebo-

das Video ist auch über den Titel zu finden.

nach dieser Aufgabe findest.

Römischen Reiches und König von Spanien. Er war der

a) Schaue Dir das Video an.

Das Suchstichwort für die Audioaufnahme unter Youtube lau-

einzige deutsche Kaiser, der (nach einer sehr anstren-

b) Kontrolliere danach Deine eigene Zwölftonreihe aus dem

tet: Ernst Krenek: Karl V op.73 (1938). Die direkte Internetadresse

genden Regierungszeit) freiwillig sein Amt niederleg‑

Unterricht.

ist: https://www.youtube.com/watch?v=ftv1wS4gdVQ.

•

Sie muss alle 12 Töne der chromatischen Tonleiter enthal-

Anmerkung: Bewusst habe ich ein Youtube-Beispiel zum

ten (siehe S. 108 im Lehrbuch.)

Hören, nicht zum Sehen, ausgewählt. Die Schülerinnen und

12

ren wurde. Er war (unter anderem) Kaiser des Heiligen

te (Das war 1556, seine letzten Lebensjahre verbrachte
er zurückgezogen in einem Kloster).
Über Zwölftonmusik haben wir im Unterricht
schon gesprochen. Wir haben Luigis Zwölftonreihe

•

Kein Ton darf doppelt vorkommen.

Schüler sollten ohne Beeinflussung oder Irritation durch

auf Boomwhackern gespielt und jeder hat eine eigene

•

Die Töne, die auf einer schwarzen Taste der Klaviertastatur

eine Inszenierung ihre eigene Vorstellung von der Szene

Zwölftonreihe geschrieben. Wir haben auch darüber

liegen, dürfen auch umbenannt werden (also z.B. cis =

entwickeln.

gesprochen, dass Arnold Schönberg die Zwölftonmusik

des, dis = es usw.).

erfand, weil es auf Dauer zu schwierig war, atonale

•

Jeder Ton darf auch eine Oktave tiefer oder höher stehen.

Musik ohne Regeln zu schreiben (siehe auch Lehrbuch
c) Schreibe Deine Zwölftonreihe noch einmal auf Notenpapier

im Jahre 1558. [Auf der Bühne] im Hintergrund, sehr groß,

(Wenn welches fehlt: Notenpapier kann man auch aus dem

„Das letzte Gericht“, [ein Gemälde] des [berühmten Malers]

Aufgabe 2:

Internet herunterladen.). Vergiss den Notenschlüssel nicht!

Tizian

Es gibt ein Video Karl V to go (Krenek in 8 Minuten), das mit

d) Schreibe Deine Zwölftonreihe von rückwärts (Das heißt

[Auf der Bühne:] Karl V., die Mönche des Klosters

Playmobil-Figuren erklärt, worum es in der Oper geht. Internet-

„Krebs“, weil man früher glaubte, Krebse würden rückwärts

Ein Bote

Adresse: https://www.youtube.com/watch?v=9mOjTb3M5Bg.

laufen. Schlecht beobachtet!).

tritt auf, überreicht dem Kaiser ein Pergament; dieser öff-

Schau Dir das Video an. Erkläre in ein oder zwei Sätzen: Was

e) Schreibe die „Umkehrung“ oder „Spiegelung“ Deiner

net und liest es.

ist die Idee dieser Oper? Worum geht es insgesamt (ohne die

Zwölftonreihe.

S. 162-165).

Ernst Krenek, Alamy Stock DE2F0C
52

Ernst Krenek: Karl V. (Beginn)
[In Spanien.] Im Kloster San Geronimo de Yuste in Estremadura,

vielen Einzelheiten zu erzählen!)? Bitte die Antwort schicken!
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Karl

(Aus dem Textbuch, erschienen bei der Universal-Edition

d) Beschreibe, was das Orchester macht

finde ich, dass die Musik unterschiedliche Stellen eines

Der Kaiserwürde ledig [= vom Amt des Kaisers frei] spra-

in Wien 1933; alles in eckigen Klammern steht nicht bei

•

chen mich die Kurfürsten in Frankfurt, wie ich es wünsch-

Krenek, sondern ist eine Hilfe für den Unterricht)

te. Nehmt die kaiserlichen Wappen von den Türen! Nur

ganz zu Anfang, bevor Karl V. einsetzt,

Gesprächs ausdrückt. Es drückt Gefühle aus, die man

Lea: „Es bereitet die Menschen auf die Ansprache von

zum Teil gar nicht aufschreiben kann. Insgesamt ist es

Karl V. und Gott vor (...)“

(wie gesagt) eine etwas düstere Stimmung.“

die Zeichen von Spanien und Burgund sollen meine Siegel

Anmerkung: Die Vorstellung vom „Letzten“ oder „Jüngsten

zieren [für] die kurze Zeit, die mir noch bleibt. Für mich

Gericht“ ist ein gewichtiger Bestandteil der jüdisch-christli-

Lea: „Man hört es nicht mehr so stark, da Karl V. jetzt

f) Schreibe und begründe Deine Meinung: Passt die

genügt der Name Karl, da ich nichts mehr bin. Lobpreiset

chen und muslimischen Tradition. Ihr Auftauchen in Kreneks

spricht und man ihn ja verstehen soll. Es passt sich sei-

Zwölftonmusik zu dieser Oper?

Gott, ihr Mönche, dass er auch diese Last von meinen

Oper ist hier ein kulturerschließender Nebeneffekt, bei dem

ner Stimme an: Wenn er hoch singt, spielt es sanft, und

Es gab eine Vielzahl unterschiedlicher und plausibel begrün-

Schultern nahm! Irdische Ruh [= Ruhe auf der Erde] vor

eine Gemeinsamkeit der abrahamitischen Religionen sicht-

bei dunklen Tönen mit Kraft.“

deter Ansichten:

der ewigen [= Ruhe nach dem Tod] sei mein Teil.

bar wird (Auch in dieser 8. Klasse saßen christlich getaufte,

bevor die Stimme Gottes einsetzt,

Benjamin: „Die Zwölftonmusik passt gut zum Orcheser,

Die Mönche

muslimische und konfessionslose Schülerinnen und Schüler

Lea: „Die Instrumente erzeugen Spannung, indem sie

da die Zwölftonmusik Dramatik aufbaut.“

gehen ab

nebeneinander.).

laute und leise, helle und dunkle Töne spielen.“

Hasina: „Ich finde die Zwölftonmusik passend, da sie die

Aleyna: „Als Karl aufgehört hat zu singen, war es kurz still,

passenden Emotionen rüberbringt wie auch die Stimmung

•

•

Stimme Gottes

während Karl V. singt,

aus dem Bilde Tizians

b) Erkläre kurz, worum es in dieser Szene geht (Informiere

und plötzlich wurde das Orchester laut, und ich glaube,

nochmal entsprechend hebt.“

Zu früh geruht, Carlos, nicht mehr Kaiser, nicht mehr König,

Dich dazu über die Vorstellung vom „Jüngsten Gericht“, wie

dass es ein Zeichen war für Gottes Erscheinung.“

Robert: „Ich finde, die Zwölftonreihe passt nicht zu der

Mensch vor meinem höchsten Thron! Die Welt, wie sie des

es sie im Christentum und im Islam gibt.).

Columbus Tat dem menschlichen Bewusstsein vorgestellt

•

während die Stimme Gottes singt.

Oper, weil es in der Oper auch mal gleiche Töne geben

Lea: „Auch hier hört man es nicht mehr so stark; sie spielen

soll/kann. Bei der Zwölftonreihe sind es zwölf unter-

leise Töne, dass Gott sich mächtig anhört.“

schiedliche Töne.“

als ein Ganzes [= die ganze Erde], diese Welt gab ich dir,

Michelle schrieb: „Nachdem Karl. V. abgedankt hatte, ging

dass du sie einigest unter dem Zeichen meines eingebo-

er in das Kloster. Es ertönt die Stimme Gottes aus einem

renen Sohns im wahren Geiste [= im Geist der römisch-

Gemälde hinter ihm, die ihn daran erinnert, dass er sich

e) Fasse zusammen, welche Stimmung die Musik ausdrückt.

Oper passt, da viele Stimmungen übermittelt werden,

katholischen Kirche]. Wie hast du das Amt verwaltet?

noch für seine Taten rechtfertigen müsse. Daraufhin ruft

Ismail: „Die Stimmung, welche die Musik ausdrückt, ist

manche klar erkennbar, manche weniger klar erkennbar.

Wie hast du die Aufgabe gelöst? Bis heute trugst du [als

er einen jungen Mönch zu sich und erzählt ihm alle wich-

Spannung, Grusel, und sie macht einem ein bisschen

Aber deshalb muss man sich die Musik genau anhören

Politiker] Macht und Herrschaft. Möglichkeit des Handelns

tigen Ereignisse aus seinem Leben.“

Angst. Diese Stimmung entsteht durch das Verändern der

und sein Gehirn anstrengen. Trotzdem vermute ich, dass

war bei dir. Abgelegt hast du nun die letzte irdische Gewalt

Sebastian: „Ich finde, dass die Zwölftonmusik zu dieser

Lautstärke und den ständigen Wechsel der 12-Ton-Musik.“

mir diese Oper mit ‚normalen‘ Tonleitern besser gefallen

[= das Amt des Kaisers]. Ob du dies durftest, werde bald

c) Beschreibe die Singstimmen: Wie singt Karl V., wie singt

Hanna: „Die Musik drückt eine sehr dramatische Stimmung

hätte, da mir die Zwölftonleitern zu abstrakt sind und ich

ich prüfen. Bereite dich [vor] auf mein Gericht!“

die Stimme Gottes?

aus. Es ist alles sehr unruhig und laut. Die Musik ist ‚böse‘

eher auf traditionelle Harmonien setze.“

zu Karl V., bzw. sie ist immer wild, wenn man Karl singen
Anmerkung: Tatsächlich wird die Stimme Gottes von einem

hört. Zu Gott ist die Musik sehr himmlisch und angenehm.

Chor gesungen. In einer unterrichtlichen Besprechung der

Sie lässt Gott auch im Vordergrund singen, so dass man

Szene hätte man hier auf das christlich-jüdische (und isla-

ihn gut hört.“

mische) Bilderverbot kommen müssen, um Kreneks Lösung

Lea: „Ich finde, es (das Orchester) erzeugt Spannung und

nachvollziehbar zu machen. Gott soll man nicht als einzelne

ist mysteriös bzw. geheimnisvoll, indem es immer ab-

Person darstellen; da ist es am besten, ihn auch nicht auf-

wechselnde Töne spielt. Es weist einen so darauf hin:

treten, sondern geheimnisvoll hinter der Bühne singen zu

‚Okay, da kommt jetzt noch etwas‘, oder: ‚Das ist noch

lassen, und auch nicht als Einzelperson, sondern als Chor.

nicht alles‘. – Auch gerade, wenn dann Karls oder Gottes
Stimme kommt, ist es spannend wegen der Musik. Sie

Emily schrieb: „Karl hat eine dunkle Stimme, laut und kräf-

wird leiser, und die Stimmen hören sich sehr mächtig

tig. Sie wirkt mysteriös und befehlvoll (also man merkt,

und kraftvoll an. Man fühlt sich viel mehr angesprochen

er spricht etwas Wichtiges an). Gottes Stimme wird ste-

mit der Musik im Hintergrund wegen dieser Spannung.“

tig lauter, sie nimmt an Kraft und Stärke zu. Sie ist kräftig

Marta:„Ich finde, die Musik insgesamt drückt etwas

und ausdrucksvoll, dennoch auf eine gewisse Weise sanft.“

Furchteinflössendes aus. Es ist bedrückt, und dann

Oliver schrieb: „Karl singt lauter und deutlicher als Gott,

sanft und offen zur gleichen Zeit. Es wirkt, als wolle man

und er singt gleichmäßiger. Außerdem zieht er alle Wörter

gleichzeitig einen Befehl und seinen Rücktritt präsentie-

lang. Gott singt mal laut und mal leise, mal schneller und

ren. Allerdings, wenn man zurücktritt, kann man nichts

mal langsamer. Also ungleichmäßig: Ich habe mich auch

mehr befehlen. Es ist stets ausdrucksvoll, zeigt auch genau

einmal erschreckt, als er plötzlich so laut sang. Ich glaube,

an, in welche Richtung, welche Stimmung es ist. Zudem

Gott wird von mehreren Personen gesungen.“
Links: Karl V. an der Bayerischen Staatsoper 1965 (Inszenierung von Hans Hartleb, Foto: Rudolf Betz, CC BY-SA 4.0)
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Rechts: Karl V. an der Bayerischen Staatsoper 2019 (Inszenierung
von Carlus Padrissa, Foto: Wilfried Hoesl, CC BY-SA 4.0)
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Lea: „Ich finde, es passt nicht, da es meistens sich dann
so systematisch anhört, als wäre alles geplant. Und ich

Anmerkungen:
1.

denke, wenn man es ‚ohne‘ macht, kann man sich mehr
ausdrücken, und es wirkt so ‚real‘. Wenn man improvisiert,
fallen einem meistens gute Sachen ein, und ich denke,

2.

dass man dann so noch andere Töne reinbringen kann,
und man z.B. immer abwechselnd zwei Töne spielen kann,
weil das auch Spannung erzeugt (Ich hoffe, das war ver‑

3.

ständlich, da es schwer für mich war, das zu erklären.).“
Chiara: „Ich finde am Anfang eher nicht, da sich das Ganze

4.

vor allem mit der Stimme des Kaisers manchmal nicht so
harmonierend anhört. Aber an den dramatischen Stellen
und bei Gott passt es schon besser.“

5.

Luisa: „Ich finde, die Musik passt, weil es wie eine
Hanna: „Ja, ich finde, dass die Zwölftonreihe zu dieser
6.

tisch ist, wie die Oper. In der Zwölftonreihe ist es ja so,

ausdrückt und nicht auffällt (Also mir wäre jetzt in dem
7.

nicht.).“
8.
Leider war die Reihe damit abgeschlossen. Aus gesundheitli-

zum Arbeitsauftrag und eine Gesamtauswertung schicken, für

2 des Arbeitsauftrags als produktiven Abschluss eine Spieloder Sprechszene mit eigener Zwölftonmusik zu entwickeln.
Als positives Ergebnis bleibt für mich vor allem, dass das
Zusammenwirken der Handlungsfelder „Instrumente spielen“
und „Hören/Fassen/Reflektieren“ erstaunlich gute Ergebnisse
zeigte und „Zwölfton“-Musik tatsächlich als Zwölfton-„Musik“
erfahrbar wurde. Ich hoffe, dass genügend Elemente einer
verständigen Musikpraxis die Corona-Pandemie überleben.
Und ich frage mich, ob wir im Normalfall genügend tun, um
im Unterricht die Sensibilität beim Hören von Musik und das

Integrierten Gesamtschulen und Realschulen plus, hrsg. vom

Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, Mainz 2017, S. 8.
Arnold Schönberg, Composition with Twelve Tones, Manuskript

9.

• E c kart Alt enmül ler: „ V om Neand ertal i n d ie P hi l harmonie. W ar um d er M ensc h o hne
M us i k nic ht leb en kann“ , Hei d el b erg : Sp ri nger V erl a g 2 0 1 8
• B ett i na Hes s e ( Hrs g . ) : „ D ie P hi los op hie d es Si ngens “ , Hamb urg: M ai r isc h V er l a g 2019
• St efan K öls c h: „ G o o d V i b rat ions ? D ie hei lend e K raf t d er M us ik“, M ünc hen: Ul lstei n
V erl a g 2 0 2 0

von 1934, dt. Übersetzung von Gudrun Budde, „Komposition
wie Anm. 1, S. 146-176, hier S. 157.

von A nd reas Ha uff

Vgl. Soundcheck 2/3 für den Musikunterricht an allgemein-

bildenden Schulen der Klassen 7-10, Regionalausgabe

(s. Anm. 3).

Vgl. Die Musikstunde. Unterrichtswerk für allgemeinbildende

D

ie Idee zu dieser Bücherschau entstand „vor

betrieben wird, teils davon, dass zu wenig Übersetzungsarbeit

Corona“ in der Hoffnung, ein wenig mehr Licht

aus dem Wissenschaftsbetrieb in den Alltagsgebrauch statt-

auf unsere unterrichtliche Praxis als Musik-

findet. Kölsch bemüht sich durchaus um eine verständliche

lehrer*innen zu werfen. Jetzt, im Corona-

Sprache, und ich habe schon mit Erfolg einzelne Passagen des

Herbst 2020, zeigt sie eher, was im Moment fehlt oder zu

Buches im Musikunterricht der MSS verwendet.

wenig im Bewusstsein ist. Alle drei zitierten Bücher sind

Spannend finde ich besonders eines der einleitenden

nicht aus musikpädagogischer Sicht geschrieben, aber für

Kapitel. Unter der Überschrift „Warum der Mensch ohne Musik

Schulen von Heinz Meyer, 7. und 8. Schuljahr, Frankfurt 1995.

Musikpädagog*innen von Interesse.

die Evolution nicht überstanden hätte“ geht der Autor in die

Good Vibrations. Die heilende Kraft der Musik ist ein eher

menschliche Frühgeschichte zurück: „Die Entwicklung

‚Skandalkonzert‘“, in: Magazin der Gesellschaft der Musikfreunde

unscheinbares Taschenbuch, das nach typischer Ratgeber-

des Gehirns brachte etliche neue Fähigkeiten, die keine

Literatur aussieht und es zu einem großen Teil auch ist.

vorige Spezies hatte, darunter auch zwei musikspezifische

Höchst aufschlussreich für uns sind aber die einleitenden

Fähigkeiten: In einer Gruppe einen Takt zu halten und gemein-

Kapitel mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die

sam Töne zu singen.“

Vgl. Hartmut Krones, „31. März 1913. Wiens größtes

CustomResources/pdf/Magazin/2013/Apr/9b638f24-7e13-

fortsetzen und der Klasse nur noch individuelle Korrekturen

aber wäre meine Ziel gewesen, in Anknüpfung an Aufgabe

Vgl. Lehrplan Musik für die Sekundarstufe 1 der Gymnasien,

in Wien, April 2013, https://www.musikverein.at/

chen Gründen konnte ich auch den Fernunterricht nicht weiter

mit der Klasse gemeinsam besprechen zu können. Vor allem

Doppelseite „Arnold Schönberg/Zwölftonmusik“, S. 150 f.

„Arnold Schönberg – Zwölftonmusik“ findet sich in Bd. 1

passt, da sie die erforderliche Stimmung je nach Szene

Originalnamen). Gewünscht hätte ich mir, den Arbeitsauftrag

Soundcheck 1, Regionalausgabe Süd, Braunschweig 2016,

bare Doppelseite „Expressionismus“; eine Doppelseite

Charlotte: „Ich finde, dass die Zwölftonmusik zu der Oper

zitierten, innerhalb der Klasse breit gestreuten Lösungen (mit

18. Jg. H. 71 (Juli 2014), S.70-63, hier S. 72 f.

2/3 für die Klassen 7-10 von 2018 enthält eine vergleich‑

finde ich, passt das zu der Zwölftonreihe.“

Schüler für ihre Arbeiten. Die Auswertung enthielt die hier

Mayer im Gespräch mit Peter Gülke“, in: Musik & Ästhetik

Bitonalität, Atonalität, Zwölftonmusik“; die Neuausgabe

Gleiche erlebt, sondern auch etwas anderes, deshalb

MUSIK ALS GRUNDBEDÜRFNIS DES MENSCHEN –
EINE BÜCHERSCHAU IM CORONA-HERBST 2020

Peter Gülke, „Musik zwischen Theorie und Praxis. Thomas

die Doppelseiten „Expressionismus“ und „Aufbruch –

von Karl V. ist es ja auch so, dass er nicht immer das

die ich viel länger gebraucht habe als die Schülerinnen und

Schneider, Leipzig 1989, S. 5-47, hier S. 27.

Süd, Braunschweig 2002, S. 162-165. Es handelt sich um

dass es Variationen gibt von den Grundnoten. Im Leben

Stück nicht aufgefallen, ob das Zwölftonmusik ist oder

in: Arnold Schönberg, Stil und Gedanke, hrsg. von Frank

mit zwölf Tönen“, in: Arnold Schönberg, Stil und Gedanke,

Diskussion wirkt und alles sehr laut ist.“
Oper passt, da die Zwölftonreihe manchmal etwas chao-

Frank Schneider, „Schönbergs Denken über Musik“,

42b2-bcc7-d65bd170e46b.pdf (Stand: 13.10.2020).

Die Lithographien und der Bericht von Picassos Drucker

Fernand Mourlot sind zu finden unter: Fernand Mourlot,
Le Taureau de Picasso, http://mourlot.free.fr/fmtaureau.html

(Stand: 13.10.2020). Weniger hilfreich waren im Lehrbuch
die Pferde-Abbildungen von Franz Marc, weil sie in verschiedene Richtungen gedeutet werden konnten.

10. Sämtliche Namen von Schülerinnen und Schülern in diesem Bericht sind Pseudonyme.

11. Martina Sichardt, „‚Die Zusammenklänge sind nicht zur
Diskussion gestellt‘. Zum Verhältnis der Dimensionen des

auch die Existenz des Schulfaches Musik in einem neuen

Takt und Tonleiter seien die zwei Urprinzipien einer

Licht erscheinen lassen. Stefan Kölsch (Jahrgang 1968) ist seit

„musikalischen Universalgrammatik“, deren Sinn und Zweck

2015 Professor für biologische Psychologie, medizinische

sei, „dass mehrere Menschen gleichzeitig gemeinsam Musik

Psychologie und Musikpsychologie an der Universität Bergen

machen bzw. erleben können.“ Daraus resultierten wichtige

(Norwegen). Vor dem Studium der Psychologie und Soziologie

Effekte, „die auch heute noch jedem zugutekommen können“.

hat er an der Hochschule für Künste in Bremen im Fach Geige

Anzumerken ist: Kölsch denkt bei dieser Aussage durchaus

die künstlerische Reifeprüfung absolviert. Ihm geht es primär

über westliche Ton- und Rhythmussysteme hinaus und be-

um die therapeutischen Wirkungen von Musik, und er regis-

streitet auch nicht die Existenz von Musik, in der die Faktoren

triert ein wachsendes Interesse daran: „Bis zum Jahre 2000

Takt oder Tonhöhe fehlen.

sind nur wenige Hundert Arbeiten dazu veröffentlicht wor-

musikalischen Satzes in Arnold Schönbergs Neubestim-

den, seitdem immerhin einige Tausende.“

Preußischer Kulturbesitz, Stuttgart 1998, S. 195-209, hier

Studien hindurchgearbeitet hat, zeigen die umfangreichen

mung“, in: Jahrbuch des Staatlichen Institutes für Musikforschung
S. 200.

12. https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_V._(Oper) (Stand:
13.10.2020); die Reihe ist hier zu sehen und zu hören.

Musik, schreibt Kölsch, brachte für die Entwicklung des
Homo sapiens drei wesentliche Vorteile mit sich:

Dass der Autor sich durch eine Unmenge wissenschaftlicher
Literaturangaben nach jedem Kapitel. Zitiert wird fast durch‑

1.

Bessere Kooperation und stärkeren sozialen Zusammenhalt:

weg englischsprachige Literatur – was teils davon zeugt, dass

„Wenn Menschen ihre Bewegungen beim gemeinsa-

in Deutschland relativ wenig musikpsychologische Forschung

men Musikmachen koordinieren, wird jede Person Teil

Sprechen, Schreiben und Sich-Verständigen über Musik zu
trainieren.
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2.

der Gemeinschaft – es wird wie mit einer Stimme gesun-

Formen war und ist, durch die der Mensch die Welt interpre-

gen oder geklatscht. Dadurch wird aus dem ‚Ich‘ ein ‚Wir‘,

tiert und begriffen hat. Hier kämen dann auch die zahlreichen

aus Egoismus wird Engagement für die Gemeinschaft.“

Mythen ins Spiel, in denen Musik eine Rolle spielt.

Positivere Emotionen und Förderung der Gesundheit:

Links: Emojis
(Pixabay)

der Nichtmusiker reagierten auf die falschen Akkorde – ihre
hirnelektrischen Antworten waren kaum von denen der

Wichtig sind Kölschs Erläuterungen zu Musik und Sprache:

Musiker zu unterschieden, sie waren lediglich etwas klei-

„Mit Musik können wir Schmerzen besser durchhalten,

3.

Chor sangen. Die Daten waren eindeutig: Auch die Gehirne

ner. (…) Ironischerweise konnten wir die hirnelektrischen

anstatt vor Schmerzen und Entbehrungen aufgeben oder

„Ähnlich wie Musik ist Sprache natürlich ebenfalls von

Reaktionen auf falsche Akkorde selbst bei Personen beob-

gar sterben zu wollen.“

Menschen strukturierter Sound. Wir produzieren beim

achten, die von sich selber mit voller Überzeugung behaup-

Minderung von Konflikten: Hier schließt der Autor von

Sprechen Laute mit Melodie (so können wir Frage und

teten, sie seien völlig unmusikalisch. (…) In der Fachsprache

heute noch existierenden Jäger- und Sammlerkulturen

Antwort unterscheiden), Rhythmus (dadurch können

reden wir von ‚implizitem Wissen‘ – wir können ein erstaun-

auf die menschliche Frühzeit: „Rund um den Globus exis-

Gesprächspartner einander besser folgen) sowie Klangfarbe

lich genaues Wissen von etwas haben, ohne zu wissen,

tieren Bräuche, sich bei Konflikten mit Gesang statt mit

(wodurch die Stimmung des Sprechers erkannt werden

dass wir dieses Wissen haben.“

Waffen zu duellieren.“ In meinem Unterricht kam von den

kann). Sprechen kann jedoch nur eine Person gleichzeitig,

Schülern sofort der Hinweis auf die damit vergleichbaren

sonst klingt es nicht gut und man versteht nichts mehr.

auf!“, formulierte das vor einer Weile ein 11er Grundkurs.

Bereits Kinder im Alter von zweieinhalb Jahren, die keinen

Rap-Battles im HipHop. Man kann aber auch den Blick

Im Gegensatz dazu können bei Musik mehrere Personen

Vertiefen lässt sich dieser Aspekt im Unterkapitel „Musik und

Musikunterricht hatten, zeigen bei diesem Experiment schon

weiten auf die zahlreichen musikalischen Wettbewerbe

gleichzeitig Klänge produzieren, wobei es immer noch gut

Sprache im Gehirn“. Kölsch spricht von einem regelrechten

leichte hirnelektrische Reaktionen:

der Menschheitsgeschichte, in denen das kämpferische

klingt und man es immer noch verstehen kann. Dieses

„Musik-Sprache-Netzwerk im Gehirn“. Beide Verständigungs-

Element abgemildert erscheint – von den Olympischen

Vermögen von Musik übersteigt in dieser Hinsicht das der

formate werden im Broca-Areal, im Wernicke-Areal und im

„Deshalb vermute ich, dass Kinder im Alter von zwei

Spielen der Antike, bei denen man nicht nur sportlich,

Sprache. Musik ist so gesehen die Sprache der Gruppe,

Hörkortex verarbeitet, Sprache mehr auf der linken, Musik

bis zweieinhalb Jahren anfangen, die syntaktischen

sondern auch in Musik, Dichtkunst und Tanz wetteiferte,

und Sprache ist die Musik des Individuums.“

mehr auf der rechten Hemisphäre – aber eben mit zahl-

Regelmäßigkeiten von Musik zu erkennen, abzuspeichern

reichen Querverbindungen. Der linke Hörkortex hat eine

und auf das Hören unbekannter Musik anzuwenden – genau

hin zu „Jugend musiziert“ und „Deutschland sucht den

Kölsch zitiert in diesem Zusammenhang den Linguisten Uli

höhere zeitliche Auflösung, um schnell aufeinanderfolgen-

das Alter, in dem sie auch anfangen, auf falsche Grammatik

Superstar“.

Reich mit der Bemerkung, Sprache sei „durch Semantik ver-

den Informationen folgen zu können, der rechte eine höhere

in der Sprache zu reagieren.“

zerrte Musik“; sie stellt die übliche Bildungshierarchie auf

Frequenz-Auflösung, um Tonhöhenunterschiede zu erkennen.

Im weiteren Nachdenken über die frühgeschichtliche

den Kopf, in der das Fach Deutsch eine wichtige Grundlage,

Dies führt zu der Gegenüberstellung: „Sprache ist sozusagen

Ich selbst habe es ausprobiert und einem Oberstufenkurs

Bedeutung von Musik fielen uns zusätzliche Aspekte ein.

das Fach Musik indessen eine luxuriöse Zutat ist. Information

superschnelle Musik und Musik ist supermelodiöse Sprache.“

eine längere Akkordfolge am Klavier vorgespielt, zu der in

Warum stellten Menschen der Altsteinzeit schon vor rund

zählt, Emotion stört in dieser Perspektive – auch wenn Text-

Die gegenseitige Überlappung der Bereiche hat Vorteile für die

einer nummerierten Tabelle „störende“ Akkorde markiert wer-

40 000 Jahren funktionsfähige Flöten aus Vogelknochen und

nachrichten gelegentlich durch Emoticons präzisiert werden,

Sprachentwicklung: „Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen

den sollten. Die Übereinstimmungen waren frappierend und

Elfenbein her, wie man sie in den letzten beiden Jahrzehnten

um den vermissten (musikalischen) Unterton der Sprache zu

und Lese-Rechtschreibschwierigkeiten kann bereits mit

schlossen auch einen Schüler ein, der sich zuvor ausdrück-

in Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden hat? Mögliche wei-

ersetzen. Denkfähigkeit zählt, Empathiefähigkeit fehlt. Gerade

Übungen des Rhythmus- und Taktgefühls geholfen werden.“

lich als „unmusikalisch“ beschrieben hatte. Nun konnte ich

tere Faktoren könnten gewesen sein:

jetzt in der Krise kann man den Eindruck gewinnen, dass die

Ähnlich wie das Gehirn unabhängig von grammatischem

ihm glaubhaft erklären, dass er nicht weniger musikalisches

Essenz von Schule im Wesentlichen in der frontalen Instruktion

Wissen richtige und falsche Sätze erkennen kann, gelingt ihm

Gespür habe als die anderen und es ihm nur an musikalischer

das Bedürfnis nach Unterhaltung (Es ist dunkel in der

gesehen wird – nach Möglichkeit abgemildert durch einfühl-

dies auch ohne Kenntnis der musikalischen Regeln bei „richti-

Praxis und Kenntnis der dazugehörigen Regeln fehle. Natürlich

Höhle, die Abende sind lang, es gibt weder Fernsehen,

same pädagogische Einzelgespräche der Lehrkraft mit sämtli-

gen“ und „falschen“ Tonfolgen – abhängig natürlich vom kul-

verschwieg ich dem Kurs auch nicht Kölschs Distanzierung

Internet noch Smartphone, man sitzt gemeinsam am

chen Schülerinnen und Schülern. Diese wiederum verschaf-

turellen Umfeld. Sofern wir mit viel dur-moll-tonaler Musik

von seiner vereinfachenden Ausdrucksweise:

Lagerfeuer).

fen sich ihre emotionale Resonanz-Erfahrung über individua-

aufgewachsen sind, bestehen wir erfolgreich den vom Autor

ein Gespür für Ästhetik (Man kann den Gesang von Vögeln

lisierte Wiedergabegeräte. „Raus aus der Schule, Kopfhörer

so geschilderten Versuch:

über den legendären „Sängerkrieg auf der Wartburg“ bis

1.

2.

genießen, schön finden und auf der Flöte imitieren).
3.

„Tatsächlich sind musikalische Tonfolgen weder ,falsch‘
noch ‚richtig‘, sondern eher üblich und daher erwartet,

religiöse Kulte (Analogien bei heutigen Sammler- und

„Um zu untersuchen, wie Akkordfolgen im Gehirn verar-

oder eher ungewöhnlich und daher unerwartet – die

Jägerkulturen deuten auf schamanistische Rituale; diese

beitet werden, baute ich sozusagen Fehler der musikali-

ungewöhnlichen harmonischen Wendungen bei Bach,

erwähnt auch Eckart Altenmüller in seinem Buch Vom

schen Grammatik in Musikstücke ein. Dafür komponierte

Mozart oder Beethoven sind ja nicht falsch, sondern oft

Neandertal in die Philharmonie).

ich etliche Akkordfolgen, die allesamt aus fünf Akkorden

genial unerwartbar.“

bestanden. Sie wurden von einem Computer auf einem
Dass diese Aspekte bei Kölsch nicht auftauchen, mag damit

Synthesizer-Klavier gespielt. Die eine Hälfte waren nor-

Ein späteres Teilkapitel schließt hier an unter der schönen

zusammenhängen, dass sie naturwissenschaftlich schwer zu

male Kadenzen (wie etwa Tonika – Tonikparallele –

Überschrift „Manchmal mögen wir es, wenn wir wissen, dass

erfassen sind. Vielleicht greift im letzten Fall auch die aktuelle

Subdominante – Dominante – Tonika), bei der anderen

wir falsche Vorhersagen machen“. Das heißt:

Tendenz unserer zunehmend säkularen Gesellschaft, den
Faktor Religion nicht mehr ernst zu nehmen. Hilfreich wäre es,
sich unabhängig von persönlichen Bekenntnissen darauf zu
verständigen, dass Religion eine der wichtigen symbolischen
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Hälfte wurde einer der Akkorde durch einen neuen leiterNachbildung einer Flöte aus Schwanenknochen, Original

gefunden in der Geißenklösterle-Höhle (ca. 40 000 Jahre alt,
Aurignacien, José-Manuel Benito Álvarez, CC BY-SA 2,5)

fremden Akkord ersetzt (...). Wir führten dieses Experiment

„Bei Musik mit Takt und Melodie können wir Vorhersagen

sowohl mit Musikern als auch mit Nichtmusikern durch, also

darüber machen, wann wohl der nächste Ton kommen

mit Personen, die weder ein Instrument spielten noch im

wird und welche Tonhöhe wahrscheinlich ist. (…) Sobald
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der nächste Ton bzw. die nächsten Töne kommen, wissen

glaubte, ergeben sich auch mehr Möglichkeiten für musika-

Ausdrucksformen ebenfalls, und in Ansätzen können wir

wir, ob unsere Vorhersagen korrekt waren. Musik gibt also

lische Therapien bei Sprachstörungen. Stefan Kölsch zögert

aufgrund dieser Universalität die Emotionen von Hunden,

fortwährend Anlass zu Vorhersagen und die Unsicherheit

nicht, bestimmte Musikstücke für bestimmte Situationen oder

Katzen oder Pferden oder sogar von Wildtieren deuten.“

über diese Vorhersagen wird kontinuierlich durch die

Beschwerden zu empfehlen. Hier bin ich skeptisch, denn viele

Musik aufgelöst. So ‚informiert‘ Musik uns ständig, löst

Menschen haben ausgeprägte musikalische Vorlieben und

Im Laufe der Evolution hätten sich Gehör, Feinmotorik und

unsere Vorwegnahmen stetig auf und ist somit fortwährend

Abneigungen. Um es mit Eckart Altenmüller zu formulieren:

Stimmapparat verfeinert, so dass

interessant.“
„Die Philosophie der musikalischen Hausapotheke, nach

„Gesten der Hände, also eine Zeichensprache, irgendwann

Nachweislich reagiert das Gehirn auch noch beim wiederhol-

der bestimmte Stücke bestimmte gesundheitliche Wir-

in kontrollierte Bewegungen der Zunge, des Mundraums

ten Hören musikalischer Überraschungen:

kungen haben, ist angesichts der unterschiedlichen

und der Lippen übergingen. Nun konnten sich Sprachen

Musiksozialisationen unglaubwürdig.“

herausbilden, die über die Mitteilung von Emotionen

„Unsere Vorhersagen basieren auf implizitem Wissen,

hinausgingen und uns ermöglichten, über Dinge unserer
„Abbey Road“ (nuvolanevicata, Adobe Stock 276895901)

das wir über Tausende von Stunden angesammelt haben.

Eckart Altenmüller (Jahrgang 1955) ist Arzt und Musiker

Deswegen treffen Teile unseres Gehirns unwillkürlich

und einer der führenden Forscher auf dem Gebiet der

Vorhersagen für den Regelfall, selbst wenn wir in ande-

Neurophysiologie und Neuropsychologie von Musiker*innen

Aus dem „Bedürfnis nach Trost, Vergessen und bedingungs-

Wie wird Musik wahrgenommen und gemacht? Altenmüller

ren Teilen des Gehirns wissen, dass es gleich anders wei-

und seit 1994 Universitätsprofessor und Direktor des Instituts

loser Gemeinschaft“ in einer harten Lebenswelt sei die Musik

verweist auf die auf Musik und auf Feinmotorik spezialisier-

tergehen wird. Dies führt zu dem Paradox, dass eine

für Musikphysiologie und Musikermedizin (IMMM) der

erfunden worden:

ten Hirnregionen, die beim Musizieren gemeinsam akti-

Vorhersage unseres Gehirns unserem Wissen über den

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Wer ihn

Fortgang der Musik widersprechen kann.“

einmal im Vortrag erlebt hat, weiß: Altenmüller ist ein begab-

„Aus den Vorstufen der universellen emotionalen Kommu-

Mustererkennung“. Hier bezieht er sich auf das Buchkapitel

ter und anschaulicher Erzähler und Vermittler. Das prägt auch

nikation entstanden Muster, die nun nicht mehr universell

„Musik als Gedächtniskunst“, wo er anhand der melodischen

den Aufbau seines Buches Vom Neandertal in die Philharmonie.

waren, sondern sich in den verschiedenen Gruppen vonei-

Analyse des Kinderliedes Hänschen klein deutlich macht, dass

Ähnlich ist es

Lebenswelt zu kommunizieren.“

viert und vernetzt würden, aber auch auf die „akustische

Warum der Mensch ohne Musik nicht leben kann. Es gießt ein

nander unterschieden. Voraussetzungen dafür waren die

„Ordnungsbildung und Reduktion von Komplexität“ zu den

„bei Tanzmusik, die wir ‚groovy‘ finden, gerade so, dass an

Füllhorn von Informationen und Erkenntnissen aus, aber

rhythmisch-melodische Unterscheidungsfähigkeit, die wir

wichtigsten Funktionen des Gedächtnisses gehören:

Stellen, an denen wir eine Note erwarten würden (auf dem

eher nach Art eines Spaziergangs durch die Wissenschaft und

beim Spracherwerb entwickelten, und die Ausbildung einer

Taktschlag) keine Note kommt, sondern bereits kurz davor

weniger lexikalisch, was es unterhaltsamer zu lesen macht.

verfeinerten Willkürmotorik, insbesondere der Hände, die

„Nur durch das Gedächtnis sind wir in der Lage, uns im

oder erst danach (als ‚Synkope‘). So wird unser kognitives

Im Texte stehen mitunter QR-Codes und Kurz-URLs, die zu

das Spielen auf Instrumenten ermöglichte.“

Chaos der einströmenden Hörerfahrungen zu orientieren.

Modell des Takts immer wieder aus der Fassung gebracht

Musikbeispielen im Internet führen, und in der für auto-

und wir probieren, anhand von Bewegungen dieses Modell

risierte Nutzer zugänglichen Online-Version gibt es einige

Wir erinnern uns: Stefan Kölsch hatte von Tonhöhe und „Takt“

weil man ihre Melodien und Themen wiedererkennt. Das

wieder zu stabilisieren. (...) Wenn alles gleichmäßig ist und

Zusatzmaterialien.

als musikalischen Universalien gesprochen. Altenmüller

Gehirn belohnt die Erfahrung der Ordnungsbildung mit

Wahrscheinlich sind Kinderlieder auch darum so beliebt,

das Taktmodell nicht herausgefordert wird, spüren wir

Im Vorwort stellt Altenmüller drei zentrale Fragen, die

vergleicht die Erfindung der Musik mit der Erfindung der

positiven Emotionen, denn das Erkennen von Ähnlichkeiten

keinen ‚Groove‘ und weniger Drang uns zu bewegen. Und

in unserer Gesellschaft viel zu wenig bedacht werden, weil

Beherrschung des Feuers und nennt beides in Anlehnung an

ist ein Weg zum Verstehen der Welt und eine wich-

wenn alles völlig ungleichmäßig ist, kann kein Modell entwi-

Musik und Musikunterricht entweder als selbstverständlich

den US-amerikanischen Psychologen Aniruddh Patel „trans-

tige Voraussetzung, um sich in ständig veränderten

ckelt werden – dann spüren wir ebenfalls keinen Groove.“

oder als überflüssig gesehen werden: „Woher stammt entwi-

formative Technologien des Geistes“; darunter versteht er

Lebensbedingungen zurechtzufinden. (…) Musik hören

cklungsgeschichtlich unsere Liebe zur Musik, wie wird Musik

„die Nutzung zuvor entwickelter körperlicher und geisti-

und Musik machen trainieren auf spielerische Weise das

Mir stellt sich an dieser Stelle die unangenehme Frage, wie

wahrgenommen und gemacht, und warum ist Musik für alle

ger Fertigkeiten für Erfindungen, die unser Leben enorm

Gedächtnis für akustische Gestalten.“

es der Musikpädagogik häufiger gelingen kann, das angebo-

Menschen wichtig?“

erleichterten und später Auswirkungen auf die genetische

rene und erlernte musikalische Gespür junger Menschen weiterzuentwickeln, anstatt es verkümmern zu lassen.
Die inhaltliche Gliederung des Buches überzeugt mich nicht

Beantwortet werden diese Fragen aber erst in einem

Ausstattung des Menschen hatten.“ Mit anderen Worten: Der

Unmittelbar danach in diesem Buchkapitel steht ein Einschub,

„Coda“ benannten Schlusskapitel, sozusagen am Ende des

Mensch hat sich in einer bestimmten Richtung weiterentwi-

den Altenmüller mit dem musikalischen Begriff „Intermezzo“

Spaziergangs:

ckelt, weil er mit Feuer umgehen konnte und weil er Musik

überschreibt; im Buch gibt es mehrere davon, es sind

zur Verfügung hatte. Altenmüller ist auch nahe bei Kölsch,

zumeist kleine erzählende Exkurse, die einen Aspekt auf gut

wenn er an anderer Stelle formuliert:

verständliche Weise vertiefen und sich durchaus auch im

durchweg, denn es gibt eine ganze Reihe Stellen, die sich
inhaltlich ähneln. Doch davon abgesehen, finden wir weitere

„Die Frage nach dem Woher der Musik ist für mich recht

Passagen von musikpädagogischer Relevanz, insbesondere

klar zu beantworten. Musik ist Teil eines uralten emo-

in Teil 3 („Was geschieht im Gehirn, wenn Musik Emotionen

tionalen Kommunikationssystems, das wir in Ansätzen

„Ich glaube, Musik wurde als zweites Kommunikationssystem

Intermezzo „Lebensrettendes Hören“ und illustriert in einer

hervorruft?“). Im Kapitel 4 („Wie Musik bei Krankheiten hilft“)

mit vielen Säugetieren teilen. Grunzen, Stöhnen, Ächzen,

beibehalten, um die Gruppenprozesse zu fördern, um die

kleinen Erzählung von einer „auditiven Szenenanalyse“ , wie

bekommt das Buch lexikalischen Charakter, wenn es einzelne

Knurren, Wimmern sind musikalische Lautäußerungen,

Arbeitsorganisation zu erleichtern und vor allem, um durch

wichtig die Kenntnis und richtige Deutung akustischer Signale

Leiden und die Möglichkeiten positiver Beeinflussung durch

die Tonhöhenvariationen und Zeitstrukturen enthalten.

Glückserlebnisse das harte Leben erträglicher zu machen.“

für das Überleben der Menschen in der Altsteinzeit war:

Musik und Musiktherapie durchgeht. Besonders hinweisen

Sie sind universell und werden nicht nur innerhalb unse-

möchte ich auf das Stichwort „Schlaganfall“. Wenn nämlich

rer Art, Homo sapiens sapiens, verstanden, sondern auch

„Wir Menschen und unsere Hominiden-Vorläufer waren

Musik und Sprache enger vernetzt sind, als man bisher

artübergreifend. Mit Sicherheit kannten Neandertaler diese

stets Bedrohungen ausgesetzt, wir wurden Beute von
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Musikunterricht der MSS einsetzen lassen. Hier heißt das
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Raubtieren, Opfer von Kälte, Hunger, Krankheit und

Altenmüllers Buch beinhaltet ein eigenes Unterkapitel „Macht

Naturkatastrophen und nicht zuletzt von Artgenossen. Wir

Musik klüger?“ zur Frage der umstrittenen Transfer-Effekte,

waren keine besonders schnellen Läufer, keine exzellen-

in dem er sich über die methodischen Schwierigkeiten der

„dass die Disziplin der Pädagogik durch ihr Erfahrungswissen

des Singens. Hesse, Jahrgang 1952, lebt als Autorin, Lektorin

ten Kletterer, keine großartigen Schwimmer, wir konn-

Forschung äußert:

der Hirnforschung in der Regel weit voraus ist. Seit

und Dozentin in Köln; zusätzlich ist sie Mitglied mehrerer

Urzeiten werden Menschen erzogen, und diese unzähligen

Vokalensembles und hat sich intensiv mit Stimmarbeit nach

ten nicht weit springen, geschweige denn fliehen, unsere

Beruhigend finde ich Altenmüllers Feststellung,

So beginnt Bettina Hesses „Vorwort. Singen nach Orpheus“
zu der von ihr herausgegebenen Sammlung Die Philosophie

Körperkräfte waren nie besonders groß, wir waren nie

„Die Transferforschung steht vor dem Problem, dass in

Unterrichtsstunden haben ein reiches Erfahrungswissen

Alfred Wolfssohn und Roy Hart auseinandergesetzt. Ihre

sehr wehrhaft, die Zähne waren stumpf, die Fingernägel

vielen Bereichen derzeit noch geeignete Testinstrumente

darüber erbracht, welche Erziehungsmethoden

Einleitung, aber auch die 21 weiteren Beiträge des Buches

kurz. Der Erfolg unserer unscheinbaren Art liegt in unse-

fehlen (…). Wie will man etwa soziale Kompetenz mit ver-

funktionieren.“

machen schmerzhaft deutlich, wie widernatürlich die medi-

rer Lernfähigkeit und damit in unserem Gedächtnis. (…) Wir

tretbarem Aufwand messen? Wie lassen sich „Kreatives

können in der Dunkelheit im Wald ohne Schwierigkeiten

Potential“, „Selbstvertrauen“, „langfristige Zielsetzung“,

Umgekehrt profitiere ich als Lehrer und als Musikausübender

oder wenn, dann nur unter schärfsten Auflagen. Einen zen-

aus den Geräuschen eines Lebewesens Größe, Gewicht

„ästhetisches Empfinden“ oder emotionale Wärme“ in einer

auch von der Hirnforschung. Warum lese ich nach Jahrzehnten

tralen Satz finde ich gleich im Vorwort:

und Fortbewegungsgeschwindigkeit erkennen, und im

Langzeitstudie mit wissenschaftlicher Exaktheit erfassen,

musikalischer Unterweisung bei Altenmüller erstmals die

Straßenverkehr als Fahrradfahrer beziehen wir unbewusst

noch dazu an schwer kontrollierbaren, hochdynamischen

(bedeutungsgleichen) Begriffe „Tonfarbe“, „Tonigkeit“ und

„Als körperliche Aktion gehört Singen zu den natürlichen

all diese akustischen Informationen in unser Verhalten ein.“

und zahlreichen Einflussfaktoren ausgesetzten biologi-

„Chroma“ für die spezifische Eigenschaft aller gleichnami-

Lebensäußerungen. Dabei gehen Singende nicht nur in

schen Systemen – an Kindern? Und was wissen wir über die

gen Töne über die Oktaven hinweg – eine Eigenschaft, die

Resonanz mit sich selbst und schaffen einen Klangraum, der

In der „Coda“ seines Buches greift der Autor diese und andere

Späteffekte, die frühe Musikerziehung im Erwachsenenalter

überhaupt erst die „Oktav-Generalisation“ ermöglicht, durch

zum ästhetischen Raum wird, sie gehen auch in Resonanz

Inhalte wieder auf und resümiert:

erzeugen kann, was über Einflüsse auf die Lebensqualität?

die diese Töne als sehr ähnlich erkannt werden? In unserer

mit einer symbolischen Ordnung.“

zinisch begründete Forderung ist, derzeit nicht zu singen –

Hier steht die Forschung noch ganz am Anfang, aber ich bin

Musikpraxis und in unserem Unterricht sehen wir vieles als

„Musik trainiert das Gedächtnis für auditive Gestalten und

sicher, dass in den nächsten zehn Jahren mit verbesserter

selbstverständliche Voraussetzung, was man eigentlich

Allerdings muss Hesse feststellen: „Eine genuine Philosophie

unterstützt so den Spracherwerb. Musizierende Kinder

Methodik wichtige Resultate zu erzielen sind.“

erklären muss. Manches macht die Hirnforschung dann trans-

des Singens gibt es nicht.“ Entsprechend gehen „die Beiträge

parent. „Übrigens erkennen auch Rhesusaffen um Oktaven

in diesem Band (…) den unterschiedlichsten Denkpositionen

lernen schneller die Muttersprache und Fremdsprachen
und hören die emotionalen Zwischentöne sprachlicher

Für gesichert hält Altenmüller, wie bereits erwähnt, einen posi-

versetzte Kinderlieder, zum Beispiel ‚Happy Birthday‘“, kann

nach.“ Tatsächlich sind im selben Verlag in derselben Reihe

Äußerungen besser heraus.“

tiven Einfluss von Musik auf die Sprachentwicklung. Andere

uns der Autor sogar glaubhaft versichern. Unbedingt zur

auch schon Die Philosophie des Radfahrens, Die Philosophie des

Denkfertigkeiten werden anscheinend nicht wesentlich beein-

sofortigen Lektüre empfehlen möchte ich „Intermezzo 3.10:

Kochens, Die Philosophie des Laufens und Die Philosophie des

Das sind nun Wirkungen, die in der Musikdidaktik als „Transfer-

flusst. Doch: „Viel bedeutsamer sind möglicherweise neue

Zehn goldene Regeln zum Üben“, in dem manch überlieferte

Gärtnerns erschienen, allesamt menschliche Tätigkeitsfelder,

Effekte“ verpönt sind. Ältere Kolleginnen und Kollegen werden

Befunde, nach denen musizierende Kinder kooperativer und

Gewohnheit hinterfragt wird und das in den Ratschlag Nr. 10

die bislang nicht allzu intensiv durchdacht wurden, aber

sich an den Hype um die Bastian-Studie und an den angebli-

hilfsbereiter sind.“ Damit münden wir wieder ein in die letzte

mündet: „Erfahrungen aus anderen Bereichen sammeln – den

durchaus „denkwürdig“ im eigentlichen Sinne des Wortes sind.

chen „Mozart-Effekt“ erinnern. Damals ging es darum, dass

Antwort der Coda. „Warum haben wir Musik?“

Hörer interessiert die Übezelle nicht!“ Und überhaupt enthal-

In seinem (nicht leicht zu lesenden) Aufsatz „Die Suche nach

ten die fünf Buchkapitel „Vom Wesen der Musik“, „Musik hören

einer Philosophie des Singens – oder: Der singende Philosoph“

Musik klüger und intelligenter machen sollte. Nachdem dann
die Wissenschaft berechtigte Zweifel an dieser Wirkung anmel-

„Musik unterstützt vom ersten Wiegenlied an soziale

– Musik entsteht im Kopf“, „Musik machen“, „Musik fühlen“ und

verweist der Stimmkünstler und Philosoph Ralf Peters auf eine

dete, hat sich unsere Zunft überwiegend dahin entschlos-

Bindungen, sie fördert die Gruppensynchronisierung,

„Mit Musik heilen“ zahlreiche wichtige Erkenntnisse, begleitet

entscheidende Weichenstellung in der griechischen Antike, die

sen, dass Musik und Musikunterricht nur noch um ihrer selbst

entlastet uns durch Trance-Erlebnisse von den Bürden der

von instruktiven Abbildungen und Diagrammen.

ein Nachdenken über Gesang auf philosophischem Niveau

geliebt werden sollen. Verweise auf „nützliche“ Berüh-

Existenz, erhöht das Wohlbefinden und löst Glücksgefühle

rungspunkte des Musikunterrichts mit anderen Fächern wer-

aus. Musik war immer wichtig für das, was uns Menschen

„Was ist singen? Was für eine Frage, wo wir doch unser urei-

heute prägt: Platon misstraute der Verführungskraft des

den schnell zurückgewiesen; die Musik bestehe schließlich

ausmacht, nämlich für unsere Fähigkeit, in Gruppen

genes Instrument immer dabeihaben und täglich benut-

Gesanges und sah den Sinn der Stimme in ihrer Funktion als

aus eigenem Recht.

verhinderte und damit die europäische Denktradition bis

zu agieren und miteinander zu kommunizieren! (…)

zen: die Stimme. Mindestens zwölf Mal atmen wir in der

dienendes Werkzeug: „Das Transportmittel, mit dem in Worte

Wenn es aber so ist – wie nicht nur die neuere Forschung,

Musik und Musizieren benötigen keine vordergründige

Minute, und mit jedem Atemzug könnten wir einen Ton

gefasste Gedanken geäußert werden.“ Dagegen, füge ich dem

sondern auch die kulturelle Überlieferung seit Jahrtausenden

Legitimation. Musik ist eine menschliche Notwendigkeit

hervorbringen und singen. Jederzeit. Überall. Singen ist

Gedankengang hinzu, greift das Wortfeld „Stimme“ in der deut‑

vermuten lassen – dass Musik unabdingbar mit der Entwicklung

und ein Teil unseres Lebens. Sie ist ein wesentliches Mittel

unmittelbar, gratis und grenzenlos.“

schen Sprache schon sehr viel weiter aus. Etwas ist „stimmig“,

des Menschen verknüpft ist und der Mensch ohne Musik gar

zur Kommunikation von Emotionen und zur Organisation

nicht zu dem geworden wäre, was er ist, müssen wir zugeben,

zwischenmenschlicher Bindungen.“

dass Musik direkt oder indirekt mit dem ganzen Menschen
und auch der ganzen Welt verknüpft ist – sogar mit dem

Mit den letzten Zeilen seines Buches kommt der Autor zu

Englisch-, dem Biologie- oder dem Mathematikunterricht. Und

einem, wie er sagt, „vorwissenschaftlichen Appell“:

umgekehrt dürfen wir fragen, was von einem Bildungsbegriff
zu halten ist, der das Fach Musik zugunsten der „wirklich wich-

„In einer Welt der alles überflutenden medialen

tigen Fächer“ ausklammert, und welche Folgen es haben wird,

Geschwätzigkeit mit Talkshows, Twitter und Reality-TV

wenn das schulische Musizieren auf längere Sicht in erster

brauchen wir solche Schutzzonen der Emotionen. Und

Linie als Gefahrenquelle in der Corona-Pandemie wahrge-

es ist unsere Pflicht, unseren Kindern die Schlüssel in die

nommen wird.

Hand zu geben.“
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Musik kann Trance-Erlebnisse hervorrufen. (carloscastilla, Adobe Stock 244729924)
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die Instrumente müssen „gestimmt“ werden; der Magen ist

heutigen Musikgebrauchs von Jugendlichen vielleicht schon

auch ein stärkeres Gespür für die ästhetische Dimension des

„verstimmt“; bei der Wahl gebe ich meine „Stimme“ ab und

zu optimistisch, denkt sie weiter:

Singens gehören, auf die die Musiktheater-Regisseurin Lisa

höre dabei auf meine „innere Stimme“ (Das alte Lehrbuch

Pottstock („Atmen muss ich sowieso“) hinweist. Das Atmen

Soundcheck 2/3, Regionalausgabe Süd, von 2002, hatte zu

„In diese Zeit fällt ja dann auch oftmals unsere glühendste

diesem Wortfeld eine im Unterricht gut brauchbare Seite).

Fan-Phase: Durch das Mitschwingen in eine anderen Stimme

ist eine naturgegebene Notwendigkeit.

Peters bezieht sich auf die zeitgenössische Literatur, wenn

und durch die Erfahrung einer sich neu erschließenden

„Singen dagegen muss niemand. Auf diese Weise den Atem

er von der „Vielfalt der Stimmen, die sich in mir in meiner

körperlichen und seelischen Ganzheit bekommen wir wie-

zu gebrauchen, so, dass er schön klingt, ist jedem*r freige‑

Stimme zeigen“, spricht:

der Perspektiven für das Eigene, was unser Gefühl für die

stellt. Geschieht das aber dennoch, wird also gesungen,

Sinnhaftigkeit des eigenen Daseins enorm stärken kann. Wir

dann wird dieser permanente, reflexhafte und lebens-

„Da gibt es die göttliche Stimme, die (einverleibte) Stimme

machen fühlbare, kulturelle Cross-Over-Erfahrungen und

notwendige Vorgang des Atmens verziert. (…) Klingend tritt

des Vaters, der anderen und des anderen, Stimmen des

bringen damit ungelebtes Persönlichkeitspotenzial quasi

der Atem in Erscheinung und wird ästhetisch. Es wird etwas

Gewissens, des Unbewussten, Stimmen, die sich mit ihrer

schwingend ins Leben. Aber das nicht nur in der Zeit der

wahrnehmbar, das zuvor gar nicht im Spiel war, nämlich

kulturellen und gesellschaftlichen Konnotation in die eigene

Adoleszenz – die faszinable Stimme des anderen berührt

ein Vorgang der Gestaltung. Singen greift in den akusti-

Stimme einschleichen, und noch vieles mehr.“

und verführt uns, ein Leben lang, persönlich zu wachsen.“

schen Raum ein und macht ihn zum ästhetischen Raum.“

Zauber der singenden Stimme (Pixabay)
sprechen, einer Meute.“ Und weiter:
„Wer im Chor singt, will sich nicht reden hören. Singen

Aus seinen eigenen Erfahrungen sieht Peters die Stimme

„… davon ich singen und sagen will“ endet die erste Strophe

Dabei geht es weniger darum, vorgefasste, vorgegebene und

ist damit das Gegenteil von Lautsprechern. Die Sängerin

gewissermaßen als Spiegel und Medium der Selbst- und

von Martin Luthers Weihnachtsleid Vom Himmel hoch. Wir

vorhandene Gefühle auszudrücken, sondern eher um das,

will etwas zu Gehör bringen, der Lautsprecher will andere

Welterfahrung und der Verschmelzung von Fremd- und

trennen Singen, Sagen – und Lesen. Das war nicht immer so,

was im Singen erst passiert: „Ich glaube, dass Gefühle ent-

übertönen. Die Sängerin braucht ein feines Gehör, ein

Selbstwahrnehmung:

und womöglich haben die Schwierigkeiten mit dem schuli-

stehen, wenn es um das Verhältnis von Natur und Freiheit

eigenes, aber das des anderen. Der Lautsprecher fürchtet

schen Lesen, die inzwischen zur Verpflichtung fast aller Fächer

geht.“ Das ist im Kern eine Erfahrung der einzelnen singen-

das feine Gehör und bekämpft es, weil er weiß, dass die-

„Die Idee des Singens, wie sie Alfred Wolfsohn und Roy

zu „sprachsensiblem Unterricht“ führen, damit zu tun. Dem

den Person, doch in einem Chor finden sich verschiedene

ses feine Gehör sich nicht täuschen lässt und wahrnimmt,

Hart entworfen haben, fußt darauf, die schlummernden

Text der Schriftstellerin Angela Steidele „Schreiben und Lesen

Personen zusammen. „Der gemeinsame Klang, der im Chor

was der Lautsprecher zu sagen hat.“

und fremd anmutenden Möglichkeiten, die im eigenen

als Singen“ entnehmen wir:

entsteht, erzählt mir von den Versuchen, als Einzelne und

Stimmfeld vorhanden sind, zu wecken, kennenzulernen

zugleich als Teil von vielen da zu sein, vom Bedürfnis nach

Über die hier zitierten Passagen hinaus ist das Buch in erster

und sie singend und hörend dem eigenen Selbstverständnis

„Von der Antike bis ins Mittelalter las man jedwede Art

dem Besonderen und der Sehnsucht, bei anderen aufgehoben

Linie eine sehr anregende Lektüre für jeden, der sich inten-

anzunähern und einzugliedern.“

von Texten laut, nicht nur literarische, sondern auch medi-

zu sein.“

siver mit Stimme und Gesang auseinandersetzen will. Die

zinische, geographische oder astrologische Werke. Das

War dies das Geheimnis der erfolgreichen „singenden

Philosophie des Singens enthält eine bunte Sammlung verschie-

Überlegungen wie diese gehen weit über die Konventionen

war zum einen der ‚scriptura continua‘ geschuldet, in

Revolution“, in der die baltischen Staaten 1987–1991 ihre

denster Texte von der akademisch gefärbten Abhandlung über

des schulischen Singens hinaus, sind aber andererseits ganz

der Griechisch und ab der Zeitenwende auch Lateinisch

Unabhängigkeit von Russland erkämpften: dass die Menschen

den persönlichen Erfahrungsbericht bis hin zur literarischen

nahe an der Lebenssituation von Heranwachsenden. „Wir

geschrieben wurde: Der Sinn dieser ununterbrochenen

zugleich mit ihrer persönlichen Freiheit die Freiheit ihres

Erzählung und zum Gedicht. Man spürt, dass das Buch in Köln

werden tiefer, größer, die Stimme ist uns fremd, und das

Buchstabenkolonnen erschloss sich leichter als nur still

Landes erkämpften? Und hat es nicht überhaupt eine emi-

entstanden ist – in einer für diese Stadt typischen Atmosphäre

schon manchmal von heute auf morgen – das kann das eigene

über das Auge betrachtet. Zum andern galt es beim Lesen,

nent politische Bedeutung für eine Gesellschaft, dass man im

von Tradition und Innovation, Kulturverschmelzung und

Selbstbild schon ganz schön fragmentieren“, beschreibt die

die ‚Rede‘ des Autors, von der Schrift nur fixiert, erneut zu

Chor, wenn man die eigene Stimme artikuliert, stets auch die

Kreativität, Klüngel und Urbanität, die man in Rheinland-Pfalz

Jazz-Sängerin, Chorleiterin und Autorin Alexandra Naumann

halten. Ohne stimmliche Wiedergabe bleiben die abstrak-

Stimmen der anderen wahrnimmt? Wie viel leichter ist es, im

so nicht finden wird. Mit besonderem Vergnügen habe ich

diese Situation in ihrem Aufsatz „Erste Schreie, letzte Gesänge.

ten Zeichen auf dem Pergament bedeutungslos. Deshalb

Internet ein aggressives Statement zu posten als die eigenen

den sehr kölschen Beitrag „Der singende Holunder –

Über das Wesen der Stimme im Lebenslauf“. Angesichts

las man nicht nur in Gesellschaft laut vor; auch Gelehrte

Emotionen in einen im Prozess entstehenden Gesamtklang

Betrachtungen zum Kneipensingen“ von Ute Almoneit gele-

im stillen Kämmerlein wie Hieronymus oder Hildegard von

einzubringen! Aber womit ist uns mehr gedient?

sen. Zusätzlich enthält das Buch, in dem an mehreren Stellen

Bingen muss man sich halblaut murmelnd über Bücher
gebeugt vorstellen.“

Maximilian Probst stellt in seinem Beitrag „Die Stimme
erheben, leben“ die Verbindung zum Chor in der griechischen Tragödie her.

Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde etwa in den Familien

Gemeinschaftserfahrung beim Singen (Pixabay)
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der Orpheus-Mythos aufscheint, eine interessante kulturge‑
schichtliche Dimension.
Ralf Peters schließt seinen philosophischen Beitrag mit
einer Utopie: „Einem Chor von singenden Philosophinnen

laut vorgelesen. Doch in eben diesem Jahrhundert führten das

„Der Chor ruft das auf, was alle betrifft, er symbolisiert

und Philosophen wird es auf Dauer sicher gelingen, eine

Vordringen des Romans als literarische Leitgattung und die

die gesamte Polis, nicht bloß die Dinge, die in den Bereich

Philosophie des Gesangs zu entwickeln, die die anthropolo-

Aufwertung der Instrumentalmusik dazu, die ursprüngliche

des einzelnen oder einer bestimmten Partei fallen. (...) Der

gischen Dimensionen der menschlichen Stimme hervorhebt

Nachbarschaft von Singen und Sagen zu trennen. Vielleicht

Chor ist die Mitte zwischen dem Besonderen und dem

und würdigt.“

müssen wir, sobald die corona-bedingte Vorsicht zurücktreten

Allgemeinen. (…) So verhält es sich mit jedem wahren

Wir, Musiklehrerinnen und Musiklehrer, könnten inzwi‑

darf, im Unterricht viel mehr laut, sinnbetont und ausdrucksvoll

Kollektiv, etwa mit der Nation, die ihren Wert nur dann

schen schon einmal damit anfangen, die anthropologische

lesen und lesen lassen, damit sich Schülerinnen und Schüler

hat, wenn sie in einer weltbürgerlichen Perspektive steht.

Dimension von Musik (wieder) wahrzunehmen und sie in

von Texten wieder angesprochen fühlen. Und vielleicht müssen

Ein Kollektiv, dem diese Dimension fehlt, verdient nicht,

unseren Unterricht, unsere Lehrpläne und unsere Ausbildung

wir ebenso bewusster singen und singen lassen. Dazu könnte

so genannt zu werden, man sollte besser von einer Rotte

einzubringen.
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Aufnahmeantrag

VIERTER L ANDESKONGRESS MUSIKUNTERRICHT

(online unter https://www.bmu-musik.de/mitgliedschaft/)

IN KOOPERATION MIT L ANDESMUSIKAKADEMIE, ILF, PL, HFM MAINZ UND
UNIVERSITÄT KOBLENZ/L ANDAU

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

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

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

Folgendes Programm ist vorgesehen:

Mobiltelefon
Hauptschule

Uni/Hochschule

Realschule
Sonstige

Förderschule

Gesamtschule

Berufsbildende Schule

Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.
* Mitgliedsbeitrag: 50,- € 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

BIC

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

Ort, Datum, Unterschrift

Montag, den 10.05.2021

Dienstag, den 11.05.2021

16:00

9:30-10:00
Start in den Tag mit musikalischem
		Warm-Up
10:00-12:00
Workshoprunde 1
12:00-14:00
Verlagsausstellung und Mittagessen
14:00-16:00
Workshoprunde 2
16:15 -Ende
Tutti-Abschluss mit Michael Fromm

19:30
20:00

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen

IBAN

Der Kongress, der im jährlichen Wechsel mit dem Bundeskongress stattfindet, bietet allen Musikpädagog*innen und
Interessierten die Gelegenheit, die Begegnung und Vernetzung von Musiklehrkräften auf Landesebene und darüber hinaus
zu intensivieren. Sich in Gesprächsforen auszutauschen, Anregungen aus Workshops mit namhaften Dozenten mit in den
Unterricht zu nehmen, neuestes Unterrichtsmaterial auf der umfangreichen Verlagsausstellung zu sichten und einschlägige
Verbände und Organisationen kennenzulernen, all das ist auf dem Landeskongress möglich.
Am Starttag geht es um 16 Uhr mit einem Tuttiworkshop mit Uli Führe los. Nach dem Abendessen gibt es einen weiteren
Tuttiworkshop mit Uli Moritz. Beide Workshops bieten Anregungen für die tägliche Praxis und sollen vor allem einfach Freude
bereiten. Es ist immer wieder begeisternd, mit so vielen Musiklehrkräften spontan gemeinsam zu musizieren. Außerdem
wird es am ersten Tag Gelegenheit zum fachlichen Austausch geben.
Am Dienstag gibt es ein umfangreiches Workshopangebot, aus dem man für den Vor- und Nachmittag jeweils ein Angebot
auswählen kann.
Die Workshopübersicht sowie die Ausschreibungen zu den einzelnen Workshops mit Informationen zu den jeweiligen
Dozent*innen finden Sie unter rp.bmu-musik.de und www.landesmusikakademie.de.

Kontoinhaber

Musikalischer Auftakt: Tuttiworkshop mit Uli Führe
(Jazzkanons – Stimmicals – Mehrstimmiges)
Kurzvortrag
Inklusives Musizieren konkret mit Robert Wagner
Abendveranstaltungen (zwei Angebote zur Auswahl)
Bodypercussion für alle mit Uli Moritz,
Gesprächskreis(e) – Musikunterricht aktuell,
anschließend geselliges Beisammensein

Gebühren:
Tagungsgebühr regulär: 50 €
BMU-Mitglieder/Musikschullehrkräfte/Erzieher: 25 €
LAAs/Studierende: frei
Abendessen (10.05.) / Mittagessen (11.05.): je 11 €
Übernachtung / Frühstück: EZ 40 €, DZ 31 €
Die Anmeldung erfolgt über die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz: www.landesmusikakademie.de
Dieser Kurs ist vom Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter Az. MA.2130 als dienstlichen Interessen dienend
anerkannt.
Wir lassen uns unseren Optimismus nicht nehmen und freuen uns auf die Begegnung im Mai 2021. Sollte Corona uns auch
dann noch massiv im Griff haben, werden wir die Inhalte und organisatorischen Rahmenbedingungen des Kongresses
an die aktuelle Situation anpassen. Es lohnt sich also, sich zeitnah anzumelden.
Mit freundlicher Unterstützung von Helbling, Schott, der Westermanngruppe, Fidula, Mildenberger und Carus

In 3 Niveaustufen
ab Kl. 5

Musikunterricht
ohne Singen?
So geht’s!

Musik ohne Worte
96 Seiten mit Kopiervorlagen,
inkl. Streaming-App und Audio-CD
ISBN 9783-86227-4932
€ 39,00

Die aktuelle Situation stellt Musik
lehrende vor große Herausforderungen:
Wie kann Musikpraxis in der Schule
auch ohne Singen stattfinden?
Hier finden Sie eine Sammlung
kreativer Spielstücke und Ideen, die
ganz ohne Vokaleinsatz leicht im
Klassenzimmer umzusetzen sind!

 Musikspiele und Hörgeschichten:
spielerisch die Ohren schärfen und
Aufgaben lösen
 Mitspielsätze zu Musik: mit
Bodypercussion
sion Musik begleiten,
teilweise mit Video-Mitlaufpartitur
 Bodypercussion-Stücke: kurze
Arrangements, die Spaß machen
 Materialpercussion mit Bechern,
Plastikflaschen
flaschen und Material aus dem
Schulranzen
 Patterns und Arrangements für
gemischtes Klassenorchester:
anspruchsvollere Arrangements
für Unter, Mittel und Oberstufe

s Buch
Blick in
m
ling.co
auf helb

 ab Klasse 5
 50 Stücke in 3 Niveaustufen
 inkl. ca. 70 Kopiervorlagen

www.helbling.com

HELBLING Verlag GmbH
73728 Esslingen · Martinstr. 42–44
Tel.: +49 711 758701-0
Fax: +49 711 758701-11
E-Mail: service@helbling.com
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 mit Hörbeispielen in der App und
auf CD, dazu Filme in der App

