Auf einen Blick

Vorwort
Liebe VDS-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

Georg Böse
Vorsitzender
Lothar Bonin
Brückenstr. 2
Aufgabe des Vereins ist die Förderung der Musikerziehung in Schulen aller Art und Stufen sowie die
Ausbildung der Schulmusiker. Zu
den Aufgaben gehört insbesondere:

bei der Gestaltung von Richtlinien, Curricula und LehrpläVertretung der Schulmusikerinnen und -musiker und ihrer
Arbeiten gegenüber BehörZusammenarbeit mit anderen

ausbildung und Lehrerfortbildung, auf Lehrplanforschung,
Studien- und Prüfungsordnungen
Beteiligung an Unterrichtsforschung und Schulversuchen
Zusammenarbeit mit Einrichtungen außerschulischer Erziehung und Erwachsenenbildung
Förderung von musikalischen
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E-Mail: LotharBonin@aol.com
Stellvertretender Vorsitzender
Frank Marker
E-Mail: marker@vds-rlp.de

Jahren stehen im Bereich der Schulmusik verschiedene richtungsweisende
Als Interessenverband der Musiklehrerinnen und Musiklehrer im Land se1. Juli 2010
-

im Fach Musik einschneidende Veränderungen bringen kann. Hier sind jetzt
die ersten Entwürfe auf dem Tisch, und es steht zu befürchten, dass dem

Olewiger Strßa 40
54295 Trier

ausführlich informiert.
Einen einschneidenden Führungswechsel gab es in der Landesmusikakademie in Engers, deren Führungsduo

E-Mail: wagner54295trier@aol.com

Birkenstr. 12

erfolgreiche Arbeit im Sinne einer Fortentwicklung des „Musiklandes Rheinland-Pfalz“. Hintergründe und
Interviews ab Seite 10.

E-Mail: fuh.kunz@web.de

treter. Im Grunde müsste es sogar das Anliegen sein, für alle Musiklehrer im Land sprechen zu können, also

takt
Auf dem Felde 42

„Jugend musiziert“, „Schulen
musizieren“, Landesjugendensembles, Schulensembles
usw.
Eigene Veranstaltungen, auch
in Verbindung mit anderen

E-Mail: michael@dempe.de

Vorträge, Tagungen
Nachweis von Lehr- und Lern-

Bernd Fink
Oberehnheimer Str. 30,

Verlagen, Bibliotheken und
Industrie
stellungen

für die nächs-

desverbandes RheinlandPfalz
April 2010

-

Unterstützen Sie die Meinung des Autors oder widersprechen Sie. Machen Sie Ergänzungen, Einschränkun-

Roland Bolender
E-Mail: Roland Bolender

musiker e.V. Landesverband Rheinland-Pfalz
Musiktheorie im zeitgemäßen Musikunterricht

VDS im Internet
www.vds-musik.de
www.vds-rlp.de

con.takt 1/2010

con.takt 1/2010
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Sind die hervorragenden Musiker, die sich im letzten Semester

Zur Diskussion
-

I

Gleichwohl birgt die Reform eine
ganze Reihe von Problemen, die

n den vergangenen Jahren haben die rheinland-pfälzischen
Hochschulen, die an der Musiklehrerausbildung beteiligt sind,
ihr Studienangebot auf das neue
-

und dem Planungseifer, den die
Hochschulen gezeigt haben, nicht

die Reform der Lehrerinnen und
Lehrerausbildung umgesetzt, wie
sie von der Landesregierung und
dem Bildungsministerium kon-

lorstudiengang, der weitgehend
lehramtsübergreifend ausgerichtet ist, in dem aber ab dem 5. Se-

im allgemeinen wurde und wird

Stelle nicht mehr in seiner ganzen
Breite aufgerollt werden. Hier soll
der Reform im Fach Musik und
die sich daraus ergebenden Fol-

ben lassen sich beschreiben mit
dem Versuch einer verstärkten
schen Ausbildung, einer Vernetzung der beiden Ausbildungspha-

zwischen den Studiengängen und
zwischen den Hochschulen. Professor Ludwig Striegel von der
Universität Mainz erläutert gein Grundzügen seit 2005 bekannt
war, im Ministerrat beschlossen
und von einer unabhängigen
Umsetzung sei - entgegen den in
ßerten Vorwürfen - ausreichend
vorhanden gewesen, um die Vor-
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sieht im Grundsatz folgende Re-

mit dies umsetzbar werden konnte, wurden die Lehrpläne für die
ersten Jahre zwischen den Studiengängen GS, HS, RS und GYM
angeglichen. Allerdings bestehen
nach wie vor drei unterschiedliche instrumentale Levels, die bereits vor Beginn des Studiums zur
Aufnahmeprüfung greifen und

sentlich. Eine Entscheidung, die

oder Gesang als künstlerischer
Schwerpunkt, alles andere aufgabenbezogen für die spätere

umso schwerer, als ja auch das
Referendariat zugunsten von jetzt
ka-Zeiten zusammen und addiert
sie auf die Referendarzeit, ergibt
sich unter dem Strich immer noch
auf die Ausbildungsphase an der
te Hochschulabgänger sollen in
bildungsphase an den Schulen

schen den verschiedenen Lehr-

muss bedacht werden, dass das
Musiklehrerstudium gerade bei

die Lehrpläne möglich, aber in der
ten weiterhin bereits zum ersten
Semester festlegen, an welcher
Schule sie später arbeiten wollen.
dungszeit an der Hochschule.
um wurde um ein Viertel gekürzt

lieren wird. In der Vergangenheit
war ein paralleles Studium von
Schulmusik und Orchestermusik,

möglich mit gravierenden Einben uns für inividuelle Schwerpunktsetzungen entschieden, die
allerdings das Bild vom universal
ausgebildeten und einsetzbaren Musikers verändern. Für die
Hochschule ist die Aufgabe des

für das Lehramt und gegen die
tenpult entschieden haben, denn
wirklich die schlechteren Lehrer
geworden, als diejenigen, die von
sigkeit der Studiengänge - auch
in Bezug auf andere Bundesländerwege in der Lehrerausbildung
führen immer mehr zur Verinselung. Oder anders ausgedrückt:
ist gut beraten hier auch Referendariat zu machen und später hier
wäre ja noch kein Problem, aber
außerhalb von Rheinland-Pfalz
studiert, wird höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen,
hierher ins Referendariat zu
wechseln, allein schon wegen der
weise nicht nachweisen kann.

mit der Universität Mainz als einziger landeseigener Hochschule
für das LAG sind wir immer schon
angewiesen gewesen auf Zuwanderung von Musiklehrern aus anderen Bundesländern. Ein Blick in
rInnen von uns haben ihr Studium
dischen“ Hochschulen gefunden
wird, ist der Musiklehrermangel
der ist durch BA/MA tatsächlich
schwieriger, allen Beteuerungen
-

ge an Musiklehrern in RheinlandPfalz zur Verfügung zu haben, um
unterricht zu ermöglichen, den
lehrerausbildung müssen rück-

Lehramtsstudium und anderen
Ausbildungsgängen an den Hochschulen muss wieder hergestellt
ren Bundesländern für das Referendariat muss jetzt schon gezielt
angegangen werden. Andernfalls
steht uns ein Musiklehrermangel
bevor, wie er von niemandem
kann. Oder war dies etwa auch

eklatant unterschiedlichen Studi-

eine zahlenmäßig ausreichende

Musiktheorie, Chorleitung oder

die Hochschule gegangen, ohne
genau zu wissen, ob sie später
einmal Berufsmusiker oder Schul-

Lehramt sollte bereits feststehen,

der Reform durchaus gewünscht,

con.takt 1/2010

con.takt 1/2010
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N

Berichte

-

gemeinsame Leitlinien für die Ge-

Leistungskurs wählen möchten,
in ihrer Fächerwahl stärker eingeschränkt sein werden, und
dass sie mit einem zusätzlichen
Prüfungsfach im Abitur rechnen

bar ebenfalls für unser Fach eine
Lanze brechen wollen und sich
den Reformvorhaben geäußert

notwendig, deren Entwurfsfassung jetzt vorliegt und die ab dem
ten soll. Folgende Regelung für
das Fach Musik wurde vom Ministerium entworfen:

der Leistungskurs Musik ohnehin schon Jahr für Jahr um sein
Zustandekommen bangen muss,
bleibt zu befürchten, dass in Zu-

„Alle derzeit wählbaren Leis-

von Musik als viertem mündlichen Prüfungsfach im Abitur wird

sprochen wurde.



dere, dass das Fach Musik auch

würde einige LeistungsfachkomFremdsprachen, diejenigen mit
nigen mit einem künstlerischen
unmöglich machen, wenn wir bei
her haben wir entschieden, dass
in diesen Fällen eine 5. Prüfungs-

o
o
o

Am 9. Februar diesen Jahres kam
es im Ministerium zu einem einstündigen Gespräch über die
geplante Oberstufenreform mit
Ministerin Ahnen und Vertretern
sem Termin den Musikverbänden
vorlag, war es in der konkreten
gehende Stellungnahme zu for-



die Frage, welche Elemente der
können wir diese Leistungsfachnente kann eine mündliche Prüfung sein oder eine Besondere
ist, kann sie freiwillig gewählt
len kommt u.a. Musik als 5. Prüfungskomponente in Frage.“

vom rheinland-pfälzischen Bildungsministerium zu verantworklar, dass das zusätzliche Prüfungsfach ein rheinland-pfälzisches Eigengewächs ist, das sich
barung ableiten lässt.




Anknüpfend an das Gespräch im
Ministerium und auf der Basis des
vorliegenden Entwurfes haben
meinsame Erklärung erarbeitet.
Interessant zu lesen ist auch die



Schülerinnen und Schüler, die

con.takt 1/2010

con.takt 1/2010
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Fachverband für Kunstpädagogik

BDK
BDK e.V. · Grillparzer · Klagenfurter Str. 7 · 67063 Ludwigshafen

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Frau Ministerialdirigentin Barbara Mathea
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz

Landesverband Rheinland-Pfalz
BDK - Vorstand
1. Vorsitzender
Eberhard Grillparzer
Klagenfurter Straße 7
67063 Ludwigshafen
Telefon 0621-69 88 01
mobil 0179-50 90 427
Fax: 0621-69 81 47
E-mail: bdk@blitzbrief.de
www.bdk-rheinland-pfalz.de

Landesvorstandes und der
Bezirksvorsitzenden bzw. deren
band Rheinland-Pfalz e.V.

Stellv.Vorsitzender:
Frank Marker: 154 - 2 - 1

Stellv.Vorsitzende:

Rechnungsführer:

ben.

Januar 2010
sitzenden
-

Stellungnahme des BDK zur geplanten MSS-Reform

-

21.03.2010

Letzter Termin der Zusendung:
12.01.2010

Sehr verehrte Frau Ministerialdirigentin Mathea,

Bezirksvorsitzender:
Georg Böse 12 - 0 - 0
Stellv.Vorsitzender:
Manfred Nieß: 12 - 0 - 0

ben.
Bezirksvorsitzender:

-

der BDK - Fachverband für Kunstpädagogik Rheinland-Pfalz nimmt die im Gespräch vom 09. März 2010

Anzahl der termingerecht zuge-

Stellv. Vorsitzende:

wählt.

angebotene Möglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Reform der MSS gerne wahr und möchte folgende

Mainz, den 23.01.2010

Gedanken anregen und Positionen vertreten.

-

Die Reform wird durch Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz vom 24. 10. 2008 begründet.
Die Interpretation dieser Vorgaben im Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz könnten nach Meinung des Landesverbandes in einigen Punkten auch in anderer Form erfolgen und damit im Interesse der Schülerinnen und Schüler die

-

gez.

Bezirksvorsitzender:
Roland Bolender: 42 - 2 - 0
Stell.Vorsitzender:

»Möglichkeit einer individuellen Schwerpunktsetzung« (Beschluss der Kultusministerkonferenz I., 1) erweitern.

Enthaltungen
1.

ben

Marie-Theres

Thönnes

dermaßen aufgeschlüsselt:
-

Definition der Prüfungsprofile

-

Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz definiert u.a. »das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld
umfasst die Fächer Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik und ggf. weitere Fächer des künstlerischen Spektrums«
(Beschluss der Kultusministerkonferenz 4.2).

-

In dem vorliegenden Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Definition von zwei möglichen Prüfungsprofilen
vorgenommen (§13). Während man im Bereich des mathematisch-naturwissenschaftlichen Prüfungsprofils der
Gliederung der Aufgabenfelder der KMK folgt, wird das zweite Prüfungsprofil auf den sprachlichen Bereich

ben.
Vorsitzender:
Lothar Bonin: 152 - 5 - 0

ben.
Bezirksvorsitzender:

beschränkt - der künstlerische Bereich entfällt entgegen den ausdrücklichen Ausführungen der KMK zu den Aufgabenfeldern (Beschluss KMK 4.2).
Diese Einschränkung erscheint uns nicht notwendig und wird in anderen Bundesländern - etwa Baden-Württemberg - auch nicht vorgenommen. Zudem widerspricht die Einschränkung den Aussagen und Maßnahmen des
Ministeriums der letzten Zeit, die die Bedeutung des Faches Bildende Kunst in den Bildungszielen des Landes
Rheinland-Pfalz durch die Einrichtung des Landeskunstgymnasiums und die Förderung von Jugendkunstschulen
deutlich unterstrichen haben.
BDK e.V.
Fachverband für Kunstpädagogik
zur Förderung der kulturellen Bildung,
der ästhetischen Erziehung und der
Auseinandersetzung mit Kunst.
Er ist gemeinnützig tätig.

con.takt 1/2010

con.takt 1/2010
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Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz wächst und baut

N

eues Gästehaus und neue
Proberäumlichkeiten erweikapazitäten
Als landesweit einzige ihrer Art
te Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz in Neuwied-Engers zur
zentralen Bildungs- und Begegkulturelle Breitenarbeit etabliert.
desmusikakademie verstärkt Aufgaben in der schulischen Fort- und
Neben einer hohen Auslastungste melden sich erfreulicherweise
immer mehr Musikensembles aus
Rheinland-Pfalz und anderen Ländern, um die Räumlichkeiten des
Meisterhauses, dem Sitz der Landesmusikakademie, etwa für die
Vorbereitung auf bevorstehenentsprechenden instrumentalen
shops teilzunehmen. Um das
Chören, Musikvereinen und schulischen Musikensembles an der
Landesmusikakademie und den
damit verbundenen erhöhten
täten zu decken, hat sich der Trägerverein unter dem Vorsitz von

gramm der Landesmusikakademie im so genannten Meisterhaus
in Neuwied-Engers ein größeres
-

fußball, Büroräume, zwei Flügel,
Gesangsanlage sowie moderne
nik. Im Sinne einer Nutzung von
legungskapazitäten vom benachbarten Schloss Engers genutzt
werden, sodass insgesamt ein
bis zu 10 Proberäumen zur Verfügung steht.

genutzt werden. Eine 40 qm große Bühne ist durch eine moderne
Hubbühne um 20 qm erweiterbar
der Hubbühne entsteht ein 30 qm
großer Orchestergraben, sodass
sich hier auch Möglichkeiten für

-

Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz e.V., Am Heinrichhaus
huebinger@landesmusikakademie.de
E-Mail: info@landesmusikakademie.de,
Internet:
www.landesmusikakademie.d

Gästehaus „Musikerhof Engers“
bietet der Landesmusikakademie
die Möglichkeit, nun auch größere Orchester für längere Probe-

Musikerhof Engers
Geplante Fertigstellung: Herbst 2010

Besprechungsraum, einen kleinen Innenhof sowie einen erhaltenen Gewölbekeller, welcher als
Aufenthaltsraum genutzt werden
gungskapazität wächst dadurch
Contakt: Sie waren elf Jahre lang
Leiter der Landesmusikakademie.
Für viele von uns haben Sie die
LMAK regelrecht verkörpert. Ge-

entschlossen, direkt gegenüber
des Meisterhauses ein neues Gästehaus, den „Musikerhof Engers“,
des seit Sommer 2009 im Bau

benachbarten

wird für Herbst 2010 erwartet.

den Belegungsgästen der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
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UZ

Heinrich-Hauses.
waren eine Art Einheit, die man
sich kaum getrennt voneinander
-

con.takt 1/2010

con.takt 1/2010

gen, dass die LMAK in ihrer heu-

Zunächst überhaupt nicht, denn
die Landesmusikakademie wurgründet, allerdings ohne festen

Sitz oder gar eigenes Gebäude.
beit von zwanzig Jahren hat die
Einrichtung nach langer Stagnagenommen, die aus einem glückrerer Umstände und Personen
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zu nehmen und die Entwicklung
der Landesmusikakademie nach
habe ich mich jederzeit und ohne
Vorbehalte mit der Einrichtung

stellt, weitgehend erfüllbar sind.
Seit 2005 bildet die Landesmu-

Landesmusikakademie, die Gebots also, war für mich generell
Herzensangelegenheit, so dass es
mir schwer fällt, einzelne Projekte hervorzuheben, und ich beto-

im zweiten Jahr ihrer Ausbildung.
Contact: Gab es auch Rückschlä-

so präsent zu sein wie eben möglich, um im Gespräch zu bleiben
mit allen, die im Haus arbeiten.
gangenen Jahren für Sie die
terentwicklung der Landesmusik-

rin, dass die Einrichtung nach
ihrer Ansiedlung in Engers von
genommen wurde und das sog.
Meisterhaus bereits seit 2005 in
lückenloser Folge so ausgelastet
wurde, dass eine Erweiterung
notwendig und möglich erschien.
entstehende

neue

ohnehin vergleichsweise geringen Landeszuschusses um mehr

der Landesmusikakademie auf

dem AfS und der Landesmusik-

„Musikerzehn Zimmern ist Eigentum des
Vereins „Landesmusikakademie
e.V.“ Es ist ein ausgesprochener
Glücksfall, dass die neue Aula des
Heinrich-Hauses zur Mitnutzung
zu Zwecken der Landesmusikakademie geplant wurde. Zahlreiche
Partner wurden gewonnen, die
-

Lehrerfortbildung im Fach Musik
te Einigkeit blieb nicht ganz so
konstant, wie es der gemeinsade Fortbildung „Gesangsklasse

nur ein Beispiel von mehreren
zu nennen: Nach Abschluss eines

Beteiligung ging. Ebenso fehlt mir
bis heute eine halbwegs schlüssige Erklärung, weshalb der ers-

tung des Landes Rheinland-Pfalz
lich erweitert. Nicht zu vergessen:
mie ist nach und nach so gewachsen, dass die Erwartungen, die
der laufende Betrieb Tag für Tag
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Kurse, die Sie im Nachhinein kriProjekte nenne, bedeutet das
keinerlei Bewertung - auch keine
persönliche.

Ja, natürlich, zum Glück aber kei-

wenn es bisher ein einmaliger
Vorgang blieb. Allerdings - das
will ich nicht verschweigen - hat
-

übrigens höchst erfolgreichen
Start ging, verstehe ich nicht, zu-

weltweit renommierten Fauré
mer nicht genügend Anmeldungen erhielt.
-

vorbereitung, die Seniorenkurse
„Musik ab 50 plus“, das sechsteilige Seminar „Vereine führen - eh-

seits, dass sich Landesmusikrat
und Akademie nicht von einander
sie der Landesmusikakademie die
notwendige Selbständigkeit im
organisatorischen, künstlerischchen Handeln.
Contact: Neben dem Akademielei-

Mit gewisser Behutsamkeit haben
-

-

es meine Zeit zuließ, habe ich die
geboren in Schsium in Trier
1. Staatsprüfung für das Lehramt an Grundund Hauptschulen
2. Staatsprüfung für
das Lehramt an Grund- und
Hauptschulen
prüfung und Pädagogische Zusatzprüfung an der Hochschule

sien
an der Universität Mainz
Abschluss der MeisterGesamtleiter des Landesjugendorchesters
Rheinland-Pfalz
Villa Musica Rheinland-Pfalz
Leiter des Fachbereichs
Instrumentalmusik
an der Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz
Leiter der
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
Sprecher des Arbeitskreises der Musikbildungs-

con.takt 1/2010

gemeinsam mit der Landeszentrale für Gesundheitsförderung

schon bald eine bundesweite
Vorreiterrolle. Abgesehen von
der überaus großen und anhaltenden Nachfrage habe ich den
Eindruck gewonnen, dass die InTeilnehmerinnen und Teilnehmer,
sondern auch die „Endverbraucher“ erreichten. Viel Freude hat
es mir auch bereitet, zusammen
-

Musiklehrer habe ich immer grotakt zu Musik bekommen und
möglichst auch behalten. Für diese Zielsetzung spielt das Singen
eine unersetzliche Schlüsselrolle.

drei Jahre hintereinander an der
funden. Sehr gerne habe ich im
dabei habe ich eine wunderbare
legen, aber auch mit den jungen
Leuten erlebt.
Ja, und dann auch das Forum
„Musik in der Schule“, die Orgel-

con.takt 1/2010

meinem Stellvertreter, mit den

Veranstaltungen so weit wie mögh. Gelungenes und Misslungenes
zu unterscheiden. Mehrfach haben wir uns mit einem Phänomen
wirklich schlüssige Erklärung ge-

mit German Brass, dem Hilliard
den bzw. werden in RheinlandPfalz zu wenig wahrgenommen,
obwohl ich sicher bin, dass es in
zierten Ensembles oder Einzelteilnehmern fehlt.

struktur der LMAK - hat sie sich

Erster Teil der Frage: Nein. Zweiter
spruch. Zweiundzwanzig Jahre 15 mit vollem, weitere sieben mit
gewesen zu sein, mochte ich niedieser Zeit habe ich als Grundlage
für die anschließende Gesamtleitung des Landesjugendorchesters
und für die Leitung der Landesruf habe ich innerlich niemals aufRückkehr in die Schule durchaus
vorstellen können. Andererseits
war ich gerne für das Landesjugendorchester und für die Landesmusikakademie da, weil ich
immer davon überzeugt war, damit etwas zu tun, das vielen Menschen und der Musik nützlich sein
kann. Hinter diesen Aufgaben
stand das eigene Musizieren et-

meiner letzten Pressekonferenz
die Antwort gerne: Sie hat sich

Jedenfalls steht selbst Musik zu
machen ganz obenan auf meiner
Agenda.

Landesmusikrat und allen, die
dabei mitgewirkt haben, für die
Landesmusikakademie einen eigenen Trägerverein zu gründen,

-

-
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noch nicht. Ob und wie ich am
Musikleben in Rheinland-Pfalz
beteiligt bleibe, wird in erster Linie davon abhängen, ob jemand
das wünscht und auf welche
Aufgaben ich angesprochen wermüssen, was ich von einem neu-

deren Bundesland liegen wird,
wahrnehmen kann.

Musiklehrer/Privatmusikerzieher

UZ

Contact: Gibt es etwas, das Sie
Ihren Nachfolgern gerne mit auf

1999-2005
Schuldienst seit März 2005
Pädagogischer Assistent am Ins-

mehrfacher Preisträger von
„Jugend musiziert“ , Instrument: Trompete

-

-

ich ihnen auch gerne, wenn sie

um/ Meisterkurse

nächsten Jahr wohl in einem an-

seit 01. August 2009
Reduzierung der Päd. Assistent
musikakademie Rheinland-Pfalz

Tasa
Trompetenstudien

-

beitsbereiche einarbeiten muss,
egal aus welcher Berufsrichtung
man zunächst kommt.

-

-

U

m es vorwegzunehmen: In
meinen Formulierungen sind
alle geschlechtsbezogenen Varianten miteinbezogen. Nun zur
Sache:

der Landesmusikakademie hat
sich mein Aufgaben- und Verantwortungsbereich sehr verändert.
partner für zahlreiche verschiedene Fragestellungen. Für diese
-

ein musikpädagogisches als auch
onsstudium absolviert habe, mich
schen Methoden unter anderem
-

Ausbildung/Studium
Robert-Schumann-Hochvor allem mit dem Umfeld zusammen, in dem ich meine Arbeit
ausüben kann. Zunächst einmal
sind es die Mitarbeiter vor Ort,
die wirklich „mit“-arbeiten, „mit“es in der Landesmusikakademie
nicht. Vielleicht ist das der Grund,
meistens leider auf geringe Teil-

zum Berufsfeld des Musiklehrers
auseinandersetze, sehe ich mich
auf meine Aufgabe in der Landesmusikakademie gut vorbereitet. Auch meine vorherigen be-

feld nicht klar kommt, sollte man
sich zunächst selbst prüfen. Allen
-

Lehrer an Schulen und Assistent
an einer Universität helfen mir,
Aspekte aus verschiedenen Pers-

Es darf einen wohl freuen, wenn
die Baumaßnahme „Musikerhof
Engers“ weiterhin gute Fortschritte macht. Schon für das Jahr 2011
liegen zahlreiche Belegungsanfragen vor.

Erkenntnisse meiner Forschungsstudie, die sich auch mit Fragen

-

Musiklehrern auseinandersetzt,
zumindest in Teilen an der Landesmusikakademie umsetzen zu
können.

Bilanzieren kann ich auch eine
gute Zusammenarbeit in ersten
Sitzung des Beirats der Landesrät die Leitung und den Vorstand
bei der Programmgestaltung und

man sich eigenständig in neue Ar-

Meine persönliche Bilanz fällt bis-

Qualitätssicherung bei.

einen Studiengang. Einerseits obliegt dem Leiter die künstlerische
und pädagogische Leitung, an-
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Universität Regensburg,
Magisterstudium
historische

Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Realschuthe-Universität Frankfurt am
Main, Magisterstudium empirische Musikpädagogik
-

Seit 01. Februar 2010
Leiter der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz

gang Goethe-Universität Frankpädagogik, Erstgutachter: Prof.
siklehrer/In in der Grundschule.
Biographie, Alltag und Berufszu-

bei

Meisterkurse für Trompete, Barocktrompete und Blechbläserensemble bei Edward Tarr und
Bo Nilsson
des Landesmusikverbandes
Rheinland-Pfalz
keit

und empirische Studie am Beispiel von Rheinland-Pfalz“

mehrerer Blasorchester

Universitäre Lehre

Landesjugendorchester
land-Pfalz, European

-

zur musikalischen Formenlehre

RheinUnion
gendblasorchester, div. Musikkorps der Bundeswehr

Liederarbeitung,
bert-Schumann-Hochschule
Erste Staatsprüfung für
das Lehramt an Realschulen
Zweite Staatsprüfung für
das Lehramt an Realschulen
Ergänzungsprüfung für
-

con.takt 1/2010

Erarbeitung
gen, Grundlagen des Musikun-

Uwe

Mitglied im Verband deutscher
Schulmusiker
Mitglied im Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung

zur musikal. Begabung/Entwick-

Prüfer im Fach Musik in den Studiengängen: Lehramt an Grundund Hauptschulen, Lehramt an

15
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Berichte

In der kurzen Zeit habe ich viele
schen aus verschiedenen Berufschen kennen gelernt, so etwa:
Instrumentalisten, Tänzer, Sänger,
Schüler, Lehrer, Verbandsvertretungsleiter, usw , dies jeweils in
der männlichen und weiblichen
Variante. Alle waren und sind
-

hen, neuen Ideen der Leitung
höchst aufgeschlossen gegenüber
nehmer freundlich empfangen
und während des Aufenthaltes
freundlich und kompetent begleiten
zimmer, Probe- und Tagungsräume

dies die Phase bis zum Ende der
-

Bewusstseins für die Bedeutung
der Musik für den Menschen bzw.
die Menschen

Contact: Leiter der Landesmusikakademie: Ist das für Sie ein

-

bezogene Themen

wicklung der Musik in RLP leisten

sozialen Schichten die erste insdung spätestens mit Beginn der
Grundschule erhalten.

-

doch einfach mal weg … Freuen
wir uns doch zunächst einmal,
dass es in Rheinland-Pfalz überhaupt eine Landesmusikakadedass diese Akademie so eine Art
Erfolgsgeschichte hinter sich hat.
Freuen wir uns doch, dass die in-

guten Stand erreicht hat und
lieferungen:

Orchester und Chöre

zu machen

dürfnisse alle potenziellen Nutzer
meine Geburt laut gerufen bzw.
wohl einigermaßen musikalisch
angehört haben. Ob es ein ausüberliefert.
nung des Meisterhauses als neuen Sitz der Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz aus dem Jahr
2003 ist ein Bild des „Forums Mu-

-

jedoch noch erweitert werden

möchten Sie die LMAK gerne in
den nächsten Jahren weiterentwi-

-

wollen Sie den Lehrerfortbildunche inhaltlichen Schwerpunkte

Es baut sich also eine logische
umstößlich die Bedeutung der
Grundschule belegt.Um es nicht
unerwähnt zu lassen: ein professioneller Musikunterricht in der
Grundschule lässt den Musikunterricht und die Arbeit der Musiklehrer in den Sekundarstufen

terbildungen in jedem musikbezogenen Bereich einen hohen

eine stärkere Zusammenarbeit aller Musikpädagogen aus unserem
Bundesland, eher noch aller musiktreibenden Menschen, sei es
in den bestehenden Verbänden
oder in einzelnen Gruppierungen.

Veranstaltungen für Lehrer einen
herausgehobenen
Stellenwert

Fazit: Alle angehenden Musiklehrer aus allen Schulstufen be-

andere einen niedrigeren haben.
stellend.

entsprechend professionalisierte

Lebenslagen
dagogik

Lehrerfortbildung: Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass
die Bedeutung der ersten 9 Lebensjahre im Hinblick auf die musikalische Entwicklung und Begabung höchst bedeutsam sind. Es
ist unschwer zu erkennen, dass

con.takt 1/2010

dem gesamten Bundesgebiet, ein
hervorragend arbeitendes Team
auch Ausbildungsplätze in Bürobereich vergibt. Freuen wir uns
ein neues Beleghaus mit 30 neuen

mit dem benachbarten HeinrichSitz der Landesmusikakademie in
Neuwied-Engers.
Freuen wir uns darüber, dass
stück, eine warme Mahlzeit und
ein Abendessen in ansprechendem Ambiente serviert wird. Im

München sitzt pünktlich zum

con.takt 1/2010

Thema muss in Ruhe mit Entscheidungsträgern erörtert werkommen immer wieder das Feed-

wurden. Freuen wir uns über

Hierfür werde ich mich einsetzen.
-

Contact: Zankapfel Kursgebühren:
Obwohl viele Lehrer in den vergangenen Jahren widerstandslos

zu können, werde ich viel Applaus
bekommen.

hohen Qualität seien sehr nutzerfreundlich und gewinnbringend.

den

vor Ort, die sich fortwährend um
eine weitere Professionalisierung

dung

derversammlung, Beirat, Landesgene inhaltliche Arbeit für alle
Musiktreibenden gewährleistet
ist

gerne erfüllen.

umzusetzen und dabei gleichzei-

mentalkurse, Gesangskurse, Lehrerfortbildungen, Vereinsmanage-

te Mitarbeiter, die auch den noch

es ermöglicht, diesen Stand zu
halten, Ihre obigen Fragen nach

-

musikakademie
Akademieleiter übrigens auch …

Also auch die Phase vor der Geburt, eigentlich sogar bis hin zur
musikbezogenen Einstellung der

ihre Kursgebühren entrichtet hase besucht haben, gab es immer
bildungen in Engers nicht gebüh-

Freuen wir uns über gut gelaun-

demie kann ich mir diesbezüglich
ben. Momentan sehe ich jedoch
bedarf. Auf den Prüfstand stellen
sollte man die Sache jedoch immer.

Fortbildungen

Fortbildungen

Musiktheater am Beispiel
von Verdis Macbeth UZ

VDS-Tagesworkshops
mit Christof Schardt
Das neue Notensatzprogramm PriMus

mit GMD Viktor Puhl und Musikdramaturg Dr. Peter Larsen
am Mittwoch, 9. Juni 2010
Fortbildungs- und Studientag im Bezirk Trier
in Kooperation mit dem Theater Trier
Das Theater der Stadt Trier plant für die kommende Spielzeit eine Produktion der Oper
„Macbeth“ von Giuseppe Verdi in Kooperation mit dem Theater der Stadt Metz. In einem
Fortbildungs- und Studientag wollen wir uns dem Werk nähern und geeignete
Unterrichtsmaterialien für verschiedene Alterstufen erarbeiten. Ab ca. 15.00 Uhr Uhr werden
Herr GMD Viktor Puhl und Herr Musikdramaturg Peter Larsen dazu stoßen. Gemeinsam mit
dem Theater wollen wir dann nach Möglichkeiten suchen, wie Schulen und Musiktheater
exemplarisch miteinander kooperieren können. Dabei sollen auch grundsätzlichere Themen
angesprochen werden, z.B.:

Das Fortbildungsangebot versteht sich bewusst als Studientag: Die Teilnehmer sollen also nach
Möglichkeit eigene Ideen und Materialien mitbringen. Im Verlauf des Tages wird ausreichend

Das neue Notensatzprogramm PriMus ist speziell für die Belange der Schulmusik konzipiert worden. Der
Kurs führt die Teilnehmer in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von PriMus ein. Er ist eine
Mischung aus Vortrag und praktischen Übungen der Teilnehmer. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen
des Notenschreibens am Computer. Wer bislang befürchtete, das sei zu schwer, wird eines besseren belehrt:
Nach kurzer Zeit werden die Teilnehmer ihr erstes eigenes Notenblatt setzen - mit allem drum und dran. Im
zweiten Teil werden die Kenntnisse vertieft und anhand praktischer Problemlösungen das Zeitsparpotential
dargestellt: Arbeit mit Partituren und Einzelstimmen, Transposition, Nutzung von Scanprogrammen,
Nutzung des Internets zur Notenbeschaffung. Im letzten Teil der Veranstaltung wird aufgezeigt, welche
neuen didaktischen Möglichkeiten Computer und aktive Tafeln für den Musikunterricht eröffnen:
Verbindung von Notenbild und Klang, Interaktivität und individuell gesteuerte Abläufe, das sind nur einige
Stichworte, die das Potential erahnen lassen. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmer kann das Programm
spontan und individuell angepasst werden.
Kursinhalte:
* Notenschreiben am Computer - die Grundlagen
* Mein erstes Notenblatt
* Aus der Schulpraxis: Partituren und Einzelstimmen
* Nutzung der Layoutfunktionen für Unterichtsmaterialien
* Zeit sparen mit Profifunktionen
* Zeit sparen mit Scanprogrammen
* Neue Möglichkeiten im Unterricht mit Aktivtafeln und Computern
Alle Teilehmer erhalten eine CD, auf der alle Skripte, Daten, Beispiele und Aufgaben des Kurses zusammen
mit einer drei Monate lauffähige Vollversion von PriMus enthalten sind. Das Gelernte kann damit in Ruhe
am heimischen Schreibtisch nachvollzogen und anhand eigener Aufgaben aus der Schulpraxis vertieft
werden.

Darüber hinaus bietet der Tag Gelegenheit, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk
besser kennen zu lernen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen.

Alle Kurse dauern von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
Preis: VDS-Mitglieder 5,- €, Nichtmitglieder 30,- €

Ort:

Referent: Dr. Christof Schardt

Teilnehmerbeitrag:
ILF-Nr.

Humboldt-Gymnasium Trier
10.00 - 18.00 Uhr, bei ausreichendem Interesse
Nachmittag mit Herrn GMD Puhl und Herrn Musikdramaturg Dr. Larsen
ist möglich.
0,- €
01I507001

con.takt 1/2010

Studium der Schulmusik, Mathematik und Mechanik. Promotion in Mechanik 1996. Beschäftigung
mit Notation und Musiksoftware nebenberuflich seit 1987. Seit 1996 kommerzielle Entwicklung
und Vertrieb von Musiksoftware. Ab 2001 Entwicklung des Notensatzprogramms PriMus,
Fertigstellung und Veröffentlichung 2007.
Mi., 26. Mai 2010

Bezirk Koblenz:
Bischöfl. Reals. Marienberg Boppard
Anmeldung bei Michael Dempe, 02628-1058, Fax: 02628-2947,
E-Mail: michael@dempe.de
ILF-Nr.: 01I507101

Mi., 1. September 2010

Bezirk Pfalz:
Max-Slevogt-Gymnasium Landau
Anmeldung bei Bernd Fink, Tel.: 0 63 41 / 34 17 9
E-Mail: b.t.fink@t-online.de
ILF-Nr.: 02I507301

con.takt 1/2010
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Fortbildungen

Fortbildungen
-

Erwin Stache

m-gorius@web.de
jon mitbringen.

Az. MA. 1033

Fortbildungskurs für Leiter/innen
mit der Akademie für Musikpädagogik
22./23. April 2010
Bernd Schuhmacher

LehrerInnen aller
Schularten, die bereits Grundkenntnisse im Cajon-Spiel besitzen und Interessierte

Az. MA. 1025

sion und Gesang für alle, die mit

Lebendiges Lehren und Lernen im
desverband der Musikschulen in

LANDESWETTBEWERB RHEINLAND-PFALZ
Schirmherrschaft: N.N.

Ulrich Adomeit
Rudolf-Breitscheid-Str. 5
D-56077 Koblenz
Tel: +49( 0) 261-973 0 873
Mobil: +49(0) 176 - 23 24 07 73
mail: ulrichadomeit@t-online.de

wollen
tag, 11. September 2010

ulrich.adomeit@lagj.de - www.lagjazz-rlp.de
Sparkasse Koblenz (BLZ 570 501 20) - Kto. 71795

Ulrich Adomeit Rudolf-Breitscheid-Str. 5 56077 Koblenz

Koblenz,03.03.2010

Az. MA. 1021

22. Landeswettbewerb 12.06.2010

-

Pressedienst

richt
-

Jugend jazzt Combo-Wettbewerb 2010
nen und noch mehr Kurse unter

ne

Der 22. Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ Rheinland-Pfalz für Combos wird am
12. Juni 2010 in der Musikhochschule Mainz durchgeführt. Er ist für Combos in
verschiedenen Altersgruppen ausgeschrieben.
Erstmals (und erstmalig in der Bundesrepublik) gibt es in Zusammenarbeit mit der
Landesarbeitsgemeinschaft Jazz RLP e.V. eine eigene Studentenkategorie für
Musikstudenten, deren Preisträger allerdings nicht zur Bundesbegegnung zugelassen
werden. Musikstudenten waren bisher vom Wettbewerb ausgeschlossen , da dieser
sich um eine Jugendfördermaßnahme handelt. In einer eigenen Kategorie als
Wettbewerb der LAG Jazz werden auch Musikstudenten nun zeitgleich am Jugend
Jazzt Wettbewerb teilnehmen.
Träger des Wettbewerbs ist das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur in Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt
Mainz und in Kooperation mit der LAG Jazz e.V.

Euro
Az. MA. 1023

-

9. Juli 2010

te
anderen Instrumenten

Eine stilistische Einschränkung besteht nicht, jedoch wird zeitgenössische Literatur
gefördert ebenso wie Eigenkompositionen

Az. MA. 1029

Az. MA. 1024

Eine Jury aus bekannten Jazzmusikern wird die Siegerband ermitteln, die zur 9.
Bundesbegegnung „Jugend jazzt“ 2010 nach Dortmund geschickt wird. Als Preise
winken ausserdem gezielte musikalische Fördermassnahmen, so z.B. die Einladung
zur Teilnahme am Landesjugendjazzorchester „Phoenix Foundation“, zu workshops mit
renommierten Dozenten etc. Anmeldeschluss ist der 16. Mai 2010
Anmeldeformulare beim Leiter des Wettbewerbs:
Ulrich Adomeit, Rudolf-Breitscheid-Str. 5, 56077 Koblenz,
Tel. 0261-973 0873
mobil: 0176 - 23 24 0 773 e-Mail: ulrichadomeit@t-online.de

ski
-

Sportlich Musik und musikalisch
Sport machen mit Erwin Stache

Erstmals mit Studentenkategorie
Sieger fährt zur Bundesbegegnung 2011 nach Dortmund

Nicole Metzger und
Gerd-Peter Murawski
LAGJazz RLP e.V.

9. Juni 2010
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Ankündigungen

UZ
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