Auf einen Blick

Aufgabe des Vereins ist die Förderung der Musikerziehung in Schulen aller Art und Stufen sowie die
Ausbildung der Schulmusiker. Zu
den Aufgaben gehört insbesondere:
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„Jugend musiziert“, „Schulen
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Vorwort

lich hat es sich ein wenig verändert. In Zeiten von Corporate
-

als soziale Systeme wie Personen wahrgenommen werden
und ähnlich handeln können. Insofern wird Unternehmen eine
quasi menschliche Persönlichkeit zugesprochen, beziehungs-

-

Mit kollegialen Grüßen

Landesvorsitzender VDS RLP
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Zur Diskussion

Um es gleich vorweg zu nehmen:
wogene Bewertung mit Pro und

abschiedete der Deutsche Musi-

das System Ganztagsschule einzuführen. Diese Bestrebungen sind

die Nase vorn. Drei wesentliche
Pfeiler musikalischer Bildung sollen als Beispiel dienen:
1. Der Instrumentalunterricht.
Das Erlernen eines Instruments

des in den letzten Jahrzehnten

der musikalischen Bildung außer-

wird neue Lern - und Lehrformen
in das System Schule einbringen
u.a. auch dadurch, dass bisher
in der Schule nicht vertretene,
jedoch unabdingbar notwendi-

Deutschland ein riesiges Angebot durch Musikschulen, Vereine,
freie Träger und Privatpersonen,
das ein wesentliches Element der
des darstellt und sich in diesem

„Der Deutsche Musikrat begrüßt
werden. Dabei liegt es nicht am
dem die Argumente in der einen
ten, während die andere Schale
noch leer war, begab er sich auf
die Suche nach einem Zweitaujemand, der Partei ergreifen
möchte, für eine Einrichtung, die
sich allmählich bis in die hintersten Parzellen des Reben- und Rübenlandes ausgebreitet hat“ - so
dachte er - aber es fand sich niemand. Vielleicht wird ja jetzt einer kommen und widersprechen
und erklären, warum die Ganztagsschule doch ein Segen für
das Musikland Rheinland-Pfalz
mentar wird hier im kommenden
-

scheinen, sollten sie sich melden
nigstens eine Diskussion angestoßen würde zu einem Thema, das
landauf, landab als beschlossene
Tatsache betrachtet wird, dann
wäre es schon ein Gewinn. Doch
wir zur Sache.
Seit ca. zehn Jahren schwillt die
Ganztagswelle beständig an und
schwappt nun allerorten mit voller
Die einen behaupten: Sie ist das
ben gebraucht wird. Die anderen
sagen: Sie ist die Naturkatastrophe, die über uns kommt und der
keiner mehr entrinnen kann. Da-
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gesehen besser gelingt. Und hier

-

der Ganztagsschule ermöglichten
neuen Lern- und Lehrformen verbindet sich ein bisher nicht ausge-

der Deutsche Musikrat der Sache
der Musik mit dieser Einschätzung einen Bärendienst erwiesen
sikalische Bildung durch die GTS,
auf eine kulturelle Schwerpunktsetzung der Angebote, auf Instrumentalunterricht und individuelle musikalische Förderung in

genannt werden, muss sofort kriein Verdienst der GTS-Bewegung,
oder ein Verdienst der Schule
-

le GTS-Länder wie Frankreich,
wo musikalische Breitenbildung
quasi keine Rolle spielt, führt
uns dies deutlich vor Augen. Die
rasch erkannt, und Rahmenverträge zwischen Musikschulen und
Ganztagsschulen wurden erarmöglichen sollten. In der Praxis
zeigte sich aber, dass gerade in
den gebundeneren GTS-Formen
mit ihrem sog. „rhythmisiserten“
Unterricht, die in der bildungsbesonders en vogue sind, diese
rig auszugestalten ist. Reguläre
Schulstunden liegen über den
ganzen Tag verteilt. Die Zwischenzeiten werden entweder einzelgeordnet, oder mit „pädagogisch
Sinnvollem“ gefüllt: Methodenlernen, Bewegte Schule, Sozial-

immer schon gab und heute noch
rumentalunterricht
musikalische Bildung im Ganzen
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einarbeiten

Zur Diskussion
Leichter gelingt dies noch im addigabenbetreuung und Projekten
jedoch lässt sich überhaupt nicht
lösen: Selbst wenn die Schule einen Instrumentalunterricht
ermöglichen kann, wann bleibt
denn Zeit und Raum zum Üben?
zwischen16:30 und 17:00 Uhr

Jazz-Combos oder Vokalensembles. An einer Schule mit GTS-Angebot müssen die jahrgangsübergreifenden Ensembles irgendwie
jedoch in den Gesamtplan einge-

„Zeit für mehr“ müsste genau

GTS-Projekte u.a. auch im musifast immer das Musikinstrument,
wenn es nicht ganz aufgegeben
-

dieser Projekte sind meist die
Gruppengröße und die Gruppenzusammensetzung. Damit eine

gleich. Dennoch muss mit deutlichen Abstrichen rechnen, wer in
erteilt, v.a. im sog. „rhythmisiergesehen knapp eine von zwei Mu-

z.B. in der Jahrgangsstunde sechs
richten, der weiß, dass Rhythmus
agogischen Fachleute am Schreibterrichtsrhythmisierung suchen
-

schule dringend anempfohlen.
sikalischer Förderung innerhalb
der Schule sind die Ensembles.

messzahl versorgen. Es müssen

Ort gedanklich mit der verblei-

installieren will, sorgt dafür, dass

Bildungsforscher ewig träumen:
-

auch schon morgens um acht fehlt
-

arbeiten alle gemeinsam an einem Projekt, aber jeder bringt sich
individuell mit seinen Möglichkeiten ein. Der angehende Musikstudent kurz vor dem Abi kann ge-

abgesehen davon, dass ohnehin
kaum fachliche Einschränkungen
möglich sind. Die Angebote müssen niederschwellig sein. Es soll
jeder mitmachen können. Manch
Neigungsgruppen und nicht von

im Orchester spielen, ohne dass
beiden unter- oder überfordert
würde. Die Ensemblearbeit aber
- so unlogisch dies vielleicht für
einen Außenstehenden klingt
- wird durch die GTS massiv beformulieren in der Regel verschiedene Musiklehrer verschiedene
Angebote an verschiedenen Terminen und auf verschiedenen Anspruchslevels. Es kommt, wer will
und wer kann. Neben Großgruppen wie Chor, Orchester, Big Band
und Mammutprojekten wie Mu-

ist für die meisten dieser Grupgabe dieser Angebote ist es, die
Zeit bis 16:00 Uhr auszufüllen. Die
musikalischen Inhalte kommen
an zweiter Stelle. Fazit 2: Musikalische Ensemblearbeit in der GTS
ist zwar nicht unmöglich, aber
deutlich erschwert. Die fachlichter den Betreuungsaspekt zurück.
Musik. Dieser scheint vorder-

-

keine stellen, lautet hier die Devise für den, der halbwegs lebendig
durchs Schuljahr kommen will.
verschiedenen Fächer eingerichtet. Meist geht aber gerade das
sollen die Stunden genommen
werden? Musik ist ja ohnehin vielwir jetzt einen besonders wunden Punkt in der Diskussion: Ein
GTS-Platz kostet ca. 30 % mehr als
wird dieser letztlich aus demselben Topf wie der restliche Schul-

doch die Stundentafeln zwischen
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Zur Diskussion
demjenigen einen Steigbügeldienst zu leisten, der im EndefEinsparungen an anderer Stelle
terrichtsversorgung antwortete
die Regierung Anfang des Jahres,
dass dem Unterrichtsausfall ja
auch Qualitätsverbesserungen an
anderer Stelle entgegenstünden.
Ausdrücklich wurde die GTS hier
als Qualitätsverbesserung genannt. Übersetzt heißt das wohl:
Eine teure GTS für einen Teil der
Nutzen obendrein höchst fraglich

Fazit 3: Die Ganztagsschule bringt
Musik keine erkennbaren Verbesserungen, aber jede Menge direkten und indirekten Qualitätsverlust.
Bei den beschriebenen Problemfeldern handelt es sich nicht
passungsschwierigkeiten eines
neuen Systems. Es sind vielmehr
Strukturprobleme, die sich durch
Detail abmildern lassen, für die es
aber keine befriedigende Lösung
gibt. Es ist an der Zeit, dass die
musikalischen Interessenverbän-
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von seiten der Sportverbände,
die in eine vergleichbaren Situkussionsforum einluden. Auch
Vertreter des Landesmusikrates
waren anwesend. Schade nur,
dass die Verbandsverteter nicht
genügend vorbereitet waren. So
hymnen auf die GTS durch die
Regierungsverteter auf Basis der
sog. StEG-Studie weitgehend unsiver mit der Studie auseinander
setzt, wird schnell merken, dass
sie keine zwingenden Argumente für die Ganztagsbewürworter
hervorbringen kann. Der Landes„Lösungen für Ganztagsschulen“.
Auch bei gründlicher Lektüre des
Probleme und Arbeitsfelder für
noch keiner gefunden.
Nach zehn Jahren Ganztagsschule muss resümiert werden: Die
Musikverbände sollten sich endlich dazu durchringen eine klare
tagsschulen sind nicht die pädagogische Antwort auf die Erfor-
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nicht aus musikpädagogischer
keit klarer kommuniziert werden,
ser in der Lage ist, Freiräume und
individuelle Förderung zu organisieren. Die Betreuungsfrage, die

mit pädagogischen Fragen in der
insbesondere geboten, um eine
faire Diskussion um die knappen
Bildungsressourcen zu ermöglichen: Ist die GTS vorrangig eine
Bildungs- oder eine Betreuungswerden aus dem Bildungs- oder
aus dem Sozialhaushalt? Ist die
-

werden. Vordringlich im Moment
wäre es aus Sicht der musikpädagogisch Verantwortlichen, die
famieren zu lassen, ihre Vorzüge
herauszustellen und sie aus der
sie weiter zu schwächen. Musikale sind das Traumpaar der Vergan-

von Andreas Wagner

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

neigt sich dem Ende zu. Laut Satzung können alle VDS-Mitglieder Vorschläge einreichen. Man kann sich auch

Mainz
Trier
Pfalz

Ihre VDS-Ansprechpartner vor Ort oder im Landesvorstand an, kommen Sie im Rahmen z.B. unserer Fortbilgroßer Bedeutung.

con.takt 1/2012
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Der Landesausschuss ist mit 13
-

Mainz: FoBi Jank, Gesangsklasse,
interne für Gesangsklasse in Ober-

rung.

Juroren bei „Jugend Musiziert“
Ergänzungen der Tagesordnung.
in den Regionalausschüssen sind
bereits VDS-Mitglieder vertreten,
1. Bernd Fink
2. Roland Bolender

Entlastung des Vorstandes wird
Pfalz:
25 Teilnehmern gekoppelt mit
-

als schwierig bzgl. der zeitlichen

u.a. der Mitgliederversammlung
des Vereins der Landesmusikakademie e.V. am 13.12.2010,
der Vorstandssitzung 26.02.2011
in Landstuh, dem „Runden Tisch
Musik“, den Tagen der Rheinland-

in Landau aus Anlass der Auswahl

gegnung „Schulen musizieren“ in
Mitgliederversammlung des LMR
am 15.06.2011 in Mainz, dem Pla-

5. Forum „Musik in der Schule“ am 25.08.2011 in NeuwiedEngers, der Neubearbeitung des
Landesmusikplans, der Teilnahme an der Bundesversammlung
von Fortbildungen des VDS in den
Bezirken

zum Thema
Trier: Bezirksversammlung: Besuch in katholischer privater
Grundschule mit musikalischem
Seiten der ADD, Brinkmann-Fortbildung

desbegegnung 6.-9-6.2013 Schunehmer der LA-Sitzung, sich nach
geeigneten Ensembles für den
Rheinland-Pfalz-Tag umzuschauen und diese zu melden.

gende und kommende Fortbildungsangebote des VDS sowie
Gewünscht wird eine stärkere
Rückmeldung der VDS-Mitglieder,
welche Angebote am dringlichsten sind.

schichte und weiteren Verlauf der
Gespräche des „Runden Tisches
Musik“ und seinen Arbeitskreisen

2. Gefährdung FB Musik Landau
miert anhand des u.a. Briefwechsels über die geplante Schließung
des FB Musik der Uni Landau.

Bundesvollversammlung des VDS.

Koblenz: Fortbildungsveranstaltungen in Boppard, Zusammenar– Zusammenarbeit mit ILF, Fortter im Februar 2012
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rungsmöglichkeiten in der Außendarstellung des VDS in RLP

3.Flyer
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Termin
LA-Ausschuss-Sitzung
2012: Sa, 10.11.2012 Landstuhl.
An der Landesausschuss-Sitzung
können alle interessierten VDSMitglieder teilnehmen.

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

-

Fest steht bereits, dass, der erste Veranstaltungstag, der 6. Juni 2013 im Zeichen der Landesensembles
stehen wird. An diesem erhalten zahlreiche rheinland-pfälzische Schulensembles die Gelegenheit, sich auf

werden können.

möglichst viele Gruppen melden und drücken allen Bewerbern die Daumen. Folgende Teilnahmebedingungen müssen beachtet werden:

-

Bei der Auswahl wird u.a. auf ein möglichst buntes Programm geachtet.

-

Feedback zu rechnen ist.
Audio- oder Videoaufnahmen sind als Ergänzung zur Bewerbung ebenso willkommen wie Fotomate
rial.
Der VDS kann voraussichtlich keine Fahrtkostenzuschüsse zahlen.
Es wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt.

-

Bewerbungsunterlagen werden nicht zurück geschickt.

-

con.takt 1/2012
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Bundesbegegnung Schulen Musizieren 2013 in Koblenz
Bewerbungsformular: Teilnahme am Rheinland-Pfalz Tag, 6. Juni 2013
VDS-Rheinland-Pfalz
Lothar Bonin
Brückenstraße 2
56170 Bendorf-Sayn

Schule (Name und Anschrift): ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
Schulart: ............................................................................................
Name d. Ensembles: .................................................................................................................
EnsembleleiterIn (Name und Anschrift): ...................................................................................
....................................................................................................................................................
Telefonisch erreichbar (bei Rückfragen): .................................................................................
Email: .........................................................................................................................................
Anzahl d. Ensemblemitglieder: .........................

Alter d. Ensemblemitglieder: ...................

Musikalischer Stil/Repertoire: ..................................................................................................
Benötigte Ausstattung auf der Bühne: ......................................................................................
Bevorzugte Auftrittszeit: Vormittag

Nachmittag

Abend

Egal

Beilagen (Fotos, CD, DVD o.ä.): ..............................................................................................
Ich habe die Teilnahmebedingungen im CON.TAKT-Heft 3/2011 bzw. auf der VDSHomepage gelesen und akzeptiere sie.

...................................
Datum
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.................................................................
Unterschrift
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz verstorben
Der Landesmusikrat RheinlandPfalz sowie die Mitgliedorganitrauern um den langjährigen Prämut Mahling, der unerwartet am
13. Februar im Alter von 79 Jahaufenthalt verstorben ist.
Mahling, der 1962 zum Dr. phil.
promovierte, 1972 für das Fach
Professor an der Universität des
Saarlandes ernannt wurde, erwarb sich durch zahlreiche Publi-

bruar 1993 wurde er zum ersten
Mal zum Präsidenten des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz, dem
Dachverband für das Musikleben
in unserem Bundesland, gewählt.
bei der Mitgliederversammlung
2011, wurde ihm das Vertrauen
der Mitglieder des Landesmusikrats ausgesprochen.
Mit Prof. Mahling verliert der
Landesmusikrat einen engagiert
agierenden und unermüdlich ar-

-

Projekte an und war mit ganzem

1981 erhielt er einen Ruf an die
Johannes-Gutenberg-Universität,
wo er bis zu seiner Pensionierung
forschte und lehrte. Bis März
2000 war er außerdem Leiter

Einrichtung der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers, zu dessen Vorstand er seit 2003 gehörte, ist es seinem Engagement zu
verdanken, dass die Musikkultur

con.takt 1/2012

der Erlöse durch die Glücksspirale
an Anteil sowie an seinem großen Engagement, das er in vielen
Begegnungen immer wieder der
Schulmusik entgegenbrachte. So
ner bei den Planungen für die im
nächsten Jahr in Rheinland-Pfalz

Mahling war Träger des Bundesverdienstkreuzes und Ehrenmitglied des Deutschen Musikrats.
Der VDS-Vorstand verneigt sich
stellvertretend für seine Mitglieder vor der Person und den Leistungen von Prof.Dr. Christophehrendes Angedenken bewahren.
Der Vorsitzende
Lothar Bonin
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Einmalig in der jüngeren Geschichte der Musikpädagogik in
Rheinland-Pfalz ist der seit November 2010 eingeführte Arbeitskreis „Runder Tisch Musik“,
an dem Vertreterinnen und Vertreter der Schulmusikverbände

sikrates Rheinland-Pfalz und des
-

Schumacher und der Staatssekretärin im Bildungsministerium,
scher Schwerpunkt ist die Musikpädagogik unter dem Blickwinkel
der vorschulischen, schulischen
und außerschulischen Bildung
sowie der Musiklehrerausbildung
und der musikpädagogischen
Ausbildung von Erzieherinnen
und Erziehern in Rheinland-Pfalz.
Ziel ist neben Verbesserung der

und Erziehern die Vernetzung einer Vielzahl nebeneinander beZweck wurden bei der zweiten
Sitzung des Arbeitskreises im
Februar 2011 drei verschiedene
Arbeitsgruppen gebildet: Gruppe
schulen des Landes, Gruppe 2:
Grundschulen, Gruppe 3: Musik
in den Sekundarstufen 1 und 2 an
allgemein bildenden Schulen. Betember 2011 waren beachtliche
der Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen erkennbar. Als Mitglied

ich sehr stolz darauf, dass es uns
gelungen ist, ein Eckpunktepapier
zu entwerfen, das als Grundlage
für die Einrichtung einer fachdi-

beitung eines neuen Lehrplans
für die Sekundarstufe 1 dient. Unsere Gruppe stellt fest, dass die
curricularen Rahmenbedingungen für das Fach Musik teilweise
überholt sind und die gegenwärdigmenwechsel unterliegt. Vor
allem ist zu bemängeln, dass das
verbundenen Inhalte noch nicht
im Lehrplan verankert sind.
Um einen neu ausgerichteten
Lehrplan Musik für die Sek.1 auf
entwickeln, wurde eine fachdidie Anfang April 2012 ihre Arbeit
aufnehmen wird.
Da sich die Einrichtung des Arbeitskreises „Runder Tisch Mudie nächste Sitzung Ende April

von Lothar Bonin

3. Entwurf – Stand: 08.09.11
-

Dieses Eckpunktepapier soll zu einem späteren Zeitpunkt als Leitentwicklungen der musikalischen
Bildung in den Sekundarstufen I
und II dienen. Es ist deshalb im
-
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wird heute von niemandem mehr
ten Jahren, basierend auf neuen
Entwicklungen in der Musikdischen Umgangs mit Musik – insbesondere durch verschiedene
und der Musikklasse – einen funerhalten. Dies wird durch Ergebnisse aus den Bereichen der
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psychologie und der Bildungsfor-

Landesregierung bestrebt, der
musikpädagogischen Arbeit im
Bildungsbereich einen verbesserten Stellenwert einzuräumen. Im
der Grundschule sind hier bereits
zahlreiche Erfolge zu verzeichnen: Erarbeitung und Implemenplanes Musik in der Grundschule,

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz
singen und musizieren in Grundbildung der Erzieherinnen und Erzieher, Einrichtung von Fort- und
Daran anknüpfend ist der Arbeitsdarstufe I und II bemüht, einerseits Grundsätze zu formulieren
und Rahmen abzustecken, andezuzeigen, die in einem Netzwerk
musikalische Bildung Gestalt gewinnen.

Auch müssen die in den letzten
Jahren zunehmend an Bedeutung
-

Ausgang nehmen oder mit ihr
verbunden werden.
sen des Musikhörens, auch eine
von Musikunterricht.

Insgesamt ist der Musikunterricht
inhaltsreichen Form zu gestalten,
zumal – um der o.g. „Beliebigkeit“
zu begegnen – Vielfalt nicht „zufällig“ und „zusammenhanglos“
bedeutet.

lernen“ dürfen nicht dazu führen,
Musikunterricht, der musikalischen Umgangsweisen und auch
der musikalischen Erscheinungsformen in historischer und syste-

– aus dem Blick zu verlieren.

Der maßgebliche Vertreter der
zepte der letzten Jahre zeichnen
sich einerseits aus durch die herausgehobene Stellung des Musizierens, andererseits durch den
Gedanken, auch Musikunterricht
den“ Charakter haben. Ersteres
scheint – wie bisherige Ergebnisse zeigen – die Akzeptanz und Beliebtheit des Faches Musik bei den
lich zu erhöhen. Mit letzterem
aus einer angenommenen „Beliebigkeit“ und „Unverbindlichkeit“
herausgeführt werden. Besondere Bedeutung hat dabei das sog.
nings zu einer „Musikalisierung“
bzw. zu einer Erweiterung der
in der Primarstufe erworbenen
musikalischen Grundkompetenz
führen soll. Dabei wird die Gefahr
unterricht wird dieses Praxis-

Musikunterrichts betont 2008,
unterricht geben kann, sondern
dass es unterschiedliche Mög-

In welcher Form das im Teilrahmenplan Musik Grundschule
verankerte „Baustein“-Lernen zu
Beginn der Sekundarstufe eine
zeit nicht zu beantworten. Aus
unterschiedlichen Gründen muss
noch mit musikalisch heterogenen Eingangsklassen gerechnet
werden. Gleichwohl kann der Pri-

begründete Entscheidungen für
eine Musikklasse bedeuten nicht,
dass andere erfolgreiche Formen
sind.
zur Vermeidung eines „anything
sikalischer Bildung an den Schulen der Sekundarstufe I und II des
Landes Rheinland-Pfalz folgender
Rahmen skizzieren:
dem Musizieren in seinen vielfäldere den verschiedenen Formen
Musikklasse, ist höchste Priorität
einzuräumen.

als der „rote Faden“ musikalischer Bildung an den allgemeinbildenden Schulen betrachtet
werden. Dem entspricht der Umche unterschiedlich musikalisch,
jedoch nicht un-musikalisch sind
und ihre „Musikalisierung“ im
Rahmen schulischen Musikunterrichts nicht bedeuten kann,
erlangen.
Die skizzierten Grundsätze sind

le plus andere Gewichtungen ergeben als für die Sekundarstufe I
des Gymnasiums.

Praxisfeldern „Musizieren und

muss von der Musikpraxis ihren
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Alle Bereiche der musikalischen
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Nachdem die musikalische Bildung im Vor- und Grundschul-

rahmenplans für Musik in der
Grundschule neu gefasst wurde,
sollte durch die Erstellung neuer Lehrpläne und gegebenenfalls
Sek II ein Anschluss an die weiterführenden Schulen hergestellt
werden. Dabei werden die Fachleiterinnen und Fachleiter sowie
die Regionalen Fachberaterinnen
und Fachberater einbezogen. Folgende Gesichtspunkte sind hier

auch in Form von Musikklassen
muss Rechnung getragen werden.
-

einer musikalischen Bildung darstellt, in der Unterrichtspraxis
bereits auf eher breiter Basis realisiert. Diese Entwicklung muss
in den Lehrplänen verankert und
abgesichert werden, zumal nicht
anforderungen des Musikunterrichts genügen.
dig, das Verhältnis von Theorie
ge Abhängigkeit unter Einbeziehung aktueller Erkenntnisse der

allgemeinbildenden Schulen und
ihren außerschulischen Partnern
müssen
Rahmenbedingungen
formuliert werden.
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rungen für die Musikpädagogik
an Ganztagsschulen.
stellung bei der Einbindung der
Musikpädagogik in die regionale
und überregionale musikkulturelle Szene.
kalischen Realität sowie der verschiedenen musikalischen Umgangsformen muss dabei erhalten
bleiben.

gung seit etlichen Jahren – und
musizieren und unterschiedliche
Formen der Musikklasse erscheiggf. notwendige Anpassungen in
ihrem Ausbildungskonzept vornehmen. Die Musikhochschule
Mainz hat die Bläser- / Streicherklasse bereits erfolgreich in ihr
Ausbildungskonzept implemendiese Formen der Musikklasse
bereits seit einigen Semestern gelehrt, eine strukturelle Implemennoch aus.

Grundlage sind die in einer ministeriellen Arbeitsgruppe erstellten
Curricularen Standards, die in ein
modulares Ausbildungskonzept
transformiert wurden und zu einer modernen, zeitgemäßen und
berufsbildbezogenen Ausbildung
geführt haben.
Das Verhältnis von künstlerischer
Befähigung und Unterrichtskomdie Schulform. Zwar steigt die
Unterrichtskompetenz nicht autere für erfolgreichen Musikunterricht und musikalische Arbeit
an der Schule von hoher Bedeutung.
Eine praxisnahe Ausbildung muss
zweifellos in hohem Maße die Erfordernisse des späteren Berufes

ren Ausbildung sollten sowohl
der Austausch zwischen den Uni-

-

werden.

richtung des schulischen MU erfordert für die im Schuldienst ste-

bot. Auch die außerschulischen

der universitären Ausbildung gehört aber auch der Erwerb einer

im Rahmen der Musikklassen
fortgebildet werden.
Eine gute Mischung unter den
Fortbildungsdozenten – externe
Fachleute sowie interne, didak-

auf Aufgaben schulischen Musikunterrichts und musikalischer Bildungsarbeit.

-

bleiben, muss eine moderne universitäre Ausbildung die „Macht
-

con.takt 1/2012

der Fortbildungsangebote der
-

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz
Verbände. Eine Intensivierung
der Zusammenarbeit mit der Landesmusikakademie Engers, insbesondere mit Blick auf regionale
Fortbildungsveranstaltungen ist
erforderlich.

von Musikklassen müssen in den
Stundentafeln aller Schulformen
organisatorische MinimalbedinFachstunden als notwendige Vor-

hinaus bei allen Schulformen ein
Der Zusammenhang der Bildungsangebote in den verschiedenen
Alters- bzw. Schulstufen muss un-

Musikklassenkonzept sollte auf

Bereich der Musikerziehung über
Rahmenvereinbarungen mit dem
Landesmusikrat und dem LV der
Musikschulen in Rheinland-Pfalz
grundsätzlich geregelt. Analoge
Rahmenvereinbarungen sollten
generell für die Zusammenarbeit
zwischen den allgemeinbildenden Schulen und den außerschu-

werden.
gefunden werden. Bei der Umsetzung einer solchen Zusammenarbeit sollte vor allem auf Folgendes geachtet werden:

der Grundschularbeit in der Sek I
muss neu gestaltet werden. Dazu
müssen die unterschiedlichen
ze der drei Stufen transparenter
gemacht werden, u.a. durch die
onsforums für die handlungsführenden Vertreter der einzelnen
Bildungsstufen.

schen Partnern mehr und mehr
ausgeweitet. Für den Bereich der

Bedingt durch die Entwicklung der
änderte räumliche und materielle
Gestaltung des Musikunterrichts:
Einerseits braucht Musikunterricht Räume mit ausreichend
Bewegungsmöglichkeiten, andererseits muss in vielen Fällen die

partners

des Schul- und Fachkollegiums

mit Musikinstrumenten für den
aufgebaut

werden.

Bezüglich

Mit der Einführung eines gemeinsamen Aufnahmeverfahrens für
das Musikpäda¬gogik-Studium

kommt noch die Aufgabe einer

aufgrund eines Beschlusses des
„Arbeitskreises I: Musikalische

von Musikinstrumenten dazu.
Obwohl die hier angesprochene
Sachlage in der Zuständigkeit der
Schulträger liegt, sollte von Seiten

„Sachliche und räumliche Ausgetan. Die Annäherung der Studieninhalte ist durch die curricularen Standards gewährleistet. Der
im bereits etablierten GesprächsAusbildung von Erzieherinnen
und Erziehern sollte stärker in ein
samtkonzept eingebunden werden.

ten“ in Form einer Empfehlung als
agoginnen und Musikpädagogen
erstellt werden.

sikalischen Bildung im schulischen
und vorschu¬li¬schen Bereich
hängen ab vom Image des „Faches“ Musik – besser gesagt, vom
Image der musikalischen Bildung
Verbesserung als einer zentralen
Veranstaltungen durch Schulen,
chend gilt es gezielte Maßnahmen
zu planen und durchzuführen, um
den besonderen Stellenwert von
Musik innerhalb des Bildungssys-

In den letzten Jahren haben sich
sollte durch gezielte Elternarbeit

Für die angemessene Umsetzung

allgemeinbildenden Schulwesen
-

con.takt 1/2012
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Zum Stand der Diskussion
der unvorbereitete Leser vielleicht unseriöse Finanzproduk-

EZB-Anleihen an zahlungsunfähige Euro-Mitglieder. Ihm sei aber
entgegengehalten: Es handelt
sich um reales Geld. Oder besser gesagt: Lange Jahre handelte
es sich um reales Geld, solches
nämlich, das das Land RheinlandPfalz der Landesmusikakademie
Rheinland-Pfalz zur Verfügung
stellte, um damit die Belegungen
der eigenen Mitgliedsverbände

in erster Linie um Übernachtuns-

Sprachgebrauch als Gelder „zur
Förderung der Laienmusik“ bezeichneten Zuschüsse kamen in
der Vergangenheit z.B. Chöre des
Landeschorverbands, Blasorchester des Landesmusikverbands
und auch zahlreiche Schulensembles. Dadurch konnte der Tagessatz in der Akademie auf ein Maß
gedrückt werden, der mit dem
Tagessatz einer Jugendherberge
ungefähr vergleichbar war.
Ende 2011 kam dieses sog.
„Schlafgeld“ nun doppelt in Diskussion. Zum einen wurde fragzierbar sei. Dadurch entstand die

nanziellen Rückhalt wäre das
vielleicht gut verschmerzbar. Das
Bundesjugenorchester oder Prone gekommen, zumal sie in der
Vergangenheit ohnehin nicht mit
dem „Schlafgeld“ gefördert worden waren. Die ärmeren rheinland-pfälzischen Ensembles, für
hingegen im Regen gestanden.
lich abgewendet worden. Auch

wenn auch in etwas reduzierten
Umfang.
Für die Schulmusik stellte sich
die Diskussion allerdings auch
lich dar. Nach einigen Telefongeund Email-Austausch mit dem
Ministerium wurde auf der Mitklargestellt, dass die Schulensembles in den zurückliegenden
Jahren kein prinzipielles Anrecht
auf diesen Zuschuss gehabt hätten. Ein Schulorchester sei nicht
als reguläres Mitgliedsensemble
zu werten, auch wenn der Leiter
des Orchesters Mitglied des VDS
oder des AfS sei. Die Bemerkung,
dass die die Schulensembles nicht
zur „Laienmusik“ zu zählen seien,
stellte sich als inhaltlich schwer zu

„Leute kommt her, wir haben
-

versuchten die Mitgliedsverbände naturgemäß ihre Schäfchen ins
auch skurrile und realitätsfremde
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Argumente zum Vorschein: Die
Schulen seien reich genug, um ihren Ensembles die Probentage zu
vereine der Schulen einspringen

jedoch mit den Argumenten des

sollen die Musikensembles der
Schulen mit den übrigen Musikverbänden hinsichtlich des Schlafgeldes gleichgestellt werden. In
zunächst unter Vorbehalt gewährt werden. Rückwirkend wird
am Ende des Jahres noch einmal
eine Abrechnung erfolgen, falls
die Förderung seitens des Landes
anders ausfällt als gedacht. Diese
wendig. Für die Schulensembles
wird es unter dem Strich ungefähr beim alten bleiben.

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Stellenangebot an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz:

Landesmusikakademie Rheinland- Pfalz

Wir suchen zum 1. August 2012 eine Leiterin/Leiter
Die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V. ist die musikalische Einrichtung, in der sich alle
Musikverbände und Musikinstitute des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Zweck der Förderung von
Musik sowie der Bildung und Erziehung mit Sitz in Neuwied-Engers vereinigen.
Einerseits tritt die Landesmusikakademie als Veranstalterin vielfältiger, oft impulsgebender Eigenveranstaltungen auf. Für ihr Kursangebot verpflichtet sie themenorientiert geeignete Dozenten.
Neben Fort- und Weiterbildungsangeboten für Musikpädagogen gibt es Kurse für Instrumentalisten
sowie für Sänger und Chorleiter. Angebote für den musikalischen Nachwuchs finden ebenso
Berücksichtigung wie Kurse für Senioren.
Andererseits steht sie als Belegakademie allen Musikausübenden zur Verfügung, die ihren
Zielsetzungen entsprechend eigenverantwortlich arbeiten. Für Probenphasen von Chören,
Orchestern und anderen Musikgruppen, als Tagungsstätte für Fachkonferenzen und Kongresse,
aber auch für kleinere Versammlungen von Gremien, Vorständen und Arbeitsgruppen bietet sie mit
ca. 80 Betten und verschiedenen Probe- und Veranstaltungsräumen hervorragende
Arbeitsbedingungen.
Der/die Landesmusikakademieleiter/in führt die Einrichtung in künstlerisch-pädagogischer
Hinsicht und arbeitet als Geschäftsführer/in des Trägervereins gegenüber dessen Vorstand
verantwortlich. Er/sie trägt wirtschaftliche Mitverantwortung und führt ein kleines Team von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Voraussetzung für diese komplexe Tätigkeit ist ein abgeschlossenes Studium mit möglichst
mehrjähriger Berufspraxis. Umfassende Kenntnisse in der Musikpädagogik und im Laienmusizieren
sind wünschenswert. Die Tätigkeit umfasst auch organisatorische, kaufmännische und
verwaltungstechnische Aufgaben. Daher sind ebenso betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
erforderlich; zumindest muss jedoch die Bereitschaft bestehen, sich kurzfristig in diese Aufgaben
einzuarbeiten.
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kreativität, Verhandlungsgeschick,
Verlässlichkeit, Belastbarkeit und flexible Zeiteinteilung (auch an Abendstunden und an
Wochenenden) sind unverzichtbar.
Bewerben können sich Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schuldienst des Landes
Rheinland-Pfalz. Die Stellenbesetzung erfolgt im Rahmen einer Zuweisung aus dem Schuldienst
an die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V..
Für die Leiterin/den Leiter wäre es von Vorteil, wenn sie/er in gut erreichbarer Entfernung zur
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz wohnen würde oder bereit wäre, längerfristig ihren/seinen
Wohnsitz dort zu nehmen.
Das Land Rheinland-Pfalz möchte der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen
nachhaltig entgegenwirken. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass sich Frauen verstärkt um derartige
Positionen bewerben. Aus diesem Grunde sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht.
Schwerbehinderte Lehrkräfte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens
31. Mai 2012 an den Vorsitzenden des Vereins Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
e.V., Herrn Dr. Josef Peter Mertes, Kapellenweg 17, 54338 Schweich

!

!
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Aus dem VDS-Bundesverband
VDS-Bundesvorstand – Beschluss vom 30. 11. 2011
Auf seiner Vorstandssitzung am 30. 11. 2011 hat der VDS-Bundesvorstand
ausführlich die Sitzungen am 4. und 5. 11. 2011 in Göttingen besprochen und
ausgewertet. Im Zusammenhang mit der angestrebten Fusion von VDS und AfS
wurde folgender Sachstand festgestellt bzw. einstimmig beschlossen.
Der gegenwärtige VDS-Bundesvorstand hat in seiner Legislatur eine Fusion von VDS
und AfS angestrebt und in vielfältiger Weise vorangetrieben. Grundlage aller dieser
Aktivitäten war und ist die Zielvorstellung, (vereins-)rechtlich abgesichert einen
starken Bundesverband und 16 starke Landesverbände gemeinsam zu etablieren.
Diese Position war Grundlage bisheriger VDS-interner Gespräche, Sitzungen,
Abstimmungen und aller Gespräche mit dem Partnerverband AfS. Sie wurde im
Rahmen der BVV 2011 vom gesamten Bundesvorstand und von allen 15 VDSLandesvorsitzenden einstimmig bestätigt. Die Landesvorsitzende des VBS stimmte
dagegen.
Im Rahmen der gemeinsamen Sitzung der VDS- bzw. AfS-Vertreter am 5. 11. 2011
wurde jedoch deutlich, dass doch kein Einvernehmen über diese Struktur eines
zukünftigen gemeinsamen Verbandes besteht. Daher sieht der VDS-Bundesvorstand
keine Grundlage, den Fusionsgedanken derzeit weiter zu verfolgen.
Der VDS-Bundesvorstand stellt nochmals einstimmig fest, dass nur das
obengenannte Modell aus verbandsrechtlicher, -organisatorischer und -politischer
Sicht als tragfähig angesehen wird und dem föderal strukturierten Bildungswesen in
Deutschland entspricht.
Der jetzige VDS-Bundesvorstand wird sich im abschließenden Jahr seiner Legislatur
verbandsintern der Weiterentwicklung und Umsetzung der Zielperspektive „Ein
starker Bundesverband und 16 starke Landesverbände“ widmen.
Der VDS-Bundesvorstand hält einstimmig an der getroffenen Vereinbarung fest, im
zweijährigen Abstand mit dem AfS gemeinsame „Bundeskongresse Musikunterricht“
durchzuführen. Der VDS-Bundesvorstand erachtet die Durchführung dieses
gemeinsamen Kongresses als wichtigen Baustein der weiteren konstruktiven
Kooperation zwischen VDS und AfS. Unter Einbezug der Erfahrungen der
gemeinsamen Durchführung des ersten Bundeskongresses Musikunterricht 2012 in
Weimar soll auf der Basis einer vertraglichen Regelung die Kooperation verstetigt
werden.
Mainz, 12. 12. 2011
Für den VDS-Bundesvorstand

VDS-Bundesvorsitzender
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Fortbildungen

Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
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Fortbildungen
1. Bundeskongress Musikunterricht 2012

1. Bundeskongress
Musikunterricht
2012
Zukunft gemeinsam
gestalten
Der erste musikpädagogische Bundeskongress, der gemeinsam vom Arbeitskreis für Schulmusik
(AfS) und dem Verband Deutscher Schulmusiker (VDS) durchgeführt wird, führt „große“ Begriffe im
Titel: Neben der verbandlichen und politischen „Gemeinsamkeit“ geht es um die „Bildung“ in den Bereichen „Musik“ und „Kultur“. Diese verbale Aufrüstung ist nötig, denn bildungspolitisch geht es zurzeit
und in den nächsten Jahren durchaus „ums Ganze“. Trotz aller Sonntagsreden wird die Musik in der
Schule seit geraumer Zeit nicht wie dringend erforderlich ausgebaut, sondern an allen Ecken und Enden gekürzt, zusammengelegt, kontingentiert, instrumentalisiert usw.
Die katastrophalen Ausbildungsbedingungen und -kapazitäten für den Musikunterricht in der Grundschule sowie in der Folge deren mangelhafte Versorgung mit gut ausgebildeten Fachkräften zum
Aufbau des (musik)pädagogisch entscheidenden Fundaments, die Verkürzung der Schulzeit ohne die
dazu dringend erforderliche Entrümpelung der Lehrpläne vor allem in den „Haupt“fächern, das Versinken der Musikschulen im G8-Loch und die dadurch entstehende Konkurrenzsituation von Institutionen,
die sich eigentlich ebenfalls „gemeinsam“ für musikalische Bildung stark machen müssten, das Verschwinden der kulturell orientierten Fächer in Verbünden, die wiederum neue Konkurrenzsituationen
schaffen – dies sind nur einige der Verwerfungen, angesichts derer ein gemeinsames Vorgehen möglichst aller musik- und kulturpädagogisch orientierten Verbände und Organisationen dringend erforderlich erscheint.
Aus diesem Grund ist auch die Bezeichnung unserer gemeinsamen Tagung als „Bundeskongress
Musikunterricht“ ein wichtiges bildungspolitisches Signal: Der Begriff „Musikunterricht“ ist verbandlich
und bildungspolitisch ganz eindeutig definiert. Landauf landab ist eine inflationäre Nutzung des Begriffs „Musikunterricht“ zu konstatieren, die entweder gezielt oder aus Unkenntnis die unterschiedlichen beruflichen Profile musikpädagogischer Tätigkeit zu verwischen droht: Wenn beispielsweise
Bundesministerin von der Leyen nicht müde wird zu betonen, dass durch das neu eingeführte Bildungspaket nun endlich auch Kinder mit Migrationshintergrund „Musikunterricht“ bekommen können,
ist das kein gezielter Schlag in die Magengrube von engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern,
die genau diesen Unterricht seit Jahrzehnten erfolgreich durchführen, sondern schlicht ein schlampiger Umgang mit dem Begriff „Musikunterricht“ – die Ministerin meint Instrumentalunterricht.
Der Begriff "Musikunterricht" meint hier ausschließlich den allgemein bildenden Unterricht an den verschiedenen Schulformen, zu dessen Erteilung man sich mit einem Lehramtsstudium qualifiziert. Dieser Musikunterricht sichert als Aufgabe der allgemein bildenden Schule die musikalische Grundversorgung ab; er wird vor allem in den Bereichen von Ensemblepraxis und Klassenmusizieren vielfach
um unterschiedlichste Projekte und Unterrichtsformen ergänzt, die der fruchtbaren Zusammenarbeit
mit Musikschulen bedürfen. Darüber hinaus wird in der (Ganztags-)Schule der Zukunft der Bereich
des instrumentalen Einzel- und Gruppenunterrichts vermutlich komplett in den Tagesablauf und die
Gebäude der allgemein bildenden Schulen integriert, denn welches Kind kann nach einem ganztägigen Schulbesuch noch eine Musikschule aufsuchen?! Allein aus diesem Grund dürfen sich die Verantwortlichen für Musik in Musikschule und allgemein bildender Schule nicht auseinanderdividieren
lassen. Auch hier müssen wir getreu dem Kongressmotto die Zukunft auch gemeinsam mit den Musikschulen gestalten, sonst wird es hier nur Verlierer geben!
Der 1. Bundeskongress Musikunterricht 2012 zeigt in seinen Kursen, Workshops und Diskussionsrunden gemeinsame Wege in die Zukunft auf – für den konkreten Musikunterricht, für die Ausbildung von
Musiklehrerinnen und –lehrern aller Schulformen, für die Musik-Kultur. Um dieses gesellschaftlich und
bildungspolitisch bedeutsame Ziel zu erreichen, ist eine gemeinsame Gestaltung der musikpädagogischen Zukunft konkurrenzlos. Packen wir’s an!

Jürgen Terhag (AfS)

Ortwin Nimczik (VDS)
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LANDESWETTBEWERB RHEINLAND-PFALZ
Schirmherrschaft: Staatssekretär Walter Schumacher

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

www.Jugendjazzt-rlp.de - www.lagj.de
Sparkasse Koblenz

Ulrich Adomeit Rudolf-Breitscheid-Str. 5 56077 Koblenz

(BLZ 570 501 20) - Kto. 71795

ulrichadomeit@t-online.de

24. Landeswettbewerb Jugend jazzt 12.05.2012
Gemeinsamer Wettbewerb für Rheinland-Pfalz und Saarland

Information
Jugend jazzt Combo-Wettbewerb 2012
mit Studentenkategorie der LAGJazz
Sieger fahren zur Bundesbegegnung 2013
Der 24. Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ Rheinland-Pfalz für Combos wird
erstmalig als gemeinsamer Wettbewerb der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland am
12. Mai 2012 in der Hochschule für Musik in Mainz ausgetragen.
Er ist für Combos in verschiedenen Altersgruppen ausgeschrieben. Eine stilistische
Einschränkung besteht nicht. Zeitgenössische Literatur und Eigenkompositionen sind
gern gesehen, aber nicht zwingend notwendig.
Eine Jury aus bekannten Jazzmusikern wird die Siegerbands beider Länder
ermitteln, die zur 11. Bundesbegegnung „Jugend jazzt“ 2013 geschickt werden.
Als Preise winken ausserdem gezielte musikalische Fördermassnahmen, so z.B. die
Einladung zur Teilnahme an den Landesjugendjazzorchestern „Phoenix Foundation“
(RLP) oder das Jugendjazzorchester Saar, zu workshops mit renommierten Dozenten
etc.
Zum zweiten Mal gibt es in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft
Jazz RLP e.V. einen eigenen Wettbewerb für Musikstudenten aus RLP, deren
Preisträger allerdings nicht zur Bundesbegegnung zugelassen werden.
In einer eigenen Kategorie werden nun auch Musikstudenten zeitgleich am
Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“ teilnehmen können.
Träger des Wettbewerbs sind 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. und dem Landesmusikrat Saar e.V.
Anmeldeschluss ist der 17.April 2012
Anmeldeformulare im Internet www.jugendjazzt-RLP.de und bei:
Ulrich Adomeit, Rudolf-Breitscheid-Str. 5, 56077 Koblenz,
Tel. 0261-973 0873
mobil: 0176 - 23 24 0 773 e-Mail: ulrichadomeit@t-online.de
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teamwork !
neue musik (er)finden

7. VDS-Wettbewerb

BESCHREIBUNG
Beim teamwork-Wettbewerb des Verbands Deutscher Schulmusiker e.V. geht es darum,
gemeinsam mit Musik zu experimentieren und mit Klängen und Geräuschen, mit Stimmen
und Instrumenten aller Art etwas Neues zu schaffen. Ziel ist es, das Erfinden und Gestalten
neuer Musik in der Schule zu fördern und das Interesse für den spannenden Bereich der
Musik der Gegenwart zu verstärken. Dabei könnt ihr im Team ein eigenes Stück erfinden
oder eine bereits bestehende Komposition eines zeitgenössischen Komponisten umsetzen
oder auch beides in einem spannenden Projekt miteinander verbinden.
Das Projekt sollte von euch Schülerinnen und Schülern möglichst eigenständig entwickelt
werden und eure eigenen kreativen Ideen enthalten.

TEILNEHMER
Ihr seid ein Schülerensemble, eine Arbeitsgemeinschaft, eine
Musikklasse oder ein Musikkurs und mindestens fünf
Personen. Mitmachen können Gruppen aller Schulstufen
und Schularten der allgemein bildenden Schulen.
Die Besetzung ist frei wählbar.
PREISE
Ihr könnt Preise in Höhe von 1500 €, 1000 € und 500 €
gewinnen.
Die Preisgelder sollen zweckgebunden für Ausstattungsgegenstände, Medien etc. im Fachbereich Musik der Schule
eingesetzt werden.
ÖFFENTLICHE AUFFÜHRUNG
Auf Vorschlag der Jury bekommt ihr die Möglichkeit euer
teamwork-Stück im Rahmen des Bundeskongresses Musikunterricht
vom 19. bis 23. September 2012 in Weimar
bei einem Preisträgerkonzert zu präsentieren.
Die Reise- und Aufenthaltskosten für euer Ensemble werden
übernommen.
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Das müsst ihr (in fünffacher Ausfertigung) einreichen:






eine schriftliche Dokumentation eures Arbeitsprozesses
(ggf. ergänzt durch einen Bericht über Aufführung oder Präsentation sowie
durch Bildmaterial)
eure zugrunde liegenden Notationen, Partituren, Spielanweisungen etc.
eine Audioaufzeichnung mit guter Tonqualität (ggf. zusätzliche Videoaufzeichnung)
eine Bescheinigung eurer Schule

Der Einsendeschluss ist der 31. Mai 2012.
Schickt eure Unterlagen an folgende Adresse:
Bundesgeschäftsstelle des VDS
- Stichwort: teamwork! neue musik (er)finden Weihergarten 5
55116 Mainz
(Die eingereichten Materialien werden nicht zurück gesandt.)

Noch Fragen ?
Wenn ihr noch Fragen zum Wettbewerb habt, richtet sie an
Ortwin Nimczik nimczik@vds-musik.de
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Natürlich möchten wir die Zusammenarbeit in ihrer ganzen Breite dokumentieren, daher werden wir bis zum 25. Mai
2012 einzelne Modelle der Kooperation aus Ihren Anregungen auswählen. Bis zum 25. Mai erhalten Sie Nachricht,
ob wir Ihre Anregungen für die Posterpräsentation auswählen, Sie erhalten dann weitere, genauere Hinweise zur
Gestaltung des Posters. Hier werden Sie dann auch von den Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle des VdM
unterstützt.
Grüße möchte ich auch von Prof. Dr. Ortwin Nimczik (Bundesvorsitzender des VDS), Prof. Dr. Jürgen Terhag
(Bundesvorsitzender AfS) und Dr. Winfried Richter (Bundesvorsitzender VdM) übermitteln, die sich bereits auf Ihre
Anregungen freuen.
In der Anlage erhalten Sie weitere Informationen zum Bundeskongress, gerne können Sie sich auch auf der
Homepage www.bundeskongress-musikunterricht.de informieren.
Wenn Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich auch gerne an mich persönlich wenden.
Es grüßt sie freundlich
Jürgen Oberschmidt

AfS-Bundesgeschäftsstelle !
Stefan Hülsermann
Pestalozzistr. 16
34119 Kassel
www.afs-musik.de!

VDS-Bundesgeschäftsstelle
Dorothee Pflugfelder
Weihergarten 5
55116 Mainz
www.vds-musik.de!

!
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Ergebnisse des Jugend-Musiziert-
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