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Ein musikpädagogisches Großereignis zu Gast in Rheinland-Pfalz. Ein Gastbeitrag von 

Dr. Joachim Junker, Präsident des BMU – Landesverband Rheinland-Pfalz

V
om 21. bis 25. September 2016 fand in Koblenz 
der vom Bundesverband Musikunterricht 
(BMU) veranstaltete „Dritte Bundeskongress 

Musikunterricht“ statt. Bei dieser Veranstaltung han-
delt es sich um die europaweit größte Begegnung von 
Musiklehrerinnen und -lehrern, an der auch in diesem 
Jahr rund 1.300 Lehrkräfte teilgenommen haben. Wie 
bei den vorausgegangenen Kongressen in Weimar 
(2012) und Leipzig (2014) lag der Schwerpunkt auch 
in Koblenz auf einem umfangreichen Fortbildungs-
angebot für die versammelten Musikpädagogen. Aus 
über 400 Kursen konnten sie nach ihren Bedürfnissen 
und Interessen auswählen, wobei die Spannweite des 
Programms ein äußerst breites Spektrum 
abdeckte. Es umfasste alle Altersstufen 
allgemeinbildender Schulen von musik-
praktisch orientierten Workshops zum 
Singen, zum Instrumentalspiel und zu 
elektronischer Klangerzeugung über Kur-
se zu einzelnen Lehrwerken und didak-
tisch-methodischen Konzepten bis hin zu Problemen 
wie dem Verhältnis von Musiktheorie und Musikpä-
dagogik oder Anwendungsszenarien professioneller 
Audiosoftware. Das dafür erforderliche Raumangebot 
verteilte sich auf drei Campusbereiche, die neben der 
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Rhein-Mosel-Halle auch das Mercure-Hotel, das Wein-
dorf, das Rathaus und vier Koblenzer Gymnasien um-
fassten. Als Publikumsmagnet und Begegnungsstätte 
erwies sich einmal mehr die große Verlagsausstellung 
in der Rhein-Mosel-Halle, an der auch der Fidula-
Verlag (Boppard) und der Schott-Verlag (Mainz) aus 
Rheinland-Pfalz vertreten waren. Außerdem steuer-
ten Schülerinnen und Schüler von Schulen aus dem 
Einzugsbereich des Kongresses sehr überzeugende, 
teilweise geradezu professionell anmutende musikali-
sche Beiträge zum Rahmenprogramm bei. Im Rahmen 
der Veranstaltung fanden auch zahlreiche Preisver-
leihungen statt, zu denen das „teamwork!-Preisträ-

gerkonzert“, das Preisträgerkonzert des 
13. Bundeswettbewerbs „Schulpraktisches 
Klavierspiel“ und die Verleihung des BMU-
Medienpreises gehörten. Das vollständige 
Kongressprogramm kann derzeit noch 
nachgelesen werden unter: http://bkmu.
bmu-musik.de. 

Für den Musikunterricht an rheinland-pfälzischen 
Schulen erwies sich der Veranstaltungsort Koblenz als 
Glücksgriff : Einerseits konnten so zahlreiche Fachkol-
leginnen ohne größere Anreise von dem umfangrei-
chen Fortbildungsangebot profi tieren; andererseits 

konnte der BMU, Landesverband Rheinland-Pfalz, die 
Chance nutzen, auf gegenwärtige Probleme im Musik-
unterricht an rheinland-pfälzischen Schulen aufmerk-
sam zu machen. Neben dem hohen strukturellen Un-
terrichtsausfall und dem Mangel an Fachlehrkräften 
vor allem im Grundschulbereich handelt es sich dabei 
um die Gefährdung entsprechender Ausbildungska-
pazitäten und Fortbildungsmöglichkeiten sowie um 
die mangelnde Gleichberechtigung von Musik als 
Abiturfach. Auch die Begegnung „Schulen musizie-
ren“ müsste im Interesse eines Dialogs zwischen den 
Schulen auf einer gesicherten fi nanziellen Grundlage 
wiederbelebt werden. 

Der BMU-Landesverband hatte anlässlich des Bun-
deskongresses eine gedruckte Sonderausgabe seines 
„Newsletters“ herausgegeben, die umfangreiche Hin-
tergrundinformationen zu diesen Punkten enthält, 
aber auch gelungene Beispiele musikpädagogischer 
Praxis an Schulen in Rheinland-Pfalz vorstellt. Au-
ßerdem bildet der Bereich der Konzertpädagogik, vor 
allem der Zusammenarbeit zwischen den professi-
onellen Orchestern und den Schulen des Landes, ei-

„teamwork! neue musik (er)fi nden“

A
nlässlich des 3. Bun-
deskongresses Musik-
unterricht fand am 22. 

September 2016 das Preisträ-
gerkonzert des 9. „teamwork“-
Wettbewerbs in der Aula des 
Eichendorff -Gymnasiums Ko-
blenz statt. Dieser vom Bun-
desverband Musikunterricht 
(BMU) initiierte Wettbewerb 
richtet sich an Ensembles und 
Schulklassen, die im Team mit 
Musik experimentieren. Er 
wird gefördert durch die „Stif-
tung Apfelbaum“. 

Aus 18 eingereichten Projek-
ten hatte eine Fachjury unter 
Vorsitz von Prof. Dr. Ortwin 
Nimczik, Präsident des BMU, 
vier Preisträger ausgewählt. 
Zwei Klassen der Orientie-
rungsstufe, ein Oberstufenkurs 
und eine AG Neue Musik freu-
ten sich über Urkunden und 

Geldpreise zur Förderung der 
musikalischen Arbeit an ihrer 
jeweiligen Schule und bedank-
ten sich beim Publikum mit 
der Auff ührung ihres preisge-
krönten Stücks. Die Modera-
toren Silke Egeler-Wittmann 
und Ortwin Nimczik lobten 

den Einfallsreichtum der Mu-
sizierenden, das Einbeziehen 
von Gelerntem aus dem Fach-
unterricht und die Kooperation 
mit Komponistinnen bzw. ört-
lichen Hochschulen. 

Ehrengast der Veranstal-
tung war der Komponist Die- ter Schnebel. Gefragt, welchen 

Wunsch er an die Schulmusik 
habe, antwortete Schnebel, 
dass diese die unglaubliche Po-
lyphonie der Musik kennenler-
nen möge. 

Den musikalischen Rahmen 
der Preisverleihung bildete 
Schnebels Werk „Movimento“ 
(UA 2015), komponiert in zwei 
Teilen, das die „AG Neue Mu-
sik“ des Leininger-Gymnasi-
ums Grünstadt in nahezu pro-
fessioneller Manier darbot. 

Weitere Infos zum „team-
work“-Wettbewerb fi ndet man 
unter www.bmu-musik.de. UN Vier Urkunden – vier glückliche Preisträgergruppen

nen Schwerpunkt des Hefts.  Der News-
letter steht im Internet zur Verfügung 
unter: http://rp.bmu-musik.de/service/
p u b l i k a t i o n e n / b m u - n e w s l e t t e r -
rheinland-pfalz.html

Es bleibt zu hoff en, dass vom „Dritten 
Bundeskongress Musikunterricht“ in Ko-
blenz positive Signale für die Zukunft der 

musikpädagogischen Szene in Rheinland-Pfalz ausge-
hen. Dazu gehört, dass die Lehrkräfte, die an den zahl-
reichen Fortbildungsangebo-
ten teilgenommen haben, die 
gewonnenen Erkenntnisse 
praktisch umsetzen und da-
durch Wege zu einer quali-
tativen Verbesserung des an 
den Schulen des Landes er-
teilten Musikunterrichts bei-
tragen können. 

Noch wirkungsvoller wäre 
es aber, wenn sich die mu-
sikpädagogisch tätigen Per-
sonen und Institutionen 
besser vernetzen würden. Es ist wünschenswert, 
dass Schulen, Musikschulen, Hochschulen, professi-
onelle Orchester und alle anderen an musikalischen 
Bildungsprozessen Beteiligten in Zukunft enger zu-
sammenarbeiten, um Kindern und Jugendlichen auch 
weiterhin eine zeitgemäße und nachhaltige musikali-
sche Bildung vermitteln zu können. 

400 Kurse für 
1.300 Lehrkräfte 

an 5 Tagen

Teilnehmende eines Rhythmik-

Workshops bei der Arbeit

Auftritt der „Laumäxe“ aus Koblenz (Max-von-

Laue-Gymnasium) bei der Kongressparty in der 

Rhein-Mosel-Halle


