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Anmeldung und Programm ab sofort: https://sn.bmu-musik.de/projekte/lust-auf-musik/ 
Anmeldeschluss: 28.02.2022, 23.59 Uhr 
 
 
 
4. März 2022 
15.00-16.30 Workshops  
17.00-18.30 Workshops  
 
 

5. März 2022 
10.00-11.30 Workshops  
12.30-14.00 Workshops  
 

Kursgebühr:  5 € je Workshop Studierende können kostenfrei teilnehmen. 
Sie müssen sich trotzdem anmelden. Eine Rückzahlung bei Verhinderung 

ist nicht vorgesehen. 
 
 
„Lust auf Musik!“ ist in Sachsen als Fortbildung anerkannt: R02153 
 
 
Die Workshops laufen über ein Meetingtool (in der Regel ZOOM). 
Die Links zu Ihren Workshops erhalten Sie rechtzeitig. 
 
 

 
 
 
Hinweis zum Programm: 
  Eine Veranstaltung des Verlages… Der Workshop bezieht sich auf eine Veröffentlichung 
(in Überschrift oder Text in Anführungszeichen benannt), an der der Referent selbst meist 
beteiligt war. Die Inhalte des Workshops sind auch ohne den Kauf von bestimmten 
Verlagsprodukten umsetzbar. 
 Mit freundlicher Unterstützung des Verlages… Die Kosten für diesen Workshop übernimmt 
zu erheblichen Teilen der Verlag, ohne dass sich die Inhalte auf eine bestimmte 
Veröffentlichung beziehen. 
  



  

Workshops am Freitag um 15.00 Uhr 
 

101 
2-7 
 

 
 

Heike Trimpert (Bochum) 
Colour your Song! 
Spannend singend und spielend vermittelt 
Von klein auf finden Kinder es toll, ihren Gesang selber zu begleiten, mit 
Patschen, Klatschen, Stampfen, groovenden Bewegungen. All das 
bietet Orientierung für Tempo, Phrasierung und rhythmische Gestaltung 
der Lieder. Die fröhlichen, bunten Boomwhackers können das auch, 
geben uns darüber hinaus aber auch noch eine melodisch-harmonische 
Orientierung für die Stimme.  
Koordinativ stellt die Gleichzeitigkeit von Singen und Begleiten immer 
eine Herausforderung dar, auch eignen sich nicht alle Lieder für diese 
Art der Groove-orientierten Boomwhackers-Begleitung. Anhand von 
neuen und „klassischen“, kindgerechten Liedern werden verschiedene 
Begleitprinzipien und ihre reizvollen Einsatzmöglichkeiten im Unterricht 
erarbeitet. 
Der Workshop bezieht sich auf das Buch „Boomy Songs“. 
  Eine Veranstaltung des Helbling Verlages 
 

102 
Klasse 11-12 
 

 
 

Florian Pöschko (Hannover) 
Inside Pop-Rock-Harmony 
Zum harmonisch-melodischen Verständnis von Songwriting in der 
Pop- und Rock-Musik 
Aus dreizehn Jahren Erfahrung als Dozenten an einer Berufsfachschule 
mit Pop-Rock-Schwerpunkt ist schon der Versuch Musiktheorie und 
Pop/Rock in einem Satz unterzubringen der Auftakt härtester 
Abwehrreaktionen. Nicht zu Unrecht entsteht der Verdacht, man würde 
den moralisch fragwürdigen Versuch unternehmen, eine Tiefe vorzu-
schützen, wo keine ist, oder dieser Musik ein blutleeres akademisches 
Korsett aufnötigen was dort nicht hingehört.  
Früher oder später wird von den meisten aus schierer Not einen Bezug 
des Fachs zur Lebenswirklichkeit der Schüler herzustellen dann doch 
mehr oder weniger erfolglos versucht, entweder die klassische 
Funktionstheorie oder die Akkord-Skalen-Theorie des Jazz zu belasten, 
damit man wenigstens irgendetwas dazu gesagt hat. Das in der Regel 
magere Ergebnis hinterlässt bisweilen den Eindruck vorsätzlicher 
Lieblosigkeit, erzeugt aber vor allem genau das nicht, was eine solche 
Analyse eigentlich vorhat: Eine gelebte, gewachsene und von ihren 
Akteuren wenigstens implizit verstandene Musikpraxis bzw. Tradition zu 
kartographieren, dort immer wieder auftretende Phänomene erkennen, 
benennen, kodieren und verknüpfen zu lernen.  
Im besten Falle erlaubt dies sich ein Bild davon machen zu können, wie 
die Musik strukturiert ist, wie die Schaffenden eines Genres denken, was 
ihre ästhetischen Prämissen sind und was das für einen selbst bedeutet. 
Beide zuvor genannten Modelle funktionieren, solange sich der jeweilige 
Songwriter bei den Wendungen dieser Genres direkt bedient hat. Ein 
substanzieller Teil der harmonischen Pop- und Rock-Tradition der 
letzten 70 Jahre folgt jedoch bei genauerem Hinsehen vorrangig einem 
charakteristischen Bauprinzip was man als „Modale Kadenzen“ 
bezeichnen kann. 
 

  



104 
Klasse 4-9 
 

 

Markus Detterbeck (Bensheim) 
Start-up your classroom 
Werkzeugkasten für spielerisches Lernen von Musik 
In diesem Aktiv-Workshop lernen wir kurze Stücke (Start-ups / Warm-
ups) kennen, mit Hilfe derer wir das Rhythmusgefühl, die Stimme und 
die musikalischen Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler 
spielerisch weiterentwickeln und trainieren können. So erarbeiten wir 
uns im Laufe des Workshops einen kleinen Werkzeugkasten mit 
abwechslungsreichen Übungen, Chants und Musizierstücken, den wir in 
ganz unterschiedlichen Situationen im Musikunterricht mit hohem 
Gebrauchswert einsetzen können. 
 Mit freundlicher Unterstützung des Helbling Verlages 
   



  

Workshops am Freitag um 17.00 Uhr 
 

201 
Klasse 4-9 
 

 
 

Markus Detterbeck (Bensheim) 
A Cantar! 
Lieder aus Lateinamerika 
Lieder und Chormusik aus Lateinamerika zeichnen sich durch eine 
lebendige, überschwängliche Freude an der Musik aus. Deshalb 
begeistern die rhythmisch vielfältigen oder lyrisch gesanglichen Melo-
dien Sängerinnen, Sänger und Zuhörer gleichsam. 
Im interaktiven Workshop begegnen uns singend und hörend ganz 
unterschiedliche Lieder mit optionalen Begleitstimmen. Die Lieder stam-
men aus verschiedenen Ländern Lateinamerikas und bilden ganz unter-
schiedliche Kontexte von Alltag und Feier ab. Zu allen Liedern gibt es 
Hinweise zu Kontext und Aufführungspraxis. 
Der Workshop bezieht sich auf das gleichnamige Buch. 
 Mit freundlicher Unterstützung des Helbling Verlages 
 

202 
Klasse 1-10 
 

 
 

Anja-Christin Winkler (Leipzig) 
Schnee 
Stückentwicklung eines Musiktheaterstücks 
Schon lange hat es nicht mehr geschneit. So machen sich die Kinder 
auf die Suche nach dem Schnee. In eine moderne Adaption des Frau 
Holle-Märchens werden spielerisch ökologische und soziale Fragen 
integriert. 
SCHNEE ist aber kein fertiges Stück, sondern bildet einen konkreten 
Arbeitsrahmen, innerhalb dessen die Kinder Dialoge, Lieder, Tänze etc. 
in kleinen Gruppen selbst erfinden und entwickeln. Dabei geht es darum, 
durchaus differenziert die individuellen Fähigkeiten, Kenntnisse, 
Vorlieben und Stärken der Kinder einzubeziehen und hervorzuheben. 
Das Stück ist so angelegt, dass es an die jeweiligen Bedingungen und 
Gegebenheiten der Schule angepasst werden kann. Im Workshop geht 
es darum, das Spektrum an Umsetzungsmöglichkeiten vorzustellen und 
zu gemeinsam erproben. Dazu werden die Teilnehmenden selbst 
beispielhaft Szenen entwickeln. Außerdem werden Videoausschnitte 
aus der Aufführung des Stücks mit den vierten Klassen der Leipziger 
Grundschule forum thomanum (Juni 2021 in der Peterskirche Leipzig) 
gezeigt und diskutiert. 
 

203 
Klasse 5-12 
 

 
 

Martin Bosch & Christian Stick (Hamburg) 
iPad im Musikunterricht 
Wie kann ich das iPad als ergänzendes Hilfsmittel im Musikunterricht 
einsetzen? In diesem Kurs sollen Berührungsängste mit der neuen 
Technik abgebaut und Möglichkeiten des Arbeitens mit dem iPad im 
Themenbereich Musikproduktion/Filmmusik, Gehörbildung, Instrumen-
tenkunde etc. aufgezeigt werden. 

  



204 
Klasse 1-4 
 

 
 

Jörg Sommerfeld (Leverkusen) 
Instrumentalunterricht in der Grundschule 
Modelle wie Jeki/Jekits oder das Klassenmusizieren allgemein sind 
heute an vielen Grundschulen etabliert, sehr häufig in Kooperation mit 
einer Musikschule. In beiden System gelten jeweils andere Spielregeln. 
Im Kurs geht es also in erster Linie um das gegenseitige Verständnis 
der Systeme Grundschule und Musikschule und ihrer für die jeweils 
andere Seite meist wenig vertrauten Besonderheiten, letztlich aber auch 
um musikalische Hilfestellung wie z. B. das Arrangieren von geeigneten 
Stücken, wie es im Unterrichtswerk „Addizio!“ umgesetzt ist. 
  Eine Veranstaltung des Verlages Breitkopf & Härtel  
 

206 
Klasse 5-10 
 

 
 

Patrick Bach (Helmstadt-Bargen) 
Sing out loud! 
Oder leise! Oder schrill! Oder anders… 
Die neue Vokal-Methode „Stationen-Singen" wird vorgestellt: In so-
genannten "Mashups" münden übereinander geschichtete Melodie-
"Auszüge" aus verschiedenen bekannten Songs in ein gemeinsames 
Singerlebnis. Diese Vokal-Collagen zu einem bestimmten inhaltlichen 
Thema bieten die Möglichkeit verschiedene populäre Stimmsounds zu 
erproben, polyphone Klangwelten zu entdecken und die eigene 
Hörwahrnehmung zu schärfen. Anhand zweier Stücke wird 
exemplarisch der Einsatz sowohl in Klasse 5/6 als auch in Klasse 7-10 
erläutert und praktisch mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
Kombination mit Body Percussion und Pen Beat ausprobiert. 
  Eine Veranstaltung des Westermann Verlages 
 

 

  



 

Workshops am Samstag um 10.00 Uhr 
 

301 
Klasse 4-12 
 

 
 

Mathias Schillmöller (Heidelberg) 
Musik – Kunst 
Impulse für das fächerverbindende Arbeiten im Wechselspiel der 
Künste 
Kann man Klänge sehen und Farben hören? Ja, man kann, und nicht 
erst seit heute. Das Wechselspiel von Musik, Tanz, Poesie, Bildender 
Kunst, Architektur und Skulptur beschäftigt Künstlerinnen und Künstler 
seit jeher bis hin zu den Filmen und multimedialen Performances 
unserer Zeit. Auch unsere Schülerinnen und Schüler leben in einer 
multimedialen Welt. Das Konzept MusiKKunst holt sie genau dort ab. Es 
geht von der Erkenntnis aus, dass die Kunstformen unterschiedliche 
Seiten derselben Medaille sind und auf dieselben universellen Themen 
menschlicher Grunderfahrung zurückgreifen. Der Fokus auf die 
Wechselbeziehungen der Künste ermöglicht Schülerinnen und 
Schülern, Kultur ganzheitlich zu verstehen. 
Es werden Ideen für (fächerverbindenden) Unterricht und Projekte 
vorgestellt und mit Bild- und Klangbeispielen sowie praktischen 
Übungen wird gezeigt, welche Vorteile das Lernen von Musik im Spiegel 
der Kunst bieten kann. 
  Eine Veranstaltung des Helbling Verlages 
 

302 
Klasse 1-4 
 

 
 

Anja Cohrs (Visselhövede) 
Weil heute dein Geburtstag ist… 
Wie der Geburtstag musikalisch zu einem besonderen Tag werden 
kann 
Der Geburtstag ist für jedes Kind in der Grundschule ein ganz 
besonderer Tag. In diesem Workshop werden musikalische Ideen und 
Bausteine vorgestellt, die diesen Tag auch musikalisch zu einem 
besonderen Erlebnis werden lassen. Dabei soll es um Geschichten, 
Lieder, Rhythmusstücke, kleine Bewegungseinheiten und instrumentale 
Begleitungen gehen, die sowohl von der Musiklehrkraft aber auch von 
den Klassenlehrer*innen eingesetzt werden können. Darüber hinaus 
wollen wir auch in einen Austausch über gelebte Rituale aus dem 
Schulalltag kommen, um so die Ideen und Erfahrungen der 
Teilnehmer*innen des Workshops mit aufgreifen zu können. 
 Mit freundlicher Unterstützung des Friedrich Verlages 
 

304 
Klasse 5-10 
 

 
 

Georg Biegholdt (Leipzig) 
Neue Ideen zum Aktiven Musikhören 
Beim aktiven Musikhören setzen sich Schülerinnen und Schüler, initiiert 
durch die Lehrkraft, selbstständig mit erklingender Musik auseinander. 
Sie erschließen die Musikstücke hinsichtlich ihres emotionalen, 
programmatischen oder strukturellen Gehalts und erwerben ein grund-
legendes Repertoire an Zugangsweisen.  
Im Workshop lernen Sie verschiedene Methoden kennen, wie sich 
Hörwerke gezielt im Unterricht einsetzen lassen und wie Sie diese 
didaktisch aufbereiten können, um Ihre Schülerinnen und Schüler 
nachhaltig zum aktiven Musikhören anzuleiten. Die Methoden werden 
jeweils mit praktischen Beispielen verknüpft, die Sie sofort in die Praxis 
umsetzen und variabel auch auf andere Hörwerke übertragen können. 
 



306 
Klasse 1-10 
 

 
 

Knut Dembowski (Hamburg) 
Temperamente - Teilhabe – Team 
Zusammenwachsen und Musik machen und jede/r ist dabei 
Mit musikalischen Aktionen die Beziehungen innerhalb einer 
Lerngruppe in Bewegung bringen und stärken. Mit Neugier die 
vielfältigen und außergewöhnlichen musikalischen Talente von 
Kindern entdecken. Wie wirkt sich die Verschiedenheit der Kinder auf 
die musikalische Arbeit im Klassenverband aus? Welche Möglichkeiten 
haben die Kinder und Jugendlichen, aktiv ihren Musikunterricht 
mitzugestalten? Welche Impulse und Wege bilden aus einer 
Lerngruppe schließlich ein musikalisches Ensemble? 

  



  

Workshops am Samstag um 12.30 Uhr 
 

402 
Klasse 1-10 
 

 
 

Nora Leinen-Peters und Nicole Besse (Leipzig) 
Stille spüren – Resonanz finden 
Resonanzinstrumente in pädagogischen Kontexten 
Musizieren bedeutet: Still werden, Klang wahrnehmen, Schwingungen 
spüren, sich bewegen und bewegt werden. Der Workshop beschäftigt 
sich mit der Frage, wie sich im trubeligen Schulalltag Klangräume 
schaffen lassen, die aus dem Nichts entstehen: Vorgestellt werden 
sogenannte Körperresonanz-Instrumente, die nicht nur therapeutisch 
genutzt, sondern in pädagogischen Kontexten auch zur Grundlage 
musikalisch-künstlerischen Ausdrucks werden können. 
 

403 
Klasse 5-12 
 
 

 
 

Florian Pöschko (Hannover) 
Listen To The Music 
Active Listening als ein Zugang zur Pop- und Rockmusik 
Vom Standpunkt des Musikers aus ist es eine positive Entwicklung, dass 
sich in den letzten zwei Dekaden neben den Boulevard-Gazetten nun 
doch auch Musikwissenschaften und Schulpädagogik etwas detaillierter 
mit dem Genrekomplex der Popularmusik befassen, namentlich dem 
Pop/Rock-Genre. 
Subjektiv macht es aber nach wie vor den Anschein, dass alle 
Beteiligten sich schwer tun zu erfassen, was in der Musik eigentlich vor 
sich geht und wie bzw. warum diese überhaupt entsteht. Dies lässt sich 
daran ablesen, dass die Weitervermittlung dessen, was man dort 
erkannt haben möchte, sich allseits immer noch sehr unbeholfen 
vollzieht. Sie schwankt zwischen einer gewissen Sprachlosigkeit, was 
man da eigentlich jetzt nun darüber erzählen soll, geisteswissen-
schaftlich aufgeplusterten Analysen, die dem Text übergeholfen werden 
oder Sozialstudien über Subkulturen vor dem Hintergrund der jeweiligen 
Zeit. Schlimmstenfalls erfolgt als letzte Instanz doch noch der ewige 
Versuch Werkbegriff, Kompositionsanalyse oder Genius/Virtuosentum 
irgendwie mit diesem „Enfant Terrible“ in Einklang zu bringen. Die 
Weigerung der Rezipienten (also: der Schülerinnen und Schüler), das 
eigene Herzblut auf diese Weise „besprechen“ zu lassen, ist hier eine 
Warnglocke. 
In Bezug auf den realen Schulunterricht kommt erschwerend hinzu, 
dass (Hand aufs Herz) einerseits irgendeine Liste am Ende dabei 
herauskommen muss, die man in eine Leistungsüberprüfung überführen 
kann, andererseits (meist schon im Studium) Zeit und Gelegenheit fehlt, 
selbst das Thema grundsätzlich aufzuarbeiten. Die nachgewiesene 
Teilnahme an der turnusmäßigen Semesterparty ist jedenfalls nicht 
ausreichend.  
In jedem dieser Fälle geht es um Worte auf einem Stück Papier, zu 
denen die tatsächliche Musik nicht die Primärquelle, sondern 
ergänzende Illustration darstellt. 
Genau hier aber, nämlich in der Aufnahme (Audio und Video), liegt einer 
der idealen, fruchtbarsten und ganz nebenbei schönsten Zugangswege 
zu diesem Genre. 
Der Workshop soll durch das Vertauschen des Erkenntnisprozesses 
nach „Worte folgen Erfahrung“ einen Einblick geben, wie durch ein 
aufmerksames Zuhören/Zusehen nicht nur ein Zugang zur Essenz 
dieses so nebulösen Genres und seiner Tradition vermittelt werden, 



sondern auch im Ende zu einer Form von lebendiger Bildung darüber 
erwachsen kann, was das eigentlich ist, was uns da entgegenschallt. 
 

404 
Klasse 1-4 
 

 
 

Georg Biegholdt (Leipzig) 
Neue Ideen zum Aktiven Musikhören 
Beim aktiven Musikhören setzen sich Schülerinnen und Schüler, initiiert 
durch die Lehrkraft, selbstständig mit erklingender Musik auseinander. 
Sie erschließen die Musikstücke hinsichtlich ihres emotionalen, 
programmatischen oder strukturellen Gehalts und erwerben ein grund-
legendes Repertoire an Zugangsweisen.  
Im Workshop lernen Sie verschiedene Methoden kennen, wie sich 
Hörwerke gezielt im Unterricht einsetzen lassen und wie Sie diese 
didaktisch aufbereiten können, um Ihre Schülerinnen und Schüler 
nachhaltig zum aktiven Musikhören anzuleiten. Die Methoden werden 
jeweils mit praktischen Beispielen verknüpft, die Sie sofort in die Praxis 
umsetzen und variabel auch auf andere Hörwerke übertragen können. 
 

405 
Klasse 6-12 
 

 
 
 

Olaf Pyras (Gudensberg) 
Musik der Reduktion 
Klassenmusizieren mit gemischtem Ensemble 
In diesem Workshop geht es um hinreißende minimalistische Stücke, 
die in sehr unterschiedlichen Situationen geprobt und gespielt werden 
können – innen wie außen. Wir vertiefen uns in die Clapping Music von 
Steve Reich und erarbeiten das Stück ohne Noten. Dies gilt ebenso für 
die vielsprachigen Counting Duets von Tom Johnson, die auf Zahlen-
folgen basieren.  Und ausserdem proben wir einen Ausschnitt des 
groovigen In C von Terry Riley. 
  Mit freundlicher Unterstützung des Westermann Verlages 
 

 
 


