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zukünftig immer in unterschiedlichen 
Schul jahren stattfinden werden, was Frei-
stellungen für die Teilnahme erleichtern 
dürfte. Letzteres sollte auch dadurch 
befördert werden, dass die Fortbildungen 
der Musiklehrerverbände nun auch im 
Onlinekatalog des SMK eingestellt wer-
den. Der Bundeskongress ist dort unter 
der Nr. SMK02910 zu finden. Zwischen 
diesen beiden Höhepunkten findet im 
November in Meißen das alljährliche Tref-
fen der sächsischen Musiklehrer statt, 
welches unter den Namen Symposium 
für Schulmusik oder auch Meißener Tage 
der Schulmusik bekannt ist. Da dort auch 
die Mitgliederversammlungen der beiden 
Verbände stattfinden, wird um rechtzeitige 
Anmeldung der Kollegen gebeten.
Ein Dank soll an dieser Stelle auch wieder 
an die Schulbuchverlage gehen, die den 
Druck unseres Heftes großzügig unterstüt-
zen.
Aktuelle Termine und Berichte kann man 
zwischen den jährlich erscheinenden 
Magazinen immer auf www.vds-afs.de finden.
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kol-
legen ein Schuljahr voller Freude an der 
gemeinsamen Beschäftigung mit Musik 
und mit vielen interessanten Entdeckun-
gen – seien sie privat oder beruflich …

Editorial 1

Willkommen

Liebe Mitglieder der Landesverbände von 
VdS und AfS, verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, 

wieder beginnt ein neues Schuljahr mit 
neuen Herausforderungen und auch 
ge woh nten Wegen. In diesem Heft wer-
det ihr Berichte über die sächsische Lan-
desbegegnung „Schulen musizieren“ in 
Pulsnitz und eine Nachlese zum Sympo-
sium in Meißen im letzten Jahr finden.  
Un ser Dank gilt allen Fotografen und Ver-
fassern der Berichte in diesem Magazin.
Drei größere Fortbildungsveranstaltungen 
werfen bereits ihre Schatten voraus: Der 
Bundeskongress für Musikpädagogik En -
de September in Lübeck (ist gar nicht 
so weit weg – die Deutsche Bahn hat ein 
Son derangebot für Kongressteilnehmer, 
das man auf der Internetseite www.vds-
afs.de finden kann). Es wird der letzte 
Bundeskongress des AfS sein, da ab 2012 
(Weimar) in zweijährigem Rhythmus ge -
mein sam von AfS und VDS veranstaltete 
Kongresse stattfinden werden. Dadurch 
gibt es in den Zwischenräumen Platz für 
Regionalkongresse wie Lust auf Musik!. 
Zum fünften Mal wird er Anfang März 
in Leipzig stattfinden und weiterhin alle 
zwei Jahre. Passt genau, da dadurch die 
bundesweiten und die Regionalkongresse 
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Die neue Reihe:

Praktisch! Musik

Spiel mit
Jetzt können „KlassenHits“ nicht nur ge-
sungen, sondern auch mit Instrumenten 
gespielt werden!

Im ersten Heft „Spiel mit“ der Reihe 
„PRAKTISCH! MUSIK“ hat Reinhard Horn 
zehn Stücke der beliebten Liedersamm-

lung „KlassenHits“ für das gemein-
same Musizieren im Klassenzim-
mer arrangiert!

Heft inkl. CD: 14,80 € 
ISBN 978-3-89617-246-4

Rhythmix
Hier kommt der Rhythmus, bei dem je-
der mit muss! Eine bunte Mischung aus 
12 rhythmisch zu sprechenden Versen 
und Gedichten hat die Autorin Dorothe 
Schröder hier zusammengestellt.

Dabei reichen die Themen von Un-
sinn-Versen über Sprachspielereien 
und englische Reime bis hin zur 
„Deutschlandreise“.

Heft inkl. CD: 14,80 €
ISBN 978-3-89617-247-1

Jetzt  b estel len unter  w w w.kontakte -musik verlag.de
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zeigt, dass alle entwickelten Ideen und 
Lehrmethoden auf andere Klassen oder 
Kurse übertragbar sind. Eine fünfköpfige 
Jury aus Pädagogen und Musikprofesso-
ren hat über die Vergabe der Preise geur-
teilt.
Weitere Preisträger waren das Max-Planck-
Gymnasium Nürtingen (Kategorie 
Sekundarstufen/Unterricht) und das Gym-
nasium St. Stephan Augsburg (Kategorie 
Sekundarstufen/Freizeit be reich). 
Sonderpreise für innovatives und übetrag-
bares musikpädagogisches Arbei ten 
er hiel ten das Marion-Dönhoff-Gym nasium 
Ham burg und die Romain-Rolland-Ober-
schule Berlin.

Mit der Evangelischen Grundschule Bad 
Düben (Kategorie Grundschule / Unterricht 
– 4000 €) und dem Gemeinschaftsprojekt 
„Chor“ der Förderschule Werner Vogel in 
Leipzig und des Wilhelm-Ostwald-Gym-
nasiums Leipzig (Kategorie Förderschule/
Freizeitbereich – 3000 €) wurden zwei 
innovative sächsische Projekte am 8. April 
auf der Musikmesse in Frankfurt am Main 
mit dem Europäischen Schulmusikpreis 
ausgezeichnet.
Die Evangelische Grundschule Bad Düben 
verbindet das singende Notenlernen 
an hand von Solmisation nach der Methode 
von Justine Ward mit dem Erlernen von 
Instrumenten und dem gemeinsamen 
Singen und Musizieren in der Gruppe – 
und das höchst erfolgreich. Die För-
derschule Werner Vogel und das Ostwald-
Gymnasium betreiben einen gemein-
samen Chor, in dem Schüler beider Schulen 
gemeinsam singen, musizieren und auf-
treten. Dies erschien der Jury des Euro-
päischen Schulmusikpreises beispielge-
bend – als Idee und in der Umsetzung.
Der Europäische Schulmusikpreis (gestif-
tet von der somm) wurde in diesem Jahr 
zum ersten Mal vergeben. Mit einer ausge-
schriebenen Gesamtpreissumme von 
21.000 € gehört er vom ersten Tag an zu 
den bestdotierten Preisen, die im Bereich 
der Schulmusik vergeben werden. Aus-
schlaggebend für die Vergabe des Preises 
war die Erfüllung aller vorgegebenen 
Kriterien wie beispielsweise die Stärkung 
von Motivation, Eigentätigkeit und Eigen-
verantwortung sowie Teamfähigkeit der 
Schüler durch aktives Musizieren. Vor-
aussetzung für den Erhalt der Preisgelder 
war darüber hinaus ein integrativer und 
aktiver Arbeitsprozess aller teilnehmenden 
Schüler sowie eine erstklassige Dokumen-
tation der Projektarbeit, die belegt und 

Europäischer Schulmusikpreis4

Europäischer Schulmusikpreis ging in zwei Kategorien nach Sachsen 
Georg Biegholdt 

Preisträger: Lehrer und Schüler der 
Förderschule Werner Vogel und des 

Ostwaldgymnysiums Leipzig 
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Zielgenaues Studium mit viel Praxis
Rahmenbedingungen für die Weiter ent-
wicklung der Lehrerbildung in Sachsen

In einer gemeinsamen Kabinettsvorlage 
haben Kultus- und Wissenschafts minis-
terium Eckpunkte zur Weiterentwicklung 
der Lehrerausbildung in Sachsen vorge-
legt. Anliegen ist es, künftige Lehrer aller 
Schularten qualitäts- und bedarfsgerecht 
auszubilden.

„Unser Ziel ist es, dass wir die Lehrer ausbil-
den, die wir auch in Zukunft brauchen. Das 
sind vor allem Grund-, Mittel- und För der-
schullehrer. Wir müssen dafür Sorge tra-
gen, dass die Lehrerausbildung in Sachsen 
an künftige Herausforderungen angepasst 
wird. Nur so kann es uns gelingen, den 
anstehenden Lehrerbedarf langfristig zu 
sichern“ sagte Kultusminister Roland 
Wöller.

Wissenschafts- und Kultusministerium 
ha ben mit Einbindung der Staatlichen 
Kom mis sion Lehrerbildung die Rahmen-
bedingungen für eine Weiterentwicklung 
der sächsischen Lehrerausbildung erarbei-
tet.
„Mit den skizzierten Rahmenbedingungen 
wollen wir eine zukunftsweisende Leh rer-
ausbildung in Sachsen schaffen. Ich möch-
te, dass unsere Hochschulen mit unter-
schiedlichen pädagogischen Profillinien 
die breiten Facetten des Lehrerberufes 
abbilden. Im Rahmen der hochwertigen 
Ausbildung steht für uns Qualität und eine 
gezielte Vorbereitung auf das künftige 
Be rufs feld im Mittelpunkt. Ich bin mir 
si cher, dass unser sächsisches Modell der 
Lehrerausbildung Schule machen wird“, 
erklärt Wissenschaftsministerin Sabine von 
Schorlemer und ergänzt: „Wir werden da  

Dies betrifft insbesondere:
-

senen) Polyvalenz, in Sachsen definiert 
als Wahlmöglichkeit der Schulart erst 
nach dem Bachelor und damit

Stu dien gänge für Grundschule (8 
Semester), Mittelschule (9 Semester) 
und Gym na sium (10 Semester)

und damit

schlusses und damit

Haupt studium

ren Praxisanteils

dariatsjahr

Grund- und Mittelschullehrern am 
Stand ort Dresden

Hier der Wortlaut der Vereinbarung von 
Wissenschafts- und Kultusministerium:
 

Lehrerausbildung in Sachsen

Lehrerausbildung in Sachsen wird grundlegend verändert
Georg Biegholdt 



vds / AfS / Magazin / 14

6

weitere Abschlüsse: 
 Eine Modularisierung der neu struktu-

rierten Studiengänge soll beibehalten 
werden. Zusätzlich soll es Optionen auf 
zu erwerbende Bachelor- und Mas ter-
abschlüsse geben. 

mehr Praxis: 
 Die einzelnen Studiengänge sollen 

künftig inhaltlich stärker auf die unter-
schiedlichen beruflichen An for de run-
gen ausgerichtet werden. Dem ersten 
Studienjahr kommt dabei eine beson-
dere Orientierungsfunktion zu. Die bis-
herigen schulpraktischen Studien wer-
den erhalten und qualitativ weiterent-
wickelt. 

Standorten: 
 Der hohe Stellenwert der schulprak-

tischen Ausbildung im Rahmen des wis-
senschaftlichen Studiums erfordert ein 
hinreichendes Potential an „Aus bil-
dungs schulen“. Um Attraktivität und 
Studierbarkeit der Lehrerausbildung in 
Sachsen zu gewährleisten, werden 
Lehr amts studienplätze für Grund-, Mit-
tel schulen und Gymnasien künftig an 
mindestens zwei Standorten bereitge-
halten. 

In der Staatlichen Kommission Leh rer bil-
dung werden die Eckpunkte weiter diffe-
renziert, um den Universitäten die Grund-
lage für die inhaltliche Ausgestaltung der 
Lehramtsstudiengänge zu bieten. Außer-
dem wird das Staatsministerium für Kultus 
und Sport die Lehr amts prü fungs ord nun-
gen anpassen.

19.10.2010, 13:00 Uhr

Quelle: http://www.medienservice.sachsen.de/

medien/news/158474

für Sorge tragen, dass auch alle derzeit ein-
geschriebenen Studenten einen aner-
kannten Abschluss erhalten und mit klarer 
Perspektive ihr Studium beenden kön-
nen“.

Kapazitätslenkung bei weiterhin hoher 
Qualität sind dabei zentrale Anliegen. Aus-
reichend gut ausgebildete Lehrer sind die 
Basis für guten Unterricht und damit auch 
für den schulischen Erfolg unserer Kinder.
„Im Fokus steht die Weiterentwicklung der 
Qualität – damit es auch in Zukunft heißt: 
Sächsische Schulen und Lehrer sind spitze! 
Die schulische Praxis muss deshalb schon 
zu einem frühen Zeitpunkt verbindlich in 
das Studium integriert werden“, betonte 
Kultusminister Roland Wöller.

Folgende Rahmenbedingungen sind 
Grund lage für die strukturelle und inhalt-
liche Weiterentwicklung des Lehrer stu-
diums in Sachsen:

lenz entfällt: Künftig werden alle 
Lehramtsstudiengänge gezielt auf eine 
spezifische Schulart ausgerichtet sein. 
Die Polyvalenz der lehramtsbezogenen 
Studiengänge entfällt. Durch eine Prä-
zisierung der Studieninhalte soll die 
Regelstudienzeit für Grund- und Mittel-
schullehrer auf 8 bzw. 9 Semester ver-
kürzt werden. Die weiterhin hohen 
schul praktischen Anteile bereits wäh-
rend des Studiums sollen es ermögli-
chen das anschließende Referendariat 
in einem Jahr zu absolvieren. 

prüfung: Das Studium wird sich künftig in 
Haupt- und Grundstudium gliedern.  
Eine Stufung wird mit dem Wegfall der 
Polyvalenz nicht mehr benötigt. Ab ge-
schlossen wird das Lehramtsstudium 
künftig mit dem Staatsexamen. Durch 
eine staatliche Prüfung kann die Qualität 
der Ausbildung besser gesteuert werden. 

Lehrerausbildung in Sachsen
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Kommentar 2
Richtig ist: die Polyvalenz in Bezug auf die 
Durchlässigkeit zwischen den schulartbe-
zogenen Studiengängen ist gescheitert. 
Mit der Entscheidung, grundständige 
Studiengänge für Grundschule und Mit-
telschule einzuführen, sind die Ministerien 
einer entsprechenden Empfehlung der 
Staat lichen Kommission Lehrerbildung 
gefolgt. Äußerst fragwürdig erscheint aber 
die Wiedereinführung des Staatsexamens. 
Die neuen Bachelor- und Mas ter stu dien-
gänge sind zwar im Detail überarbeitungs-
bedürftig, worüber in den Hochschulen 
auch Konsens besteht, haben sich aber 
durchaus bewährt und werden von den 
Studierenden angenommen. Tatsächlich 
gibt es nur einen Grund für die Einführung 
des Staatsexamens: anders hätten die 
Studiengänge für Grundschule und Mit tel-
schule nicht auf weniger als fünf Jahre ver-
kürzt werden können, ohne gegen die 
KMK-Vereinbarung einerseits und die 
Bo log navereinbarung andererseits zu ver-
stoßen. Hier hat also der Finanzminister 
die Feder geführt, und zwar allem voran 
mit dem Ziel, die Voraussetzung für eine 
niedrigere Eingruppierung der Grund- und 
Mittelschullehrer zu schaffen. Die öffent-
lichen Verlautbarungen des SMK ist daher 
nichts anderes als eine  Ver brä mungs kam-
pagne, um den finanzpolitischen Hin ter-
grund dieser Entscheidung zu verschlei-
ern. 

(Stefan Gies)

Kommentar 1
Ich finde es durchaus mutig, zwischen den 
Zeilen zuzugeben, dass die sächsische 
Variante der Einführung von Bachelor und 
Master praktisch gescheitert ist. Die von 
Seiten der Hochschulen und der verschie-
denen Verbände über lange Zeit hinweg 
immer wieder benannten Probleme sind 
offensichtlich endlich auf offene Ohren 
gestoßen.
Ob nun Verbesserungen stattfinden, bleibt 
nicht abzuwarten. Die Gefahr, dass im 
Zuge der Veränderungen auch gleich wie-
der an Einsparungen gedacht wird, ist 
nicht gering.
Auf jeden Fall ist davon auszugehen, dass 
der Beruf des Grundschullehrers (insbe-
sondere für Musik) nun wieder – was das 
Studium betrifft – an Attraktivität gewin-
nen wird.
Insgesamt halte ich dies also für eine posi-
tive Nachricht … 

(Georg Biegholdt)

Lehrerausbildung in Sachsen
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zu sichern. Maßgeblich trug auch des 
Engagement der Pulsnitzer Musiklehrerin 
Angela Kitzing, der Fach beraterin Elke 

Rohrbach, der Pfarrerin Frau 
Grüner sowie der Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung, allen voran 
Bürgermeister Graff, zum Erfolg 
bei.
Das zweistündige Eröff nungs-
konzert in der voll besetzten 
Stadtkirche setzte gleich ein 
motivierendes Erlebnis an den 
Anfang des Tages: Jedes En semb-
le präsentierte sich den anderen 
mit seinen „Tophits“. Nach der 
Mittagspause brachten die 
En semb les die gut besuchte 
In nen stadt bei strahlendem Wet-

ter für drei Stunden zum Klingen. Freudige 
Aufmerksamkeit, Applaus und die Gewiss-
heit gelingenden gemeinsamen Musi zie-
rens werden von Schülern wie En semble-
leitern ganz besonders geschätzt – und 
viele kommen immer wieder!
Die Landesbegegnungen sind mit den 
aller zwei Jahre stattfindenden Bundes be-
gegnungen verknüpft, denn hier werden  

Aus der Region8

Tanzgruppe Orientalischer Tanz
 MS Schmiedeberg, 

Leitung: Frau Loudovici

Am Samstag, 7. Mai 2011, erlebte Pulsnitz 
die 17. Landesbegegnung „Schulen musi-
zieren“. 23 Chöre, Bands und Tanzgruppen 

mit rund 650 Schülern aller Schularten 
waren angereist, um sowohl füreinander 
als auch für die Pulsnitzer und ihre Gäste   
zu musizieren. Traditionell konnte dieses 
größte Treffen sächsischer Schulensembles 
in das Stadtfest integriert werden. Dies 
nutzt einerseits der Stadt durch hochwer-
tige musikalische Bereicherung des Tages, 
und andererseits treffen die jungen 
Mu sikanten auf ein zahlreicheres 
Pu bli kum, als es eine Kleinstadt 
samstags sonst aufbringen könn-
te.
 
Unter engagierter Leitung des 
sächsischen Landesbeauftragten 
für „Schulen musizieren“, Ulf Firke, 
hatte es im Vorfeld bereits einen 
Lokaltermin des VdS-Vorstands 
und aller Ensem ble leiter gegeben, 
um die Bedin gungen an den 
Auftrittsorten kennenzulernen 
und einen reibungslosen Ablauf 

17. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ in Pulsnitz
Michael Liebscher 

Chor des Gymnasiums Dresden-Cotta, 
Leitung: Wolfgang Gretschel
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Und zum Schluss: Allen Musi-
kanten ein riesiges Dankeschön 
und Auf Wiedersehen im näch-
sten Jahr.

 
die Ensembles für die Bun des-
begegnung nominiert. So quali-
fizierten sich im vergangenen 
Jahr der Jugendchor des Oskar-
Reime-Gymnasiums Delitzsch, 
Leitung Sylvia Alltag, und die 
Bläsergruppe des Gymnasiums 
Dresden-Cotta, Leitung Carolin 
Lötzsch. Der Bundesvorstand 
wählte den Delitzscher Chor aus, 
der Sachsen in diesem Jahr vom 
26. – 29. Mai zur Bundes begeg-
nung in Bremen vertreten hat.
 
 

Landesbegegnung „Schulen musizieren“ 9

Chor des Diesterweg-Gymnasiums 
Plauen, 
Leitung: Pia Schöler

Chor des Heisenberg-Gymnasiums 
Gröba/Riesa, 

Leitung: Silke Kaiser

Vokalgruppe des Evangelischen 
Gymnasiums Tharandt,   

Leitung: Thomas Rentsch
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10 Aus der Region

Lust auf Musik! V

Leipzig, 2. und 3. März 2012

Referententeam unter der Leitung von Georg Biegholdt

Mit Verlagsausstellung.

2. März
11.00 Uhr – 12.00 Uhr: Warm Up!
14.00 Uhr – 14.15 Uhr: Eröffnung

14.30 Uhr – 16.00 Uhr: 1. Workshopzeit
16.30 Uhr – 18.00 Uhr: 2. Workshopzeit

3. März
9.00 Uhr – 10.30 Uhr: 3. Workshopzeit
11.00 Uhr – 12.30 Uhr: 4. Workshopzeit
14.00 Uhr – 15.30 Uhr: 5. Workshopzeit
15.30 Uhr – 16.00 Uhr: Cool Down!

Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy” Leipzig  
(Gebäude Dittrichring)

Teilnahmegebühren
55,00 € 

85,00 € (inklusive Unterbringung im Doppelzimmer mit Frühstück)
Mitglieder von AfS und VdS: 45,00 €

75,00 € (inklusive Unterbringung im Doppelzimmer mit Frühstück)
Referendare erhalten eine Ermäßigung von 5 € bzw. 10 €.

Studenten können kostenfrei teilnehmen (ohne Unterbringung), müssen sich jedoch 
trotzdem anmelden.

Die Kursgebühr soll gleichzeitig mit der Anmeldung überwiesen werden:
Kto.: 4522041964, BLZ: 87051000, KSK Mittweida, Empf. G. Schlenzig

Anmeldung
Ausschließlich über www.afs-musik.de ➤ Landesbereich Sachsen. Die Angabe einer 
E-Mail-Adresse ist unbedingt erforderlich, um Ihnen rechtzeitig das vollständige 

Programm für Ihre Kursauswahl zusenden zu können.
 



Rondo enthält ein großes 
Angebot an Liedern, 
Rhythmusstücken, 
Tänzen und anderen 
praxisorientierten, 
kreativitätsfördernden 
Aufgaben.

Im Lehbühl 6 · 77652 Offenburg · Telefon 07 81 / 91 70 - 0 · Telefax 07 81 / 91 70 - 50

www.mildenberger-verlag.de · E-Mail: info@mildenberger-verlag.de

Der Musiklehrgang

RONDO

www.mildenberger-verlag.de/rondo

www.mildenberger-verlag.de/rondo-1-2

Neuausgabe



vds / AfS / Magazin / 14
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Kino-Service über Geo-Cache bis Paddeln 
und Lagerfeuer kann alles organisiert wer-
den.

Für Schulklassen haben Jugendherberge 
und Akademie ein ganz spezielles Angebot 
entwickelt: Bei Buchung eines mehrtä-
gigen Aufenthaltes in der Woche und 
außerhalb der sächsischen Schulferien ist 
die erste Übernachtung für die gesamte 
Gruppe frei!*

Christine Müller, Akademieleitung 

*gilt nicht für die Probenraumnutzung und die 

Verpflegung

Landesmusikakademie Sachsen Schloss Colditz

Schlossgasse 1, 04680 Colditz

Telefon: 034 381-46 95 75

Email: lma@lma-sachsen.de

www.lma-sachsen.de

Sind Sie auf der Suche nach einem idea-
len Probenort für Ihren Schulchor, das 
Schulensemble oder die Band?

Die neu gegründete sächsische Lan des-
musikakademie auf Schloss Colditz bietet 
dafür hervorragende Bedingungen.
Ge probt werden kann in acht akustisch 

optimierten Räumen, die mit umfang-
reichem Instrumentarium und Ver an-
staltungstechnik ausgestattet sind. Im 
angeschlossenen Tonstudio können ein 
kleiner Mitschnitt oder eine richtige CD- 
Auf nahme realisiert werden;  Kam mer mu-
siksaal oder Schlosshöfe laden am Ende 
der Probenphase zu 
einem kleinen Werk-
statt konzert ein. Die 
Aka demiegäste werden 
in den 161 Betten der 
benachbarten Europa-
J u  g e n d  h e r b e r g e 
Schloss Colditz unterge-
bracht. Hier gibt es 
einen Discoraum, ein 
Orgabüro, einen Tisch-
kicker und Tisch ten nis-
platten und das Team 
der Jugendherberge hat 
viele gute Ideen für die 
Freizeitgestaltung: von 

Landesmusikakademie Sachsen auf Schloss Colditz
Christine Müller 

Kammermusiksaal der Lan des musik-
akademie Sachsen

Foto: Andreas Meichsner
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Geschäftsführer / Kasse / Mitglieder-
betreuung:
Wolfgang Gretschel
Tel.: (03 51) 4 72 45 20
Fax: (03 51) 4 75 96 46
wgretschel@arcor.de

Vorsitzender:
Dr. Michael Liebscher 
Tel.: (03 50 55) 6 24 95
liebscher@vds-musik.de , micha.liebscher@web.de

Stellvertreter des Vorsitzenden :
Sonja Hoffmann
Tel.: (03 51) 2 51 63 69
sohoffmann@t-online.de

Landesbeauftragter „Schulen musizieren“
Ulf Firke
Tel.: (03 75) 52 65 34
UlfFirke@aol.com

Weitere Vorstandsmitglieder:
Henno Kröber
Tel.: (03 51) 8 32 43 73
Henno.Kroeber@sbi.smk.sachsen.de

Prof. Dr. Stefan Gies
Tel.: (03 51) 2 65 40 24
Fax: (03 51) 2 65 40 25
gies@hfmdd.de

Geschäftsführerin:
Gabriele Schlenzig,
Tel.: (0 37 22) 81 63 67
gschlenzig@t-online.de

Vorsitzender:
Georg Biegholdt
Tel.: (03 43 82) 4 20 50
georg@biegholdt.de

Redaktion Homepage:
Heiko Vogel
Tel.: (035207) 890 57
heiko@vogel-v.de

Redaktion Magazin:
Marlis Mauersberger
Tel.: (03 41) 391 75 31
mauersberger@gmx.org

Weiteres Vorstandsmitglied:
Prof. Dr. Stefan Gies
Tel.: (03 51) 2 65 40 24
Fax: (03 51) 2 65 40 25
gies@hfmdd.de

Als neue Mitglieder des AfS begrüßen wir.

Claudia Haak 
Matthias Horwath
Jacqueline Maschke 
Andreas Müller
Daniela Wunsch 
Evelyn Zocher



vds / AfS / Magazin / 14

Aus den Verbänden14

Schritt für Schritt

13. Symposium für Schulmusik

Verband deutscher Schulmusiker
Landesverband Sachsen e. V.

und

Arbeitskreis für Schulmusik e. V.
Landesbereich Sachsen

04.11.2010 10:00 Uhr – 05.11.2010 15:00 Uhr

Beschreibung
Kenntnisse und Fertigkeiten stellen sich nicht über Nacht ein, sondern erst als Ergebnis eines 
länger andauernden Prozesses des kontinuierlichen, von Übungs- und Anwen  dungs phasen 
begleiteten Lernzuwachses. Daher ist die Rede vom „Aufbauenden Musikunterricht“ mehr 
als nur ein Schlagwort, ein musikpädagogischer Trend oder ein Konzept. „Aufbauender 

Musikunterricht“ ist eine musikdidaktische Selbstverständlichkeit.
In Workshops und Plenumsveranstaltungen, die von namhaften Fachvertretern aus ganz 
Deutschland angeboten werden, lernen die Teilnehmer aktuelle Ansätze zur Gestaltung 
von Unterricht kennen. Neben einem inhaltlichen Schwerpunkt, der dieses Mal auf 
Aspekten des Aufbauenden im Musikunterricht liegt, besteht auch die Möglichkeit zum 
Kennenlernen von Dozenten und Lehrangeboten aus der Musiklehrerausbildung der 

Hochschule für Musik Dresden.

Mitgliederversammlungen von AfS und VdS

Die anzugebende Kursnummer lautet:
SBI03540

(Die Bearbeitung der Bewerbungen für die Teilnahme am 

Symposium erfolgt in der Reihenfolge des Ein gangs.)

Zielgruppe
Lehrkräfte im Fach Musik aller Schularten

Veranstaltungsort
Sächsisches Bildungsinstitut, Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen

Siebeneichener Schlossberg 2, 01662 Meißen
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Einladung zu den Mitgliederversammlungen der 

Verbände

Liebe Mitglieder
des Landesverbandes Sachsen des VdS und
des Landesbereiches Sachsen des AfS,

zu unseren Mitgliederversammlungen am 4. November 2011
um 17.00 Uhr im Schloss Siebeneichen in Meißen

(Sächsisches Bildungsinstitut, Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen,
Siebeneichener Schlossberg 2, 01662 Meißen)
möchten wir euch recht herzlich einladen!

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorsitzenden
2. Geschäftsbericht

3. Debatte
4. Entlastung des Vorstandes

5. Wahl des Vorstandes
6. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Der Landesvorsitzende

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes und 
Aussprache

2. Wahl des Vorstandes
3. Gedanken zu weiteren 

Fortbildungen
4. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen

Der Landesbereichsvorsitzende
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Gestalten im Fach Kunst, wird der 
Musikunterricht auch gesellschaftlich noch 
stärker akzeptiert werden“, hofft AfS-
Bundesvorsitzender Prof. Dr. Jürgen 
Terhag.

Unter den Referenten sind auch wieder 
einige AfS- bzw. VDS-Mitglieder aus 
Sachsen: Beatrice Kuntzsch, Heiko Vogel, 
Alexandra Haubner, Stefan Gies, Chris-
topher Wallbaum und Georg Biegholdt

Bis zum 09. September können Sie sich 
online anmelden (danach 10 € Preis-
aufschlag): 
www.afs-musik.de/buko-anmeldung

Kosten: 85 € (Mitglieder von AfS/VDS: 60 €; 
Studierende oder LAA, die Mitglied in AfS/
VDS sind: 40 €)
Bahnkosten von Sachsen nach Lübeck und 
zurück: ca. 100 €, wenn man 
nicht allein 
reist, oft billi-
ger

Unterkunft in Lübeck: www.luebeck-tourismus.

de oder www.luebecker-verkehrsverein.de

Die ausführlichen Informationen sind in 
einem Flyer zusammengefasst: 
www.afs-musik.de/bundeskongress

Alle Kurse kann man sich ansehen unter: 
http://www.afs-musik.de/Kursangebot

Wenn Sie die Homepage der sächsischen 
Musiklehrerverbände in Ihrem Explorer 
gespeichert haben, ist es ganz einfach: Alle 
Links finden Sie dort!
www.vds-afs.de

Kaum ein anderes musikpädagogisches 
Thema ist in den letzten Jahren so leiden-
schaftlich und kontrovers diskutiert wor-
den wie die Frage nach dem Musizieren 
mit Schulklassen. Wo liegen die besonde-
ren Chancen, aber wo auch die Grenzen 
des Klassenmusizierens? Kann es wirklich 
ein Unterrichtsprinzip sein oder dient es 
eher der Beschäftigungstherapie? Wie lässt 
sich das Klassenmusizieren schülerorien-
tiert durchführen? Welche Kooperationen 
sind möglich, welche Modelle gibt es und 
welche Ziele können damit verfolgt wer-
den? Lässt sich das Klassenmusizieren 
sinnvoll auch mit anderen Inhalten und 
Methoden des Musikunterrichts verbin-
den?

Der Arbeitskreis für Schulmusik lädt ein, 
vom 22. bis 25. September 2011 in den 
wunderschönen und großzügigen Räum-
lichkeiten der Musikhochschule und der 
Musik- und Kongresshalle in Lübeck Kon-
zepte, Materialien und Methoden des 
Musizierens mit Schulklassen kennenzu-
lernen, auszuprobieren und zu diskutie-
ren.

Zahlreiche Kurse, Vorträge, Seminare und 
vor allem Workshops möchten – in Ko ope-
ration mit Let’s make music, dem Verband 
Deutscher Musikschulen (VdM) und dem 
Verband Deutscher Schulmusiker (VDS) – 
neben den Musiklehrer/innen und Musik-
pädagog/innen an den allgemein bilden-
den Schulen auch Referendar/innen, Stu-
dent/innen und Erzieher/innen anspre-
chen.

„Wenn das Musizieren im allgemein bil-
denden Musikunterricht so selbstverständ-
lich geworden ist wie das Malen und 

Aus den Verbänden18

AfS-Bundeskongress vom 22.–25. September 2011 in Lübeck



· 
 M

ed
ienpreis 2010

  ·

V
e
rb

a
nd Deu tscher Schu l

m
us

ik
e
r



vds / AfS / Magazin / 14

um sich auf heitere und gekonnte Weise 
von einem Meister der Stimmbildung ein-

stimmen zu lassen. Uli Führe 
begeistert mit Witz und 
Ideenreichtum und vermit-
telt scheinbar völlig mühe-
los wichtige Aspekte der 
Stimmbildung bei der Arbeit 
mit großen und kleinen 
Sängern. Egal, ob es um den 
Klassenchor in der täglichen 
Schularbeit oder um die 
Chorprobenarbeit geht. 
Seine Art des Vorgehens ist 
klar und verständlich und 
sofort praktisch anwendbar. 
Wenn „EinStimmen“ mit ihm 

schon so viel Spaß macht, kann man 
sich vorstellen, wie gern man mit ihm 
im nachfolgenden Workshop gearbei-
tet hat. (Romy Deke)
Nach dem Mittagessen fand die erste 
Workshoprunde statt (weiter unten 
zusammengefasst), bevor der „Arbeits-
teil“ des Tages mit Uli Führe ausklang:
Vor dem Abendessen folgten dann 
noch die Mitgliederversammlungen 
von AfS und VDS, welche mit dem Ein-
räumen des Festsaales für den abend-

Vom 05. November um 10.00 Uhr bis zum 
06. November um 16.00 Uhr fand das 

Schul mu sik symposium 2010 auf 
Schloss Siebeneichen in Meißen statt. 
Viele meinen, dass es diesmal beson-
ders gelungen war. 

Die chorische „Einstimmzeit“ unter der 
Leitung von Uli Führe eröffnete die 12. 
Tage der Schulmusik auf Schloss 
Siebeneichen. Ca. 130 Musiklehrer aus 
ganz Sachsen waren hier versammelt, 

Aus den Verbänden20

12. Symposium für Schulmusik 2010 war besonders schön 
Georg Biegholdt (Texte und Fotos, soweit nicht anders angegeben)

Begrüßung durch Henno Kröber

Einstimmung im Plenum mit Uli Führe
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ligen Abend, der musikalisch gestaltet 
wurde von einigen Referenten und der 
Band „Blackbirds“, in der Heiko Vogel mit-
wirkte:
Zunächst schmökerten die Gäste in den 
ausliegenden Zeitschriften, bevor Dirk 
Wer ner mit einem Song von Elton John das 
Pro gramm eröffnete.

Es folgten Axel Schüler an vier Congas und 
Cowbell und Norma Schroeter mit einem 
eigen Song.

lichen Empfang endeten: Die Mu sik-
lehrerverbände hatten die Teil neh mer des 
Symposiums eingeladen zu einem gesel-

Dirk Werner am Flügel

Axel Schüler im Duo

Norma Schroeter am Flügel

Alemannische Unterhaltung mit Uli Führe

Die Blackbirds
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Zeit, um den Mitgliedsantrag für einen  
der Musiklehrerverbände auszufüllen. Alle 
Gast geber und Gäste fanden den Abend 
sehr gelungen.

Der Morgen begann dann mit einem 
Warm-up mit Dirk Werner (u.a. wurden 
Ohren und Zunge gelockert):

Danach folgte die beeindruckende „Schau-
stunde“ mit der 2. Klasse der Kreativitäts-
Grundschule Dresden, welche Klassen-
Streicherunterricht nach der Rolland-Me-
thode genießt – geleitet von Sylke Schiff-

Uli Führe unterhielt auf allemannisch. 
Be vor dann die Band zu spielen begann, 
wurde die faszinierende Darbietung des 
diesjährigen Rock-Challenge-Siegers in 
Sachsen (Kurfürst-Moritz-Schule in Mo ritz-
burg) am Smartboard gezeigt.

Die Musik der Blackbirds bestach durch 
jugendliche Frische (das jüngste Band mit-
glied ist Schüler der 9. Klasse) und ausge-
prägte Spielfreude. Sie regte sogar zum 
Tanzen an und endete erst wenig vor 
Mitternacht. Zwischendurch blieb auch 

Nachlese zum 12. Symposium für Schulmusik

Der jüngste „Vogel“ am Schlagzeug

Warm-up mit Dirk Werner

Streicherklasse der Kreativitätsschule Dresden
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mann und ihrem engagierten Schul mu sik  
studenten:
Vor und nach dem Mittagessen folgten 
zwei weitere Workshoprunden, bevor Dirk 
Werner und Uli Führe zum Cool-Down 
noch einmal fast alle Teilnehmer in den 
Festsaal zogen (nach zwei anstrengenden 
Tagen am späten Samstag-Abend nicht 
unbedingt selbstverständlich). Ein beson-
ders gelungenes Symposium ging zu Ende. 
Herzlichen Dank an Referenten, Helfer (z. B. 
die Fachberater, die am Vorabend die 
Ta gungsmappen sortierten), die Küche 
(für wohlschmeckendes und freundlich 
ausgeteiltes Essen), die Mitglieder der Ver-
bände, die engagierten Teilnehmer und 
natürlich ganz besonders an Henno Kröber, 
der die Veranstaltung langfristig und 
um sich tig vorbereitete und leitete!

Workshop 1 (3x durchgeführt) mit Beatrice 
Kuntzsch: Tanzen ohne vorzutanzen!?
Tanzen ohne vorzutanzen, geht denn das? 
So fragte sich wohl mancher Teilnehmer 
des Workshops, den Beatrice Kuntzsch im 

Rahmen der 12. Tage der Schulmusik in 
Meißen anbot. Um die Antwort gleich vor-
wegzunehmen: Ja es geht sogar sehr gut. 
Die erfahrene Musiklehrerin und Leiterin 
verschiedener Tanz- und Theaterkurse 
stellte dazu ihre Tanzbausteine für die 
selbstständige Schülerarbeit vor.
Nach einer kurzen Einführung in die 
Problematik ging es auch schon praktisch 
los. Mit verschiedenen Warm-ups zeigte 
Beatrice Kuntzsch, wie man Schüler zum 
Tanzen aktivieren, vorhandene Hemm-
schwellen überwinden sowie das Rhy-
thmus- und Raumgefühl schulen kann.
Danach wurde die Arbeitsweise mit den 
Tanzbausteinen vorgestellt. Die Teilnehmer 
mussten genau wie die Schüler sich Tanz-
bausteine erarbeiten, gegenseitig vorstel-
len und in kürzester Zeit zu einer Choreo-
grafie zusammensetzen. Hier zeigte sich, 

Aus den Verbänden24

Workshop 1: Tanzen ohne vorzutanzen!?

Workshop 2: Musikalische Ökologie
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choreographien erstellen, ohne dass der 
Lehrer laufend helfend und vormachend 
eingreift. Anhand von Fotos der einzelnen 
Tanzbausteine sollen die Schüler in Grup-
pen sich diese erarbeiten, ihren eigenen 
Tanz zusammenstellen, üben und schließ-
lich vortanzen. Außerdem stellte sie uns 
einige Möglichkeiten des Warmups und 
der Bewertung vor. (Marianne Fiedler)

dass die vorgestellten Materialien selbst-
ständiges Lernen organisieren, Kreativität 
fördern und dazu auch noch jede Menge 
Spaß machen. Die Rolle des Lehrers ändert 
sich vom Vortänzer, der mit den Schülern 
fertig ausgearbeitete Choreografien ein-
übt zum Moderator, der das Lernen der 
Schüler organisiert und begleitet.

Tipps und Tricks zur Musikauswahl, zur 
Gruppenbildung, zum Erstellen von Ar beits  
 aufgaben und zur Bewertung rundeten 
den sehr informativen und abwechslungs-
reichen Workshop ab. Und ohne groß Wer-
bung zu machen, sei abschließend doch 
noch hinzugefügt: Man kann sich nicht 
alles merken, aber man kann lesen, wo es 
steht. Deshalb hat Beatrice Kuntzsch ihre 
Materialien auch in einem gleichnamigen 
Heft beim Schott-Verlag veröffentlicht. Es 
lohnt sich, darin zu stöbern. (Andreas 
Müller-Reichenau)
Beatrice Kuntzsch stellte den Kurs teil neh-
mern vor, wie vor allem im Musikunterricht 
ab Klasse 5 die Schüler selbstständig Tanz-

Nachlese zum 12. Symposium für Schulmusik 25

Workshop 3: Kreide war gestern

Workshop 4: Klasse(n)band
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Workshop 2 (2x durchgeführt) mit Hannes 
Heyne: Musikalische Ökologie
Hannes Heyne nahm uns mit unterschied-
lichen Musikinstrumenten, so z. B. Muschel-
horn, Schwirrholz, Didgeridoo, Wasser-
trommel und Kokosgeige mit auf eine 
Reise um die Welt. Der eindrucksvolle 
Klang einer Klangschale versetze uns 
gleich zu Beginn des Kurses in eine wun-
dervolle Stimmung. Wir konnten verschie-
dene Instrumente selbst spielen und somit 
Material, Bauweise und Spielform entde-
cken. Auf indischen Rahmentrommeln 
mu si zierten wir gemeinsam und einen 
Regenmacher konnten alle Kursteilnehmer 
ausprobieren. Weil uns dieser so sehr faszi-
nierte und wir vielleicht zu lange darauf 
spielten, regnete es am Samstag wirklich! 
(C. Goldhahn)

Workshop 3 (1x durchgeführt) mit Heiko 
Vogel: Kreide war gestern
„Kreide war gestern…“ – hoffentlich, denn 
angesichts der vielen Möglichkeiten, die 

eine interaktive Tafel 
bietet, ist die Zeit für 
einen Wechsel reif. 
Heiko Vogel hat die 
(leider wenigen) In  
te res sierten auf ganz einfache, verständ-
liche Art und Weise, also ohne kompli-
zierten technischen Vortrag, mit den viel-
fältigen Aktionen vertraut gemacht.
Wir haben natürlich an den drei vorhan-
denen Whiteboards probiert, was geht; 
aber wir wollten vor allem wissen, wie der 
Umgang damit im Schulalltag funktioniert, 

Aus den Verbänden26

Workshop 5: Gold in der Kehle

Workshop 7: Polymetrik / Polyrhythmik

Workshop 6: Klangkolorit
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wandfreie Ge  
brauch der Sing-
stimme ist heutzu-
tage für viele Kin-
der nicht mehr 
selbstverständlich. 
Oft zeigen sie 
schon im Grund-
schul alter eine 
Scheu vor dem Sin-
gen. Im Kurs von 
Sonja Hoffmann wurde uns durch zahl-
reiche Übungsbeispiele anschaulich ge  
zeigt, wie die Kinder wieder Freude am 
Gebrauch ihrer eigenen Stimme entwi-
ckeln können. Theoretische Grundlagen 
und praktisches Ausprobieren wechselten 
sich kurzweilig ab. Nach so vielen 
Denkanstößen und praktischen Beispielen 
liegt es an uns, das „Gold in den Kehlen 
unserer Kinder“ wieder zu entdecken und 
den Spaß am fröhlichen, gemeinsamen 
Singen zu wecken. Vielen Dank dafür! 
(Birgit Jacob)

Workshop 6 (2x durchgeführt) mit Norma 
Schroeter: Klangkolorit
Norma Schroeter stellte ihr ideenreiches 
Konzept Klangkolorit vor, welches sich uns 
als Grundlage für unendlich viele Ge stal-
tungs- und Darstellungsoptionen nicht 
nur im Musikunterricht erschloss. Eine 
engagierte Musikerin, von deren innova-
tiver Idee man in Zukunft sicher noch mehr 
hören wird. (Judith Dalitz und Anke Jurke)

welche Ausrüstung man braucht, um die 
demonstrierten Aktionen umsetzen zu 
kön nen und wie seine Kollegen auf die Ein-
führung der Whiteboards reagiert haben.
Genau diese Erfahrungen von Heiko Vogel 
haben mir Mut gemacht, die Anschaffung 
interaktiver Tafeln voranzutreiben. Jeden-
falls war ich am Montag gleich bei meiner 
Schulleiterin, die im übrigen schon dran 
ist. Also vielleicht kann ich auch bald 
sagen … Kreide und damit dreckige und 
trockene Hände, Schüler, die völlig genervt 
ihrer Aufgabe nachkommen, verschmierte 
Hosen und T-Shirts, … waren gestern! 
(Kirstin Borrmann)

Workshop 4 (2x durchgeführt) mit Heiko 
Vogel: Klasse(n)-Band
Näheres zu Bandklassen unter http://www.
sn.schule.de/~kf-moritz/index.php/musik

Workshop 5 (1x durchgeführt) mit Sonja 
Hoffmann: Gold in der Kehle
Der ausdrucksvolle, stimm hygienisch ein-

Nachlese zum 12. Symposium für Schulmusik

Workshop 8: Cajones im Klassenmusizieren
Workshop 9: Instrumentalkurs Cajon

Workshop 10: Klingende Luftikanten und 
Beckenschiffe
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fertigkeit“. Es ist eben doch eine Kunst, 
Hände und Füße so unabhängig zu koordi-
nieren und zwei für unser Gehirn kaum 
zugleich erfassbare Rhythmen gleichzeitig 
zu spielen!
Polyrhythmik begeistert – und wir werden 
wohl beim nächsten rhythmisch schwer 
erfassbaren Titel genauer hinhören, wel-
ches Prinzip sich dahinter verbirgt. Für den 
Musikunterricht ergeben sich hier span-
nende Aktionsfelder: Die Schüler erleben 
elementares Musizieren mit hohem 
An spruch und können dabei ihre persön-
lichen Strategien zum Rhythmuserfassen 
und -produzieren entwickeln: über die 
Logik, das Bewegungsempfinden, die Spra  
che oder hohes musikalisches Ein füh lungs  
vermögen.
Wir haben viel gelernt, hatten eine Menge 
Spaß und die befürchteten Verknotungen 
blieben natürlich nicht aus! (Cathleen 
Wiese)

Workshop 7 (1x durchgeführt) mit Axel 
Schüler: Polymetrik / Polyrhythmik
Dass der Workshoptitel eine Hand- und 
Gehirnverknotung beinhalten würde, war 
wohl den meisten Teilnehmern sofort 
be wusst. Axel Schüler brachte uns das 
Phänomen der Polyrhythmik jedoch er  
staun lich klar und nachvollziehbar nahe. In 
interessanten Hörbeispielen und eigenen 
Bewegungsversuchen verinnerlichten wir 
uns Axels Leitideen:
Die 1 ist nicht die 1! Und wer bestimmt 
eigentlich, wo die 1 liegt?
2 gegen 3 ist ein weit verbreitetes Grund-
prinzip, das trotz seiner Logik ein wenig 
Übung verlangt. Dazu wurden uns ver-
schiedene Übungsansätze vermittelt!
Dreier Verschiebungen im 4/4 Takt sind 
nicht weniger logisch, verlangen jedoch 
schon etwas mehr Übung! Hier haben wir 
Teilnehmer uns wohl grob angenähert und 
waren begeistert von Axel Schülers „Schlag  

Aus den Verbänden28

Workshop 11: Von Stimmakrobaten und 
singenden Trollen
Workshop 12: Stimmimprovisation – 
Improvisation mit der Stimme

Workshop 13: Probestrategien und -techniken
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Workshop 11 (1x durchgeführt) mit Uli 
Führe: Von Stimmakrobaten und sin-
genden Trollen
Mit viel Witz und Charme zeigte Uli Führe 
in seinem Workshop verschiedene Möglich-
keiten, mit Liedern auf sehr freudvolle Art 
und Weise in der Schule umzugehen. 
Zugänge über Bilder, Geschichten oder 
Gesten spielten dabei neben Improvisation 
und der Erarbeitung von Mehrstimmigkeit 
eine wichtige Rolle. Bei allen musikalischen 
Aktivitäten wurden ein spielerischer Um  
gang mit der Stimme, die Wahrnehmung 
des eigenen Körpers und eine altersge-
mäße Atemschulung in den Mittelpunkt 
der Erarbeitung gerückt. (Alexandra 
Haubner)

Workshop 12 (1x durchgeführt) mit Uli 
Führe: Stimmimprovisation – Improvi sa-
tion mit der Stimme
Mit Humor und Freude startete Uli Führe 
den Workshop. Die Teilnehmer erfuhren, 
dass für eine Improvisation in erster Linie 
Handwerk erforderlich ist und die Inspi-
ration nur einen kleineren Teil einnimmt. 

Workshop 8 (1x durchgeführt) mit Axel 
Schüler: Cajones im Klassenmusizieren
Extrem gut durchblutete Hände, viele 
Anregungen für den Einsatz des Cajons im 
Unterricht und hilfreiche Tipps zur An schaf-
fung – das nehme ich mit aus dem Work-
shop. Mit einfachen Erklärungen und 
anschaulichem Vorzeigen hat es Axel 
Schüler geschafft, mich von diesem Instru-
ment zu überzeugen. Er zeigte Möglich-
keiten, typische Schlagzeugrhythmen – 
von Rock/Pop bis Techno – auf mehrere 
Spieler aufzusplitten und dadurch auch für 
Unerfahrene spielbar zu machen. Da es 
Cajones in verschiedenen Größen gibt, wie 
im Workshop zu erfahren war, ist es ein 
Instrument, das wirklich in jeder Schulform 
einsetzbar ist. Und es hat richtig Spaß 
gemacht, gemeinsam in der Gruppe zu 
trommeln! (Susanne Spittler)

Workshop 9 (1x durchgeführt) mit Axel 
Schüler: Instrumentalkurs Cajon
Übungsmöglichkeiten zum Mitspielen und 
Abgucken: http://www.youtube.com/

watch?v=HllppbxMgts

Workshop 10 (1x durchgeführt) mit Uli 
Führe: Klingende Luftikanten und Becken-
schiffe
Mehr dazu im Buch „Feuerzutz und 
Luftikant“ (Fidula)

Aus den Verbänden30

Workshop 14: Der Körper und Bewegung
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Führe! Ich war sehr froh, endlich mal Uli 
Führe kennen zu lernen, denn viele Lieder 
von ihm kannte ich schon und habe sie 
immer gern gesungen. Toll, dass dies 
geklappt hat! (Gabi Teske)

Workshop 13 (2x durchgeführt) mit Dirk 
Werner: Probestrategien und Probe tech-
niken
Songs effektiv und sorgfältig proben

Workshop 14 (3x durchgeführt) mit 
Gabriele Bocek: Der Körper und Bewe-
gung

Zunächst noch einmal ein herzliches Dan-
ke schön an alle Gestalter des diesjährigen 
Symposiums. Wie auch in den vergangenen 
Jahren ist es euch gelungen zwei erlebnis-
reiche Tage mit qualifizierten Dozen - 
ten, abwechslungsreichen Work shops und 

Seine Ausführungen waren immer mit 
praktischen Beispielen gekoppelt. So konn-

ten einige die Dirigiertechnik ausprobie-
ren. Die Empfehlung, einen Rhythmus 
immer mit Sprache zu kombinieren, fan-
den viele der Teilnehmer sehr hilfreich. Ein 
kurzweiliger Workshop, der Musiklehrer zu 
neuen Überlegungen anregte. Dank an Uli 
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Workshop 15: Klassenunterricht mit 
Streichinstrumenten
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einer gelungenen Abendver anstaltung zu 
organisieren. Dabei empfinde ich immer 

wieder die lockere familiäre Atmosphäre 
als besonders wohltuend.
Eher zufällig landete ich im Workshop von 
Gabo, da meine favorisierten Workshops 
um die Zeit schon überfüllt waren. Ich habe 
es nicht bereut. Gabo arbeitet mit Kindern, 

Jugendlichen 
und Erwach-
senen in den 
Bereichen Tanz 
und Theater 
und doziert 
auch über 
Rhythmik, Mu  
sik, Theater 
und Tanz.
Sie zeigte uns, 
wie man inner-
halb von 90 
Minuten über 

Körpererwärmung und -lockerung,  das 
Einstudieren weniger fester Bewegungs-
muster, Einzelarbeit und Gruppenarbeit zu 
einem präsentablen choreographischen 
Ergebnis kommen kann. Besonders gut 
gefiel uns dabei, dass nur wenige feste 
Bewegungselemente vorgegeben wurden 
und viel Raum für individuelle Umsetzung 
blieb. Wir spürten aber auch am eigenen 
Leib, wie sich wohl ein Schüler fühlt, wenn 
es heißt: Entwickle deine eigene Geschichte! 
Tanz deine Choreographie in der Gruppe 
vor. Da wurden auch bei uns Lehrern 
Unsicherheit und Peinlichkeit mit Alberei 
überspielt. Hilfreich war dabei der Gegen-
stand, in unserem Fall die Einkaufstüte, an 
der man sich festhalten bzw. die man 
gestalterisch einsetzen konnte.
Auf jeden Fall werde ich das Bausteinprinzip 
mit allgemeinen Vorgaben, Einzelarbeit 
und darauf folgendem Zusammensetzen 
in der Gruppe im Unterricht ausprobieren. 
Zwar weiß man vorher nicht, wie das 
Ergebnis aussehen wird, aber damit haben 
wir Musiklehrer doch nun  wirklich kein 
Problem, oder? (Katrin Turinsky)

Workshop 15 (1x durchgeführt) mit Sylke 
Schiffmann: Klassenunterricht mit Streich-
instrumenten
Unterricht nach der Rolland-Methode für 
gemischte Streichergruppen

Workshop 16 (1x durchgeführt) mit Rainer 
Lautenbach: Grundkurs Schulpraktisches 
Klavierspiel
Workshop 17 (1x durchgeführt) mit Rainer 
Lautenbach: Aufbaukurs Schulpraktisches 
Klavierspiel
Im Workshop „Aufbaukurs Schulprakti-
sches Klavierspiel“ mit Prof. Rainer 
Lautenbach aus Leipzig erwartete die 
sechs TeilnehmerInnen ein äußerst leben-
diger und für die eigene Schulpraxis sehr 
nutzbringender zweistündiger Kurs, bei 
dem neben Rockklassikern („Don‘t Worry, 

Aus den Verbänden32

Workshop 16: Grundkurs 
Schulpraktisches Klavierspiel
Workshop 17: Aufbaukurs
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Be Happy“) auch ganz aktuelle Songs aus 
den Charts („Somewhere Over The Rain-
bow“ mit Israel „Iz“ Kamakawiwo‘ole) am 
Klavier erarbeitet wurden: passende und 
mitreißende Patterns (für Tango, Reggae, 
Bossa, Gospel) und Liedbegleitungen wur-
den auf die TeilnehmerInnen zunächst so 
aufgeteilt, dass man die oft schwierigen 
Rhythmen nur mit einer Hand spielte, 
danach dann aber mit beiden Händen, so 
dass man in relativ kurzer Zeit sehr viel ler-

nen konnte. Ein ganz großes Dankeschön 
an Professor Lautenbach, der sich sogar 
zum Mittagessen noch mit uns an einen 
Tisch setzte und ganz interessiert war an 
unseren Erfahrungen aus der Schule.

Workshop 18 (1x durchgeführt) mit Rainer 
Lautenbach: Charts am Klavier begleiten
Im Workshop von Prof. Rainer Lautenbach 
fanden sich lernbegierige Musiklehrer zum 
Klavierspiel zusammen. Mit viel Mühe 
hatte Herr Lautenbach Begleitpattern in 
verschiedenen Schwierigkeitsgraden zu  

sam men gestellt und mit uns an mehreren 
Liedbeispielen angewendet, vier bis sechs  
Spieler an zwei Klavieren. Mit feinfühliger 
Koordination entstanden tolle Arran ge-
ments. Mit neuem Mut und viel Lust für das 
Klavier trennte sich schweren Herzens die 
neue, kleine Musizierfamilie. Danke, Herr 
Professor Lautenbach! (Carola Walther)
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Workshop 18: Charts am Klavier begleiten

Cool down mit Dirk Werner und 
Uli Führe (unten)
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den ihre Vorstellungen und Konzepte zum 
Begriff „Kultur“ deutlich. Dabei fielen die 
unterschiedlichen Sichtweisen und polari-
sierenden Ansichten zum Kulturbegriff, 
seiner Einbettung in den Musikunterricht 
und seine Vielfalt im didaktischen und 
musikpädagogischen Verständnis auf. 
Prof. Christoph Richter vermittelte in sei-
nem Vortrag „Didaktische Interpretation 
von Musik auf der Grundlage hermeneu-
tischen Verstehens“ Ansätze und Mög lich-
keiten des Musikhörens. Anhand eines 
Streichquartetts zeigte er Wege des Ver ste-
hens auf, die vom musikalischen Ver-
ständnis über das Selbstverständnis hin 
zum Verstehen der Welt führen können. 
Es schlossen sich Vorträge zum Aufbau-
enden Musikunterricht an. Den Beginn 
machte Prof. Werner Jank. In seinem 
Vortrag „Verständige Musikpraxis als Ziel 
des Aufbauenden Musikunterrichts“ 
un terstrich Jank die Notwendigkeit, Musik 
praktisch zu erlernen und sich mit Hilfe 
dieser er  
wo r b en en 
Kenntnisse 
musikalisch 
a u s z ud r ü -
cken. Daraus 
sei seiner 
M e i  n u n g 
nach Musik 
aus dem 
eigenen und 
fremden Kulturkreisen erschließbar. 
„Singen ist ein Menschenrecht“ lautete der 
Titel des Vortrages von Prof. Gero Schmidt-
Oberländer. Im Pyramiden-Modell, an wel-
chem Jank die Entwicklung metrischer 
Fähig- und Fertigkeiten erläutert hatte, 
erklärte Schmidt-Oberländer den Aufbau 
vokaler tonaler Fähigkeiten. Wie dies im 

Über‘n Tellerrand geschaut34

„Musik und kulturelle Identität“ – unter 
dieser Überschrift versammelte Prof. Gies 
im Rahmen eines didaktischen Ring se-
minars verschiedene Professoren und 
Dozenten aus Deutschland, die das Thema 
mit ihren Konzepten, Ideen und Inhalten 
füllten. Bei der Zusammenstellung der 
Referenten war es Gies wichtig, Autoren 
und deren Positionen zu Wort kommen zu 
lassen und musikpädagogisch relevante 
Themen vorzustellen, die in den zurücklie-
genden Jahren in Dresden zu kurz gekom-
men waren. Für die Studierenden, die das 
Ringseminar im Rahmen ihres Schulmusik-
studiums besuchten, stellte dies eine Mög-
lichkeit dar, führende Autoren der musik-
pädagogisch-didaktischen Szene kennen 
zu lernen und mit ihnen zu diskutieren. 
Prof. Dorothee Barth eröffnete unter dem 
Titel „Was hörst du? Theorie und Praxis von 
Migrationsgeschichten im Musik unter-
richt“ die Vortragsreihe. Sie stellte in ihrem 
Vortrag wesentliche Überlegungen zur 
Inte gration fremder Kulturen in den 
Musikunterricht an. Dabei legte sie Wert 
darauf, dass die Lernenden entdecken, was 
anders oder fremd im Vergleich zur eige-
nen Kultur er  scheint. 
Auf sie folgte Prof. Martina Krause, die in 
ihrem Vortrag konstruktivistische Ansätze 
zu Kultur und kultureller Identität im 
Mu sik unterricht vorstellte. 
Prof. Wolfgang Stroh griff in seinem Vortrag 
das Thema „Aneignung von Wirklichkeit im 
Musikunterricht“ auf und verdeutlichte mit 
einer praktischen Umsetzung am Beispiel 
der Tarantella den Studierenden seine 
Idee, den Schülern gesellschaftstypische 
kulturelle Handlungen im Musikunterricht 
in Form einer sinnlichen Lernerfahrung 
näher zu bringen. 
Alle Referenten machten den Studieren-

„Musik und kulturelle Identität“ – Einblicke ins didaktische Ringseminar an 
der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden 
Daniel Scharfenberger
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Werkstattberichtes vor. Ausschnitte aus 
der Arbeit mit verschiedenen Kompo-
nisten und Kompositionen präsentierte er 
anhand zahlreicher Filmsequenzen. 

Eine Vielzahl von Konzepten und Ideen 
konnte Gies durch die Zusammenstellung 
der Referenten den Seminarteilnehmern 
vorstellen. Auf die Frage, was die Stu-
dierenden aus dem Seminar mitnehmen, 
kamen verschiedene Rückmeldungen. 
Dabei spielten vor allem die veränderte 
Wahrnehmung und die Reflexion, wie man 
fremde Kulturen und Identitäten in den 
Musikunterricht integrieren kann, eine 
wesentliche Rolle. Zudem berichteten 
Studierende, im „Begriffsdschungel Kultur“ 
durch die verschiedenen Ansätze Ideen 
und Ordnungsmomente vermittelt 
be kommen zu haben. Dies lag an der 
hohen Verständlichkeit der Präsentationen 
sowie der regen Diskussionsfreude  und 
Offenheit der Referenten. Auch Gies zeigte 
sich am Ende der Reihe zufrieden und 
bedauerte lediglich, dass solche Veran-
staltungen im Studienalltag leider eher 
selten zu realisieren sind. 

Unterricht erfolgen kann, demonstrierte er 
anhand verschiedener vokaler Übungen 
mit den Seminarteilnehmern. Prof. Koch 
stellte in seinem Vortrag das Projekt „pri-
macanta“ vor. Er wies daran die besondere 
Wirkung des Aufbauenden Musikunter-
richts in der Grundschule nach und berich-
tete von der positiven Resonanz der 
Musiklehrer weiterführenden Schulen, die 
musikfreudige und musikbegeisterte 
Schü le rin nen und Schüler nach dem ersten 
Prima canta-Abschlussjahrgang überneh-
men konnten.
Prof. Frauke Heß und Johannes Voit been-
deten die Vortragsreihe. Heß berichtete 
von ihrem Projekt „neue töne für junge 
ohren“, welches das Ziel hat, Schüler-
kompositionen aus zuvor erforschten 
Klängen zu entwickeln und zu präsentie-
ren. Voit stellte das Dresdner Projekt 
„Ohrenöffner Neue Musik“ in Form eines 
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Vom LAK BW (Landesarbeitskreis Schule 
für Eine Welt Baden-Württemberg) wurde 
das Projekt als „hervorragende Inte gra-
tionsleistung“ bezeichnet. Außerdem 
wurde die deutsch-ugandische Auffüh-
rung bei der Verleihung des „Eine-Welt-
Preis Baden-Württemberg“ im November 
2010 mit einem 2. Platz ausgezeichnet. 
Nach diesen guten Erfahrungen mit einem 
musikalischen Dialogprojekt  würden wir 
unseren Partnerschulen gerne weitere 
Musicalprojekte anbieten, doch es fehlt an 
geeignetem Material. Deswegen wün-
schen wir uns ein neues deutsch-afrika-
nisches Musical, das für unsere PROBONO-
Partnerschulen geeignet ist.

Rahmenbedingungen:

Mittel- und Oberstufe

Pantomime

Freundschaft über Grenzen

schen und deutschen Schüler: 7 Tage
Wir bieten:

Musical-Arbeit

tions partner

schaften

kosten in Absprache

Neugierig geworden? Weitere Informa-
tionen über
www.probono-oneworld.de
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„PROBONO Schulpartnerschaften für Eine 
Welt e.V.“ sucht einen Komponisten für die 
Entwicklung eines deutsch-afrikanischen 
Musicals. In Uganda wartet ein internatio-
nal erfahrener Musiklehrer schon gespannt 
auf seinen deutschen Kooperations-
partner.
 
PROBONO initiiert, berät und finanziert 
Partnerschaften zwischen Schulen in 
Deutschland und Afrika mit dem Ziel 
Bildung an afrikanischen Schulen zu unter-
stützen, aber auch Globales Lernen, Dialog 
und Austausch zwischen den Schülern in 
Deutschland und Afrika zu fördern. Heute 
unterstützt PROBONO 24 Schul partner-
schaften und hat seit 2004 gemeinsam mit 
den deutschen Schulen zahlreiche Klas-
senräume, Labore, Schlafsäle, Schulküchen 
und Brunnen in Tansania, Kenia und Süd-
afrika gebaut sowie die Ausstattung der 
afrikanischen Schulen mit Büchern und 
Unterrichtsmaterialien verbessert. Damit 
konnte die Bildungssituation für tausende 
von Schülern langfristig verbessert wer-
den. Im Rahmen dieser Schulpartner-
schaften betreute PROBONO auch zahl-
reiche Dialogprojekte und Begegnungs-
reisen. So haben wir z.B. Musik-, Literatur- 
und Theaterprojekte entwickelt und 
begleitet, die das gemeinsame Arbeiten 
der Schüler in Nord und Süd an globalen 
Themen ermöglichten, das Verständnis für 
die fremde Kultur vertieften und zu 
gemeinschaftlichen deutsch-afrikanischen 
Aufführungen führten.

Die Erfahrungen, die wir im Juni 2010 mit 
unserem ersten interkulturellen Musical, 
der Aufführung des deutsch-afrikanischen 
Musicals „Mtoto Boga“ von Wolfgang 
König/Veronika te Reh, gemacht haben, 
waren ausgesprochen ermutigend:

Deutsch-afrikanisches Musikprojekt  
Michael Liebscher
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Zielgruppe:
Lehrkräfte im Fach Musik an Grund- und 
Förderschulen 

Showtanz für den Unterricht
Termin: 01.12.2011 9:00 – 15:00 Uhr
Ort: Gottlieb-Daimler-Mittelschule Baut-
zen

Der Tanz als Lernbereich gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. In drei Doppelstunden 
erhalten die Teilnehmer Anregungen für 
einen methodisch aufgebauten Unterricht, 
der vor allem Schüler/Innen von Gymnasien 
und  Mittelschulen begeistern und fesseln 
soll.
Das freudvolle ästhetische Bewegen, ein-
zeln, paarweise oder in Gruppen, ist wich-
tiger als die Bewegungsperfektion. Kör-
perhaltung und -bewegung sind Ausdruck 
der Persönlichkeit. Eine selbstkritische 
Wertung diesbezüglich wird entwickelt. 
Konditionelle und koordinative Fähig kei-
ten, sowie Anspannungs- und Entspan-
nungsübungen tragen zur Gesundheits-
erziehung bei. Aufgrund der Altersspezifik 
ist in den Klassenstufen 5 bis 7 die Beweg-
lichkeit verstärkt zu entwickeln. Mit zuneh-
mendem Schulalter gewinnen Kreativität 
und Gestaltung an Bedeutung.
Bewegungserfahrung ist von Vorteil, Bitte 
um bewegungsfreundliche Kleidung und 
Schuhwerk. Die Arbeitsunterlagen werden 
ausgehändigt, für die von jedem 
Teilnehmer zu erwerbende DVD wird ein  
Unkostenbeitrag in Höhe von 15 EUR erho-
ben (mit Quittungsbeleg).

Zielgruppe:
Lehrkräfte im Fach Sport und Musik an 
Mittelschulen, Gymnasien und berufsbil-
denden Schulen sowie Leiter von Schul-
Tanzgruppen oder Tanz-AG

Anmeldeschluss: 03.11.2011

Das aktuelle Fortbildungsprogramm fin-
den Sie – wie immer – über den bekannten 
Link: http://www.sachsen-macht-schule.
de/schule/1716.htm
Hier sind einige erst kürzlich in den Katalog 
aufgenommene Fortbildungen angebo-
ten.

Musik erleben
Z02620
Termin: 15.09.2011 14:30 – 17:30 Uhr
Ort: Schule Am Rosarium Grundschule 
Glauchau
Anmeldeschluss: 25.08.2011

Z02621
Termin: 22.09.2011 14:30 – 17:30 Uhr
Ort: Grundschule Grünbach
Anmeldeschluss: 01.09.2011

Z02622
Termin: 06.10.2011 14:30 – 17:30 Uhr
Ort: Schiller-Grundschule Rodewisch
Anmeldeschluss: 08.09.2011

In dieser Veranstaltung bearbeiten die 
Teilnehmer musikpraktisch aktuelle Lern-
gegenstände. Viele Möglichkeiten des 
methodischen Vorgehens sollen anregen, 
einen lebendigen Musikunterricht zu 
gestalten, um Unterrichtsqualität zu ent-
wickeln und zu erhöhen.
Die Teilnehmer erhalten Sicherheit bei der 
Gewährung von Unterrichtsqualität. Die 
Fach- und Methodenkompetenz werden 
gestärkt. Impulse für die weitere Unter-
richtstätigkeit werden gegeben.
Inhalt:

Bitte um bewegungsfreundliche Kleidung 
und Schuhwerk, für das Handout wird ein  
Unkostenbeitrag erhoben.

Service 37
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Service38

Diese Fortbildung beinhaltet Überblicks- 
und Hintergrundwissen über die 
Jugendkultur HipHop und stellt unmittel-
bar anwendbare Bezüge zu verschiedenen 
pädagogischen Handlungsfeldern her.
Beginnend mit einem kulturhistorischen 
Blick auf die Entwicklung des HipHop in 
den USA und in Deutschland, wird diese 
Jugendkultur anhand ihrer vier klassischen 
Elemente: DJing, Breakdance, Rap und 
Graffiti erklärt und „live“ veranschaulicht.
Um die Faszination Jugendlicher für die 
HipHop-Bewegung zu verstehen und ihre 
Bedeutung für die Persön lichkeits ent-
wicklung junger Menschen zu erkennen, 
werden die Erscheinungsformen des 
HipHop in Bezug auf entwicklungsspezi-
fische Besonderheiten der Jugendphase 
erörtert sowie der pädagogische Um gang 
Erwachsener damit diskutiert.
Darauf aufbauend werden Anwendungs-
möglichkeiten des erworbenen Wissens in 
der Erziehungs- und Bildungsarbeit der 
Schule angeboten, in Form von Grup-
penarbeit ausprobiert und anschließend 
reflektiert. Weiterhin erfahren die 
TeilnehmerInnen die HipHop-Elemente 
praktisch. 

Materialien werden vom Veranstalter 
gestellt. Die finanzielle Beteiligung zur 
Deckung der Materialkosten beträgt 10,00 
EUR pro Teilnehmer und ist vor Ort zu 
bezahlen..

Der Veranstalter ist der
Urban Souls e.V.

Zielgruppe:
Lehrkräfte in den Fächern Musik, Kunst, 
Deutsch, Geschichte, Ethik, Sport

Ort: BStu Außenstelle Chemnitz

Anmeldeschluss: 27.02.2012

Medienerziehung in der Schule – Chancen 
erkennen und gezielt nutzen
SBI04052
Termin: 17.10. bis 19.10.2011
Ort: Sächs. Bildungsinstitut Meißen

Vom 28.06. bis 02.07.2010 fand die SBI-
Sommerakademie „Von Gutenberg bis 
Google – Medienerziehung in der Schule 
– Chancen erkennen und gezielt nutzen“ 
statt. Diese Veranstaltung hat gezeigt, dass 
eine Plattform zum permanenten Wissens- 
und Erfahrungsaustausch untereinander, 
der Kontaktgewinnung sowie dem Kennt-
nisausbau zu Medienumgang einschließ-
lich der Fortbildung zu neuen Themen in 
der Medienarbeit bedeutsam ist.
Die aus diesem Grund neu aufgelegte 
Fortbildungsreihe beginnt im Herbst 2011 
und soll bei Erfolg mit folgenden geplanten 
Inhalten in den nächsten Jahren fortge-
führt werden:
2012 - Datenschutz, Social Networking
2013 - E-Learning
Die Teilnehmer gewinnen neue Kenntnisse 
bzw. bauen ihre bestehenden zu den 
Themen ‚Interaktivität im Klassenzimmer‘ 
sowie ‚Urheberrecht‘ aus.

Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen 
Schulen melden sich bitte auf dem 
Dienstweg über ihre zuständige Regional-
stelle der Sächsischen Bildungsagentur 
an.

Zielgruppe:
Interessierte sächsische Lehrkräfte aller 
Schularten und Fächer

Anmeldeschluss: 03.10.2011

Respect, Style und Gangsta Sein – Die 
Jugendkultur HipHop in schulischer und 
außerschulischer Pädagogik
C03867
Termin: 26.03. bis 27.03.2012
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Das Vorletzte 39

bevorstehenden 43. Bundeskongresses für 
Musikpädagogik, den der AfS in Lübeck 
ausrichtet (s. Seite 18 f.). Nein, das ist jetzt 
nicht noch eine Werbung dafür – obwohl 
die aus vollem Herzen käme. Vielmehr 
möchte ich an dieser Stelle – mich hat ja 
vorher keiner gefragt – noch einige Vor-
trags- und Workshopvorschläge unterbrei-
ten, die Erfahrungen aus der Praxis aufgrei-
fen:

1. „Musizieren ohne Bewegung“ – Der 
Workshop zeigt Möglichkeiten auf, wie in 
einem Raum, der gerade groß genug ist, 
14 eng frontal stehende Schülertische, 
einen Lehrertisch, die zugehörigen Stühle, 
vier Schränke und einen Flügel 1 aufzuneh-
men , musiziert werden kann. Das ist preis-
wert, da herkömmliche Musikinstrumente 
nicht einsetzbar sind: Vielmehr gilt es zu 
musizieren mit Dingen, die aus dem 
Handgelenk und den Fingern heraus 
bewegt werden können (selbst Arm be we-
gungen sind kaum möglich). Die Work-
shopteilnehmer sind gebeten, zwei halbe 
Walnussschalen, ein mit Reis gefülltes 
Überraschungsei und den Deckel eines 
Nutella-Glases mitzubringen.

2. „Handtänze für alle Anlässe“ – Wer kennt 
das Problem nicht: Da muss der Musiklehrer 
den Raum mit dem Englischlehrer gemein-
sam nutzen und letzterer besteht auf 
Tischen im Raum 2. Ganzkörperliches 
Tanzen und wegen der Enge meist auch 
Sitztänze sind unmöglich. Doch der 
Lehrplan fordert den Tanz. Der hilfreiche 
Ausweg: Hand tänze. Im Workshop werden 
mit den Teilnehmern verschiedene Hand-

1 Einen solchen Musikraum habe ich dieser 

Tage erst eigenäugig gesehen.
2 Diese Situation wurde mir vor den Sommer-

ferien am Telefon geschildert.
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senmusizieren sind sie untauglich. Geübt 
wird, wie man im Internet Midi-Dateien fin-
det, diese im Notenprogramm am PC bear-
beitet und sie schließlich für die Hand des 
Schülers ausdruckt. (Hinweis: Enga gierte 
Lehrer, die viel Zeit in diese Aufgabe inve-
stieren, dürfen nicht mit der Vergabe von 
Anrechnungsstunden rechnen; die An - 
schaffung des Notensatzprogramms und 
die Nutzung der teilweise kostenpflichti-
gen MIDI-Dateien können in der Regel 
nicht aus schulischen Mitteln finanziert 
werden.) 

Auch wenn diese Anregungen vielleicht 
etwas spät kommen, dürfte der Kongress 
in Lübeck ein musikpädagogisches High-
light werden. Ich hoffe, wir sehen uns dort. 
Immerhin ist der Kongress in den Säch-
sischen Fortbildungskatalog aufgenom-
men worden, so dass Ihrer Teilnahme 
nichts im Wege stehen dürfte, denn „die 
Fortbildung des Lehrpersonals bildet die 
Grundvoraussetzung für die Quali täts ent-
wicklung von Schule und Unterricht.“ 5 

Ihr Ludwig Fun

3 Gefunden auf www.sachsen-macht-schule.de
4 Ich bin ja, was das betrifft, etwas naiv: Außer einem gewissen grafischen Aha-Erlebnis und der mathe-

matischen Nachvollziehbarkeit der Zusammenhänge innerhalb von einigen Sekunden Musik ist mir 

immer noch nicht so recht klar, was für Kompetenzen man damit wirklich ausbilden kann … 
5 Gefunden auf www.sachsen-macht-schule.de

tänze vom Barock bis zur Moderne erprobt, 
die bequem im Sitzen auf dem Tisch aus-
geführt werden können. Die Workshop-
teilnehmer sind gebeten Finger hüte (für 
Stepp-Tanz), rosa und hellblaue Stoffreste 
und einen Schnipps-Gummi (daraus 
werden im Handumdrehen Kos tüme für 
Tän zerinnen und Tänzer) und einen was-
serfesten Fine-Liner (für das An  
brin gen der Gesichter) mitzubringen.

3. „Fortbildung für’s Musizieren er  
wünscht?“ – Der Vortrag berichtet vom Fall 
einer Lehrerin, die ein zusätzliches Fern-
studium zum Thema Popmusik über vier 
Semester an einer Hochschule absolviert. 
Kosten und Reisekosten trägt sie selbst. 
Zwei Semester lang nutzte sie ihr Sabbat-
Jahr und fuhr einmal in der Woche für 
einen Studientag (8 Einheiten) runde 200 
Kilometer. Im zweiten Jahr – nun wieder im 
Dienst und das Studium trotzdem fortset-
zend – bat sie zu prüfen, ob ihr dafür 
An rechnungsstunden gewährt werden 
könn ten. Die SBA beschied diese Anfrage 
abschlägig, da für diese Fortbildung keine 
Genehmigung durch die SBA erteilt wor-
den ist. Dabei hat man wohl vergessen, 
dass man in Wirklichkeit die Lehrer dazu 
beauftragt hat, sich fortzubilden: „Für 
Lehrer im Freistaat Sachsen besteht nach 
§ 40 Abs. 2 Satz 2 SchulG eine Fortbil-
dungs verpflichtung.“ 3 

4. „Notensatz für das Klassenmusizieren“ – 
Im Workshop wird das Problem aufgegrif-
fen, dass in Lehrbüchern immer nur Bruch-
stücke von Musikwerken und Ausschnitte 
aus Partituren zu finden sind 4. Für das Klas-
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Einigen Schülern dürfte der Song aus 

den Musikfernsehsendern bzw. dem 

Radio bekannt sein. Obwohl das Stück 

bereits aus dem Jahre 1982 stammt, er-

freut es sich nach fast 30 Jahren immer 

noch großer Beliebtheit, was vielleicht 

den Rapper Sido dazu bewegte, diesen 

Song in sein aktuelles „Unplugged“-

Programm aufzunehmen.

Was wie ein „Blödelsong“ daher-

kommt, hatte in den 80er-Jahren durch-

aus auf viele Hörer einen anderen Ef-

fekt, der vom Sänger und Mitglied der 

Band Trio, Stefan Remmler, wohl durch-

aus auch so beabsichtigt war. Sicherlich 

kann man den Song vielfältig interpre-

tieren, oder ihn auch einfach so als ein 

Stück deutscher Musikgeschichte ste-

hen lassen. Erwähnenswert sind die Re-

aktionen des Publikums, eindrucksvoll 

zu sehen bei der Sendung „Hitparade“ 

mit Dieter Thomas Heck beim ZDF aus 

dem Jahre 1982. Sie gehen von beein-

druckt, über ratlos und staunend bis zu 

entsetzt. Der Minimalismus in Liedtext 

und Instrumentierung stand in krassem 

Gegensatz zu den schwulstigen Schla-

germelodien und dem „falschem Pa-

thos“, die in den 80er-Jahren noch die 

Hitparaden dominierten. Zudem ent-

sprach der Text „Ich lieb dich nicht – du 

liebst mich nicht“ nicht dem Empfi nden 

des schlagerverwöhnten Publikums, bei 

dem eher das Idealbild von menschli-

chen Beziehungen als der schnöde All-

tag von zu Ende gehenden Liebesbezie-

hungen besungen wurde.

Stefan Remmler äußerte sich in ei-

nem Interview zur Entstehungsge-

schichte des Liedtextes (http://www.

youtube.com/watch?v=Csz1j7BsjZc). 

Demnach beschrieb er eine kränkeln-

Wenig Töne – große Wirkung

Trio/Stefan Remmler

Die Band Trio landete mit ihren Song „Da Da Da“ im Jahre 

1982 einen weltweiten Hit (Platinstatus in ganz Südameri-

ka und Kanada und Hitparadenplatzierungen in Europa). 

Auf den Internet-Videoportalen lässt sich dies eindrucks-

voll nachvollziehen. Eine bekannte Cola-Marke verwende-

te den Song in einer Reihe erfolgreicher Werbespots, wobei 

der Song in unterschiedlichen Versionen (eine Schuhplatt-

ler- und eine Zombieversion) verwendet wurde. Ebenso 

entstanden viele Coverversionen (z. B. von Frank Zander, 

The Scroll, Elastica und von Sido).

Wenngleich Stefan Remmler, Gert Krawinkel und Peter 

Behrens als Mitglieder der Band sich nicht der NDW zu-

ordneten, feierten sie spätestens seit ihrem Megahit grö-

ßere Erfolge in den 80er-Jahren. Neben deutschen Texten 

waren der Minimalismus in Melodie und Instrumentie-

rung ihr Markenzeichen und durchaus vergleichbar mit 

anderen NDW-Interpreten. Sie verzichteten zunächst auf 

einen E-Bass und beschränkten sich lediglich auf einfach 

gehaltene Schlagzeugrhythmen und die E-Gitarre. 

Trio versuchte stets, einen eigenen, „norddeutschen“ Stil 

zu finden und bediente sich vielen Genres, wodurch eine 

Kategorisierung dieser Gruppe schwerfällt. Die Auftritte 

waren oft skurril und humorvoll, manche Texte erregten 

aber auch den Ärger von Sittenwächtern.

Seit Mitte der 80er-Jahre ließ der Erfolg der Band nach. Ei-

nige Mitglieder widmeten sich Soloprojekten. Seit kurzem 

steht Stefan Remmler wieder mit dem Song „Da Da Da“ 

zusammen mit dem Deutsch-Rapper Sido auf der Bühne.

Das kleine Casio VL-1-Tone avancierte zum Kult-Synthesizer

Das „Casio VL-1“ war einer der ersten Synthesizer der 

Firma Casio und wurde Anfang der 80er-Jahre pro-

duziert. Dieses „Kult-Gerät“ kann nicht mit heutigen 

Synthesizern verglichen werden, dennoch nutzten vie-

le Künstler, wie z. B: Stevie Wonder, Robbie Williams 

oder Stefan Remmler, die unverwechselbaren Sounds. 

Heute sind diese Geräte nur noch gebraucht zu erhal-

ten. Wer sich dennoch einen Eindruck von dem VL-1 

machen möchte, kann dies mit Hilfe eines Computer-

Programms (Emulator) tun (www.polyvalens.de, Stand: 

Januar 2011).

(Quelle: www.wikipedia.de)
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