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Liebe Verbandsmitglieder in Sachsen, 

mit dem folgenden Brief möchten wir, Hen-
no Kröber, Vorsitzender des Verbandes der 
Schulmusiker (VDS), und Georg Biegholdt, 
Vorsitzender des Arbeitskreises für Schul-
musik (AfS), euch viel Kraft aber auch viel 
Erfüllung bei eurer tollen Tätigkeit als 
Mu sik lehrerin und Musiklehrer im neuen 
Schul  jahr wünschen!

Wir beide haben in den letzten beiden 
Jah ren vieles gemeinsam getan, bera-
ten, geplant, umgesetzt und im Sinne 
unse rer Verbände in Sachsen in Richtung 
Mu sik einiges bewegen können. So haben 
wir, neben den gemeinsam gestalteten 
Kongressen und Symposien, den ständigen 
Diskussionen mit Entscheidungsträgern im 
Bereich Schulmusik in Sachsen, den Tagen 
von „Schulen musizieren“, Akquirieren von 
Geldern etc. in erster Linie in den letzten 
Monaten ganz intensiv die Arbeit an einer 
Fusion zwischen unseren Verbänden AfS 
und VDS vorangetrieben. Durch unser 
ge mein sames Auftreten in Sachsen sowie 
die zahlreichen Aktivitäten auch über die 
Frei staats grenzen hinaus sind die anderen 
Bundesländer auf uns aufmerksam gewor-
den. Auch anderswo ist es den Mitgliedern 
nicht mehr wichtig zu vermitteln, warum 
es zwei getrennte Verbände gibt, die sich 
beide um ähnliche, wenn nicht gar gleiche 
Belange sorgen. Dazu gehört u.a. Fragen 
und Sorgen von gestandenen und zukünf-
tigen Musiklehrerinnen und Musiklehrern 
auf- und ernstzunehmen, sich um Lö sun-
gen zu bemühen, parallele Wege zu ge hen.  
Das Wort der Aufgabenbündelung wurde 
laut, auch in dem Sinne, dass Ge mein-
samkeit stark macht. Das haben wir in 
Sachsen immer so gehalten und sind ledig-
lich aus zufälligen Gründen unterschiedlich 
gestartet. Beide Verbände sind im Übrigen 
für Musiklehrerinnen und Musiklehrer aller 
Schularten da und sind auch bezüglich der 

Mitgliederstruktur so aufgestellt. Insofern 
war es an der Zeit, das nach einem langen 
bundesdeutschen Annäherungsprozess nun 
die Fusion konkret zu werden beginnt.

In beiden Landesverbänden werden tur-
nusgemäß innerhalb des Symposiums 
im Januar 2014 wieder Wahlen stattfin-
den. Wir hoffen, ein letztes Mal, weil es 
nach unserer Vorstellung beim näch-
sten Mal dann schon den gemeinsamen 
Verband geben soll. Die Genese dieses 
Aufeinanderzugehens beider Verbände 
hat der Vorsitzende Sebastian Klingenberg 
des Landesverbandes Schleswig-Holstein 
(AfS und VDS!) sehr schön in einem Brief an 
seine Mitglieder illustriert. Einige Passagen 
möchten wir sehr gerne zitieren, da wir das 
gar nicht besser auszudrücken vermögen, 
wie hier im Norden getan. 

Seine Über schrift lautet:

Ankunft Leipzig am 20. September 2014?

Nach langjähriger Reise mit frischer Fahrt 
zum möglichen Zielhafen: die Fu sions be-
stre bun gen zwischen AfS und VDS in Hin-
blick auf einen möglichen „Bundesverband 
Musikunterricht“ gewin nen konkrete Kon-
turen. Möglicher Grün dungs zeitpunkt eines 
neuen Bundesver bandes: Bundeskongress in 
Leipzig 2014.

Die Bundesvorstände traten an uns heran, 
doch den gemeinsamen Kon gress in Sach-
sen durchführen zu können, weil hier quasi 
Fusion gelebt und ausgefüllt wird und somit 
eine auch im Sinne des Zusammengehens 
der Verbände erfolgreiche Durchführung 
er war tet wird. Außerdem sind wir ein 
Mu sik land mit reicher Tradition; Kongress 
für Kon gress nehmen mehr sächsische 
Mu sik leh rerinnen und Musiklehrer teil.
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Im vergangenen Herbst haben die Bun des-
delegiertenkonferenzen von AfS und VDS 
einen Arbeitskreis der Län der ver tre ter ins 
Leben gerufen, der den ins Stocken gera-
tenen Fusionsprozess mit der Vorbereitung 
einer Delegiertenkonferenz beider Verbände 
wieder auf frische Fahrt bringen sollte …

Fusionsüberlegungen der Verbände gibt es ja 
schon seit Jahrzehnten, aber noch nie hatte 
der Prozess eine so konkrete Perspektive 
ge won nen wie in diesen Tagen. Der NMZ-
Ver le ger Bernhard Bosse hatte ja schon vor 
dreißig Jahren die beiden damaligen Ver-
bands vor sitzenden Werner Krützfeldt und 
Karl Heinrich Ehrenforth zu einem Essen ein-
geladen, um das Thema zu besprechen, aber 
eine Fusion war damals noch nicht realisier-
bar: Die inhaltlichen und organisatorischen 
Differenzen waren noch zu groß, man passte 
noch nicht wirklich zueinander.

Eine nachhaltige Annäherung ergab sich erst 
aus der kontinuierlich intensivierten Zu sam -
men arbeit – auf Länderebene im Fort bil-
dungs bereich und seit wenigen Jahren auf 
Bun des ebe ne in der gemeinsamen Or ga ni-
sa tion von Bundeskongressen.
Von fundamentalen Differenzen hinsichtlich 
musikpädagogischer oder bildungspolitit-
scher Fragestellungen ist in diesen Tagen 
ei gent lich nichts mehr zu spüren. 2011 
be ton te der damalige Bundesvorsitzende 
des VDS Ortwin Nimczik auf einer gemein-
samen Delegiertenkonferenz der Verbände 
in Göttingen, dass er zunehmend Probleme 
hätte, seinen Studenten zu erklären, warum 
es überhaupt zwei Verbände gäbe, dass er 
die Zweiteilung als „Relikt aus vergangenen 
Zeiten“ sähe und dass flächendeckend der 
Wunsch bestehe, in einem gemeinsamen 
Verband organisatorische Synergien und 
Ein spar potentiale zu nutzen.

Vorbereitung des Teffens der Landesvorsitzenden beider Verbände: v.l.: Georg Biegholdt (AfS Sachsen), 
Heike Nothnagel (Moderatorin), Henno Kröber (VDS Sachsen), Sebastian Klingenberg (AfS/VDS 
Schleswig-Holstein)
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Aber just diese Konferenz zeigte auch auf, 
dass es kein einfaches Unterfangen ist, 
einen reinen Bundesverband wie den AfS 
mit einem Verbund rechtlich eigenstän-
diger Landesverbände wie dem VDS mitein-
ander zu verschmelzen. Der anwesende 
Fachanwalt vermittelte den Eindruck, dass 
man sich im Prinzip für eines der Modelle 
entscheiden müsse und dass eine umstands-
lose Verschmelzung nur in Richtung auf ein 
Bundesmodell möglich sei.
Die Unruhe unter den Teilnehmern war spür-
bar. Sollten die VDS-Landesverbände nun 
tatsächlich alle ihre Selbständigkeit aufge-
ben – und das in einer föderal organisier-
ten Bildungslandschaft? Oder sollte der AfS 
seine Mitglieder ernsthaft auffordern, bitte 
allesamt aus dem AfS auszutreten, um dann 
bitte auch möglichst vollzählig wieder in 
einen neuen VDS-ähnlichen Verband einzu-
treten? Man ging etwas ratlos auseinander, 
der Fusionsprozess war spürbar ins Stocken 
geraten.
…
Die sächsischen Ländervertreter Georg Bieg-
holdt vom AfS und Henno Kröber vom VDS 
machten sich in der Folge daran, den Dam-
pfer auf der Reise zur Verbandsfusion quasi 
aus dem Maschinenraum heraus wieder 
flott zu machen. Sie erarbeiteten unaufge-
fordert eine Modellsatzung, die doch eine 
Doppelmitgliedschaft auf Landes- und Bun-
des ebene vorsieht …

Auf Anregung des scheidenden VDS-Bun-
des vor sitzenden Ortwin Nimczik wur-
de der „Arbeitskreis Verbandsfusion“ ins 
Leben gerufen, dem u.a. wir, Georg Bieg-
holdt und Henno Kröber, angehören und 
dessen Arbeit der Landesvorsitzende von 
Schleswig-Holstein, Sebastian Klin gen-
berg, koordiniert. Besprechungen des 
Arbeitskreises fanden somit auch häufiger 
in Sachsen statt und beim Treffen aller 
Landesvorsitzenden im April in Göttingen 

war eine sächsische Mo de ratorin maßgelb-
lich am Gelingen der Be ra tun gen beteiligt.

Von einem verbandstechnischen „Gegen-
über“ war im Arbeitskreis von Anfang an 
nichts zu spüren. Die gemeinsame Ziel vor-
stellung dominierte, der Austausch war so 
dicht und so konstruktiv aufeinander auf-
bauend, dass man sich schon nach kurzer 
Zeit mühsam ins Gedächtnis rufen musste, 
wer überhaupt von welchem Verband ent-
sandt worden war.
Anfang Februar verbreitete der Kreis dann 
einerseits einen weiterentwickelten Sat-
zungs vorschlag und stellte darüber hinaus 
eine konkrete Zeitplanung in Hinblick auf 
eine mögliche Verbandsfusion zum Ende des 
Jahre 2014 vor. 
Es bietet sich an, auf dem gemeinsamen 
Bundeskongress Leipzig 2014 am vorletzten 
Tag, dem 20. September 2014, die Gründung 
des neuen Bundesverbandes zu vollziehen. 
Bis Ende des Jahres existieren dann die alten 
Verbände und der neue Bundesverband 
ne ben ein ander her und es besteht für den 
AfS und für die VDS-Landesverbände die 
Mög lichkeit Mitgliederversammlungen ein-
zuberufen, auf denen der Beitritt zum neuen 
Bundesverband beschlossen wird. Zum 1. Ja -
nu ar 2015 … wäre die Fusion damit vollzo-
gen.

So ergibt sich für den Arbeitskreis zurzeit ein 
zwiespältiges Bild der Reise. Ein möglicher 
Ziel hafen scheint sich tatsächlich in Sicht zu 
befinden und von der Brücke aus betrachtet 
scheint einer fristgerechten Ankunft beider 
Verbände wenig im Wege zu stehen. Welche 
möglichen Hindernisse mögen aber von der 
Brücke aus nicht zu sehen sein?
Zum einen kann die Maschine wieder ins Sto-
cken geraten, sobald sich zeigen sollte, dass 
es doch verbandsrechtliche Unwägbarkeiten 
gibt, dass sich der Teufel also wieder ein-
mal in den umsetzungstechnischen Details 
verbirgt. Zum anderen können sich aber 
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natürlich auch noch Untiefen des bisher 
Nicht-Gesagten auftun. Es mag ja vielleicht 
Bauchschmerzen und Verlustängste in Hin-
blick auf die Fusion geben, die sich nicht 
so leicht öffentlich verbalisieren lassen. … 
Die Fusion kann nur dann weiter betrie-
ben werden, wenn die weit überwiegende 
Mehrheit der Mitglieder davon überzeugt 
ist, dass ein fusionierter, mitgliederstarker 
Verband mit starker, professionell organi-
sierter Bundesspitze und eigenständigen 
Landesverbänden als Ansprechpartner und 
Vertretung aller Schularten einen wirklich 
spürbaren Fortschritt bedeutet, welcher den 
Verlust möglicher Verbandsidentitäten von 
AfS und VDS aufwiegt.

Diese Zitate aus dem Brief des Landes-
vorsitzenden an Schleswig-Holsteins Mit-
glieder von AfS und VDS spiegelt den  gegen-
wärtigen Stand der Fusionsbemühungen. 
Nun liegt es bei den Landesverbänden 
sich auf die Fusion vor allem durch (noch) 
engere Zusammenarbeit einzustellen. 

In unserem Bundesland ist dieser Schritt in 
vielen Dingen erfolgt und die sächsischen 

Vorstände gehen davon aus, dass dies 
bei uns nur noch formal ablaufen wird. 
Für diesen Prozess wollen wir auch das 
Musiksymposium „Vielfalt“ am 10. und 11. 
Januar 2014 im Schloss Siebeneichen bei 
Meißen nutzen, zu dem wir wieder auf 
Ihre, liebe Mitglieder, zahlreiche Teilnahme 
hoffen. 
Mit dem Bun des kon gress vom 17. bis 21. 
September 2014 in Leipzig un ter dem 
Motto „Bildung. Musik. Kultur. – Ho ri zon-
te öff nen“ steht dann in einem Jahr das 
mu sik pä da go gi sche Groß er eig nis an 
– u.a. unterstützt durch das Säch sische 
Staats mi nis te rium für Kultus und das 
Säch si sche Bil dungs in sti tut. Bitte begin-
nen Sie jetzt schon damit, Ihre Teil nahme 
als Kongressbesucherin oder Kon gress-
besucher, vielleicht aber auch als Mitglied 
des Organisationsteams zu sichern, indem 
Sie das Gespräch mit Ihrer Schulleitung 
suchen und sie von der Notwendigkeit 
überzeugen …

Uns allen in der nächsten Zeit viel Kraft, 
Freude und Erfolg bei der Bewältigung 
aller musikpädagogischen Aufgaben im 
Kleinen und im Großen wünschen herzlich

und
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Schulen musizieren am 1. Juni 2013 – 
Regen, Kälte, und doch hat es sich gelohnt!
Schon Tage vor der Begegnung liefen die 
Telefonleitungen heiß: Haben wir ein Dach 
für unsere empfindlichen In strumen te? 
Fällt die Veranstaltung we gen des schlech-
ten Wet ters aus? Gibt es eine Schlecht wet-
tervariante? Dramatische Wetterprogno-
sen verunsicherten die Teilnehmer und 
Veranstalter von „Schulen musizieren“ 
gleichermaßen. Nichtsdestotrotz aber mit 
großen Befürchtungen reiste ich an mit 
großem Schirm. Als mein Zug in Ra de-
beul-Ost hielt und ich die Wagentür öff-
nete, hörte ich fröhliche Swingmusik ganz 
in der Nähe. Da verflog meine Graue-
Wolken-Stimmung im Nu, und ich suchte 
neugierig das Schmalspurbahnmuseum 
auf dem Bahnhofsgelände. Auf der Rampe 
unterm Dach begrüßte mich die Big Band 
des Humboldt-Gymnasiums Radeberg 
un ter Leitung von Herrn Rentsch und Frau 
Piwon ka.
Den aus allen Ecken Sachsens anreisenden 
Kindern und Jugendlichen ging es wohl 

genau wie mir – die Stimmung beim Näher-
kommen und wohl auch die Aufregung 
wuchs beim Betreten des schönen neuen 
Saales des Museums.

19. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ des VDS Sachsen
Sonja Hoffmann  

Big Band des Humboldt-Gymnasiums Radeberg

Ulf Firke mit Frau Görlich
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Ulf Firke, der Organisator unserer 
Schulmusikbegegnungen begrüßte alle 
Teilnehmer, Frau Görlich sang mit dem 
ganzen Saal den Kanon „Singen macht 
Spaß“ und Dr. Michael Liebscher über-
brachte Begrüßungsworte des säch-
sischen VDS-Vorstandes. Die Schlecht-
wet ter variante wurde angekündigt, das 
Nachmittagsprogramm, das im Freien in 
Altkötzschenbroda geplant war, wurde auf 
ein machbares Minimum beschränkt und 
die Gruppen wurden gebeten, ihre kleinen 
Programme im Saal des Museums vorzu-
stellen.

Und nun stellten sich auf der großen 
Bühne die angereisten Schulensembles 
musikalisch vor. Das bunte Programm 
zeugte von einer breiten Vielfalt musi-
kalischer Arbeit an unseren sächsischen 
Schulen. Da traten neben den Kinder- 
oder Jugendchören auch Orchester, eine 
Band und wie schon erwähnt eine Big 
Band sowie verschiedene Tanzgruppen 
auf. Auch das Repertoire der Gruppen war 
sehr bunt und vielseitig. Neben traditio-
nellen Stücken wie z.B. „Come Again“ von 
John Dowland über Evergreens wie „Du 
und ich im Mondenschein“ bis zu neuen 
Liedern wie „Das ist die perfekte Welle, das 

ist der perfekte Tag“ oder aktuellen 
Poptiteln. Zunehmend bauen unsere 
Chöre auf eine vielseitige Gestaltung, 
die bisweilen bis zur fast perfekten 
Bühnenshow ausgebaut wurde. 
Leider verflüchtigte sich so mancher 
Ton auf dem Weg bis in den hinteren 
Saalteil und wir haben gesehen bzw. 
gehört, was wir sonst an den Kirchen 
als Auftrittsort haben.
Nach einer kurzen Pause traten die 
Gruppen noch einmal mit einem 
viertelstündigen Programm auf. 
Einige Chöre sowie die Tanzgruppe 
der 12. Grundschule zogen nach 
Altkötzschenbroda weiter, um im 

Tanzgruppe der 12. Grundschule Dresden

Chor des Gymnasiums Dresden-Cotta

Chor der Mittelschule Pulsnitz



13

vds / AfS / Magazin / 16

„Schulen musizieren“

Band des Gymnasiums Chemnitz

Chor des Gymnasiums Dresden-Klotzsche

Kinderchor der Internationalen Mittelschule Niederwürschnitz
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„Wirtshaus“ zu singen. Obwohl kaum 
Laufpublikum da war, hörten sich alle 
gegenseitig aufmerksam zu und spen-
deten reichlich Beifall. Der Chor des 
Heisenberg-Gymnasiums Riesa erfreute 
spontan ein Hochzeitspaar in Stumphs 
Hof und die Tanzgruppe der 12. GS hatte 
schnell ein Podest unterm Partyzelt im 
Ortszentrum mit Salz abgestumpft, wo 
dann doch noch getanzt werden konnte. 
So kam letztendlich richtige Auftrittslaune 
auf – und wir haben wieder einmal erlebt, 
dass selbst trauriges Wetter die Lust am 
Musizieren nicht vermiesen kann.
Mein Dank und der Dank des gesamten 
sächsischen Vorstandes des VDS gilt den 

Ensembleleitern für ihre engagier-
te Arbeit mit ihren Gruppen, für ihre 
Geduld und freundliche Mit ar beit 
bei der Bewältigung der wetterbe-
dingt schwierigen Auf tritts ver hält-
nis se. Dank auch unserem Vor stands-
mitglied Ulf Firke für seinen nun 
schon zum 19. Mal bewältigten Or ga-
ni sationsaufwand.

Teilnehmer der 19. Landesbegeg nung 
„Schulen musizieren“ in Rade beul

Gymnasiums Dresden-Cotta

Leitung: Frau Zschuppe

Radeberg, Leitung: Herr Rentsch, Frau 
Piwonka

Chemnitz, Leitung: Herr Fehlberg

Cotta, Leitung: Herr Gretschel

Chor des Heisenberg-Gymnasiums Riesa

Aufmerksames und fachkundiges Publikum

Chor des Kepler-Gymnasiums Leipzig
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Klotsche, Leitung: Frau Pomsel

Gymnasiums Riesa, Frai Kaiser

Gymnasiums Leipzig, Leitung: 
Herr Srissimowitsch

Gymnasiums Löbau, Leitung: Frau 
Görlich

der Mittelschule Pulsnitz, Leitung: 
Frau Kitzing

Mittelschule Niederwürschnitz

Dresden, Leitung: Frau Enew

Internationalen Mittelschule 
Niederwürschnitz, Leitung:  
Frau Poitz

Tanzgruppe des Gymnasiums Riesa

Jugendchor des Gymnasiums Dresden-
Cotta

Dancekids der Internationalen Mittelschule 
Niederwürschnitz
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Aus den Verbänden

Der erste gemeinsame Bundes-
kon gress der beiden Verbände 
AfS und VDS fand unter dem 
Ti tel „Bildung – Musik – Kultur: 
Zu kunft gemeinsam gestalten“ 
vom 19. bis 23. September in Wei-
mar statt. Über 1600 Teilnehmerinnen und 
Teil neh mer, rund 250 Referenten und ein 
50-köpfiges Or ga ni sa tions team blicken auf 
einen erfolgreichen Kongress der Su per la-
ti ve – 380 Workshops, Seminare, Ar beits-
krei se, Vor trä ge und Dis kus sio nen – zurück.
Der Kongress fand ein unerwartet großes 
Medienecho, so z.B. im Regionalprogramm 
der ARD (Thüringen-Journal), im Deutsch-
land radio Kultur (aus gegebenem An lass 
ein Interview mit dem Chef der Kul tus-
ministerkonferenz), in überregionalen Zei-
tun gen (z.B. Die Welt), auf vielen In ter net-
seiten (z.B. hier) und in regionalen Ta ges-
zeitungen (z.B. Thüringer Allgemeine) und 
setzte so  ein zukunftsweisendes Signal 
für den Musikunterricht an der allgemein 
bildenden Schule.  Der Höhepunkt in der 
öffentlichen Wahrnehmung war ein über-
raschender gemeinsamer Gesang von hun-

derten Musiklehrerinnen und Musiklehrern 
vor dem Deutschen Nationaltheater.
Auf dem bisher größten Kongress die-
ser Art, wurde sehr deutlich gemacht, 
dass die musikalisch-ästhetische Bildung 
we sent li cher Bestandteil unseres Schul-
sys tems bleiben muss und dass weitere 
Ein schrän kungen des Schulfaches Musik, 
z. B. durch Kürzungen in der Stundentafel, 
durch den Einsatz fachfremder Lehrkräfte 
oder dem Aufgehen des Faches in so 
ge nann ten Fächerverbünden, nicht hin-
nehmbar sind. Denn nur in der allgemein 
bildenden Schule kann allen Kindern und 
Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten eine musikalische Bildung und 
somit eine nachhaltige kulturelle Teilhabe 
er mög licht werden. „Musik un ter richt braucht 
eine Lob by“, so der Vor sit zende des AfS 
Jürgen Ter hag, „die sich nicht aus ein ander 

dividieren las sen darf.“ 
Das Motto des ersten 
Bundeskongresses Musik-
un ter richt gab auch den 
Anlass, ge  mein  sam mit 
allen Ver  bän den darüber 
nach zu den ken, wo der 
Mu sik  un ter richt steht und 
wo es drin gen den Hand  
lungs be darf gibt. Die  
Fö dera tion der Mu sik-
pä da go gi schen Ver bän-
de ver ab schie de te des-
halb zum Abschluss ih rer 
Tagung die „Weimarer 

Erster gemeinsamer Bundeskongress von AfS und VDS: Ein Rückblick
Dorothee Barth / Georg Biegholdt

1000 Musiklehrer singen auf dem Weimarer 
Theaterplatz „Freude schöner Götterfunken“



vds / AfS / Magazin / 16

18 Aus den Verbänden

Resolution: Musikalische Bildung 
in der Schule“. Sie ist ein Appell 
an alle Verantwortlichen, sich für 
eine Verbesserung der bestehen-
den und zum Teil katastrophalen 
Verhältnisse in allen Bereichen 
musikalischer Bildung einzuset-
zen. 
Doch in Weimar wurde nicht nur 
diskutiert und politisch gearbei-
tet, im Zentrum stand natürlich die 
Musik selbst. In den zahlreichen 
Veranstaltungen wurden Wege 
gezeigt, wie im Musikunterricht 
– von der Grundschule bis zur 

Universität – neue und 
alte Musik schülerorien-
tiert und praxisnah vermit-
telt werden kann: hö rend, 
re flek tie rend, mu si zie rend, 
sin gend oder in Be we gung 
– und zwar vom 200-köp-
fi gen Per kus sions kurs bis 
hin zur Ein zel stimm be ra-
tung. Da bei gab es kei ne 
Be rüh rungs ängs te: Ba rock-
mu sik oder Mu sik des 20. 
Jahr hun derts, Hip Hop, 
Heavy Metal oder Musik 
aus Afrika – die Angebote 

Wunderbare Räume hatte Weimar für den Kongress zu bieten.

In manchen Kursen wurde es ziemlich eng.

Bereits bei der Kongress-
eröffnung sangen alle mit.
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Gemeinsamer Bundeskongress

In vielen Kursen wurde 
Musik mit Bewegung 

verbunden.

Neues ken nen zu ler nen, Gren zen zu 
über schrei ten und die ei ge nen Mög-
lich kei ten zu er wei tern nahmen alle 
Teil neh men den ger ne an. Und diese 
Er fah run gen, Ein drü cke und neu en 
Ideen ha ben die Mu sik leh re rin nen und 
-lehrer längst an ihre mehr als 32.000 
Schüler weitergegeben und auf diese 
Weise in die Welt getragen. 
Auch die Weimarer Bür ge rin nen und 
Bür ger konnten sich der Aus strah  lung 
des Kon gres ses kaum ent zie  hen: Sei 
es bei einer Aktion der Nach wuchs or-

Der VDS verleiht an Manfred 
Spitzer die Leo-Kestenberg-
Medaille.

Der VDS vergab drei 
Medienpreise und drei 

Empfehlungen. 
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ganisation Junges Forum Musikunterricht, 
sei es beim Flashmob am Samstag in 
der Innenstadt oder bei den Konzerten 
des kulturellen Begleitprogramms. Hier 
beeindruckten die Auftritte des Im pro-
vi sationstheaters „Rababakomplott“, der 
Bigband des Instituts für Schulmusik 
der Hochschule für Musik FRANZ LISZT, 
des Orchesters des Musikgymnasiums 
Schloss Belvedere sowie die Inszenierung 
„Grenzsänger“, an der über 100 Weimarer 
Schülerinnen und Schüler beteiligt waren. 

In der guten Stimmung und dem posi-
tiven Feedback der Referenten und 
Teilnehmenden fand sich nach fünf 
Tagen nachhaltigen Diskutierens und 
Musizierens bestätigt, was Ortwin Nimczik, 
Bundesvorsitzender des VDS, bereits zu 
Beginn des Kongresses ausführte: „Wenn 
die musikpädagogischen Verbände ihre 
Zukunft gemeinsam gestalten, dann ist mir 
um den Dreiklang Bildung-Musik-Kultur in 
der Schule nicht bange.“ 

In den meisten Workshops 
wurde vielfältige Praxis 
erprobt.

Gero Schmidt-Oberländer 
begeistert mit der 

Weimarer Schulmusik-
Bigband.



www.singenistklasse.de
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aus dem Inhalt

 Address to the Moon (Moeller) 

 Ain‘t Misbehavin‘ (Fats Waller)

 Bogoroditse Devo (Rachmaninow)  Cello (Lindenberg / Clueso)

 Denkmal (Wir sind Helden) 

 Dream a Little Dream of Me (The Mamas & The Papas) 

 God be in my head (Rutter)  Human (The Killers) 

 Joy to the World (Händel)  Last Christmas (Wham) 

 Madrigal (Basta)  Pfl aster (ich & ich) 

 Waldesnacht (Brahms)  

 Wenn Worte meine Sprache wären (Bendzko)

 Sixteen Tons (Ford)  Stemning (Peterson-Berger) 

 Twist in my sobriety (Tikaram)

Chorbuch 2

hrsg. v. Stefan Kalmer, Mirko Moeller und Ralf Schnitzer

288 Seiten

ED 21582 | ISBN 978-3-7957-0827-6

€ 28,50

€ 21,50 ab 10 Exemplare

€ 20,50 ab 25 Exemplare
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 viele exklusive Arrangements 

 namhafter Arrangeure

 vom Klassiker zum Pop-Hit

 attraktive Mengenpreise
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Vom 19. bis 23. September 2012 fand in 
Weimar der 1. Bundeskongress Musik un-
ter  richt statt. Im Rahmen dieses äußerst 
erfolgreichen Kongresses mit über 2300 Teil-
neh mern tagte die Föderation der mu sik-
pä da go gi schen Verbände Deutsch lands. 
Zum Abschluss der Weimarer Tagung ge ben 
die Veranstalter, der Arbeitskreis für Schul-
musik (AfS) und der Verband Deutscher 
Schulmusiker (VDS), mit der Föderation der 
musikpädagogischen Ver bände Deutsch-
lands gemeinsam die folgende Resolution 
heraus.

Musikalische Bildung in der Schule
Der Musikunterricht in der allgemein 
bil denden Schule richtet sich an alle 
Schülerinnen und Schüler. Er zielt – un ab-
hängig von sozialen Kontexten, von 
Bil dungs stand und finanziellen Res-
sour cen der Eltern – auf musikalische 
Bil dung für alle. Dies bedeutet auch, 
Schü le rin nen und Schüler in ihren eige-
nen kulturellen Ausprägungen ernst 
zu nehmen und Menschen mit beson-
derem Förderbedarf auch in inklusiven 
Lerngruppen in der Ausbildung musikbe-
zogener Kompetenzen zu unterstützen. 
Mit diesem umgreifenden Anspruch ist 
Musikunterricht ein nicht auswechsel-
barer Bestandteil der Allgemeinbildung. 
Schulischer Musikunterricht ist durch das 
Zusammenspiel vielfältiger Hand lungs-
formen wie Singen, Bewegen, In stru men-
tal spiel, Tanzen, Hören, Improvisieren, 
Gestalten, Notieren, Erfinden, Diskutieren 
und Reflektieren gekennzeichnet. Er schafft 
Grundlagen für die Teilhabe an mu si-
kalisch-kulturellen Praxen und für einen 
lebenslangen bereichernden Umgang mit 
Musik.

Allerdings ist nur ein von qualifizierten 
Musiklehrerinnen und -lehrern erteilter 
kontinuierlicher Musikunterricht die Vor-
aus setzung für den nachhaltigen Erwerb 
von musikbezogenen Kompetenzen und 
die Grundlage für musikalisches Ler-
nen. Dies gilt für alle Schulstufen, von der 
Grundschule bis zur Gymnasialen Ober-
stufe, und für alle Schulformen mit ihren 
jeweiligen Spezifika.
Musik ist in Geschichte und Gegenwart 
mit verschiedenen anderen Kunst- und 
Kulturbereichen verbunden. Daher setzt 
Musikunterricht – im Sinne von fächerüber-
greifenden Prinzipien – auf bereichernde 
Verbindung zwischen den Bereichen. 
Dabei gilt jedoch, dass sowohl in der Leh-
rerbildung wie in der Unterrichtspraxis 
die fachliche Kompetenz die entschei-
dende Voraussetzung für Kooperationen 
ist. Denn erst im Zusammentreffen von 
Fachkompetenzen ergeben sich sinn volle 
Synergieeffekte. Schlichte Zu sam men fü-
gun gen verschiedener Fächer zu einem 
neuen Fach „Ästhetische Bildung“ hinge-
gen erzwingen letztlich einen fachfremd 
erteilten Unterricht.
Musikbezogene Projekte in der Schule 
sind als innovative Impulse, als zusätz-
liche Angebote oder als Erweiterungen zu 
begrüßen. Allerdings muss ihre fachspezi-
fische Qualität gewährleistet sein, um die 
musikalische Bildung nachhaltig fördern 
zu können. Projekte können den regelmä-
ßigen Fachunterricht jedoch keinesfalls 
ersetzen.
Die musikalische Bildung in der Schule ist 
vernetzt mit zahlreichen anderen Orten, 
Einrichtungen und Akteuren musika-
lischer Bildung und somit Bestandteil 
von Bildungslandschaften. Daraus ergibt 
sich ein Zusammenwirken mit weiteren 

Weimarer Resolution der Föderation der musikpädagogischen 
Verbände Deutschlands vom 1. Oktober  2012 
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Weimarer Resolution

Bildungsträgern im außerschulischen 
Be reich. Daher unterstützt die Schulmusik 
der ar ti ge Bildungsangebote, z. B. von 
Mu sik schu len, Mu sik ver einen, Or ches-
tern, Chö ren, Mu sik grup pen etc. Gerade 
die öf fent li chen Mu sik schu len sind Part-
ner bei der Entwicklung einer umfas-
senden musikalischen Allgemeinbildung. 
Neben der kooperativen Arbeit sichern die 
öffentlichen Musikschulen die außerschu-
lische Vertiefung und Spezialisierung der 
Musikpraxis von Kindern und Jugendlichen 
im Instrumental- und Vokalunterricht, sie 
agieren als Partner im Bereich des Klassen- 
und Ensemblemusizierens und ermögli-
chen die Talent- und Begabtenförderung 
bis hin zur Studien-vorbereitung.
Die Lehrerbildung muss in allen Pha sen 
darauf ausgerichtet sein, die Ab sol ven tin-
nen und Absolventen auf ihre zukünftige 
professionelle musikbezogene Arbeit in der 
Institution Schule so vorzubereiten, dass 
sie den Anforderungen der Berufspraxis 
mit ihren Vernetzungen im Zusammenspiel 
der verschiedenen Bildungsorte und in 
der Breite musikalisch-ästhetischer Aus-
prä gun gen gewachsen sind. Dabei ist die 
Anleitung zur Organisation von musika-
lischen Lernprozessen von Kindern und 
Jugendlichen und deren Reflexion beson-
ders wichtig.
 
Deshalb fordert die Föderation der musik-
pä da go gischen Verbände in Deutsch    land:

-
lische Bildung in jeder Schule auf der 
Grundlage kontinuierlichen Mu sik-
unterrichts; 

rin nen und Musiklehrer in allen Schul-
formen;

tung der Schulen, die unterschied liche 
musikunterrichtliche Handlungsformen 
ermöglicht und musikalische Vielfalt 

durch unterschiedliche musikalische 
Praxen zulässt; 

-
perative Angebote zusammen mit ande-
ren Institutionen, z.B. in der Chor- und 
Ensemblearbeit im Sinne eines lebens-
langen, auch individuell orientierten 
musikalischen Lernens; 

der gesamten Breite musikalisch-ästhe-
tischer Ausprägungen sowie den sich 
wandelnden und sich verbindenden 
musikpädagogischen Praxisfeldern 
gerecht wird. 

 
 Prof. Dr. Christian Rolle                 
Präsident der Föderation

Prof. Dr. Ortwin Nimczik                  
VDS-Bundesvorsitzender

Dr. Michael Pabst-Krüger
AfS-Bundesvorsitzender

Föderation der musikpädagogischen 
Verbände Deutschlands
– Arbeitskreis Elementare Musikpäda-

gogik (AEMP) 
– Arbeitskreis für Schulmusik und allge-

meine Musikpädagogik (AfS) 
– Arbeitskreis Musikpädagogische For-

schung (AMPF) 
– Bundesfachgruppe Musikpädagogik 

(BFG) 
– Gesellschaft für Musikpädagogik (GMP) 
– Verband deutscher Musikschulen (VdM) 
– Verband Deutscher Schulmusiker (VDS)
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Auf dem Bundeskongress 2012 in Weimar 
wählte die Mitgliederversammlung des 
AfS turnusgemäß einen neuen Geschäfts-
füh renden Bundesvorstand. 
Das Amt des Bundesvorsitzenden hat 
nun Michael Pabst-Krueger übernom-
men, der seit vielen Jahren (auch) für den 
AfS Fortbildungen anbietet, erfolgreich 
den Landesbereich Schleswig-Hol stein 
auf ge baut und maßgeblich den Bun-
des kon gress 2011 in Lübeck organi siert 
hat. Im Hauptberuf ist Michael Pabst- 

Krueger Dozent für Angewandte Mu sik-
pä da gogik an der Musikhochschule 
Lübeck, wo er maßgeblich die Neu aus-
rich tung der Musiklehrerbildung und die 
Zusammenarbeit von Hochschule, Leh rer-
bildungsinstitut und Schulen initiiert und 
vorangebracht hat. Neu im Vorstand ist  
auch Friedrich Neumann, der ebenfalls 
schon jahrzehntelang in der Fortbildung 
und bei der Gestaltung unserer Pu bli ka-
tionen aktiv ist und als zweiter stell ver-
treten der Vorsitzender unter anderem 

die Aufgabe der Ko or di nie rung in den 
Ländern übernimmt. Wieder gewählt 
wurden Dorothee Barth als erste stellver-
tretende Vorsitzende, in deren Händen 
weiterhin die Presse- und Öf fent lich-
keitsarbeit liegen wird, Helmut Bencker als 
Bundesgeschäftsführer, Sabine Schneider-
Binkl, die sich vor allem um den Nach wuchs, 
den AfS-Wettbewerb und das Junge Forum 
Schulmusik kümmert, sowie Benjamin Sei-
pel - der Mann für die Homepage. 
Nach fast zwölf Jahren hatte Jürgen 

Terhag beschlossen, nicht noch einmal 
für das Amt des Bundesvorsitzenden zu 
kandidieren. „Ich habe die Arbeit im AfS 
immer sehr gerne und mit viel Herzblut 
gemacht – manchmal sogar mit ein wenig 
zuviel davon“, so Terhag, „aber ich möchte 
mich noch anderen Zielen und Projekten 
zuwenden und mit diesem Schritt dafür 
sorgen, dass der Weg für neue Gesichter 
und Ideen frei ist.“
Der neue Bundesvorsitzende Michael 
Pabst- Krueger nahm die Herausforderung 

Verbände wählten neue Bundesvorsitzende
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Bundesvorstände

gerne an, die erfolgreiche Arbeit des 
AfS weiter fortzusetzen – in ruhigen und 
stürmi schen Gewässern. Denn nach sei-
ner Erfah rung als leidenschaftlicher Segler, 
so Pabst-Krueger weiter, wisse er: „Zum 
Se geln braucht man Wind, ein gutes Team 
und bei Gegenwind muss man kreuzen.“

In der turnusmäßigen Bundesversamm-
lung der Ländervertreter, die vom 2. bis 
zum 3. No vem ber in Koblenz stattfand, 
haben die De le gier ten des VDS einen 
neuen Bun des vorstand gewählt.

Der neue Bundesvorstand, von links: Prof. 
Gero Schmidt-Oberländer, Tilman Heiland, 
Julia Wolf, Georg Kindt, Evelyn Beißel, Dr. 
Walter Lindenbaum, Volkhard Stahl.
Nach dem Tätigkeitsbericht des scheiden-
den Bundesvorsitzenden und Bun des-
vor stands erfolgte einstimmig die Ent las-
tung des bisherigen Vorstands. Der neue 
Bundesvorstand setzt sich aus folgenden 
Personen zusammen:

Bundesvorsitzender

West falen) – Stellvertretender Bundes-
vor sitzender

rin gen) – Stellvertretender Bundes vor-
sitzender

„Schulen musizieren“

Beisitzer

Herzlicher Glückwunsch allen Mitgliedern 
des neuen Vorstands. 
Einstimmig wählte abschließend die Bun-
des versammlung den bisherigen Bundes-
vorsitzenden, Prof. Dr. Ortwin Nimczik, 
zum Ehrenvorsitzenden. Herzlichen Glück-
wunsch!
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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:
Henno Kröber
Tel.: (03 51) 8 32 43 73
Henno.Kroeber@gmx.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

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

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

Neue Mitglieder in den Verbänden:

Judith Dalitz, Leipzig
Torsten Fehlberg, Chemnitz
Agnes Heinz, Leipzig,
Diana Michler, Leipzig
Anke Schröder, Leipzig
Heike Striehn, Leipzig
Mario Zecher, Dresden





Neue Highlights 2013...

My First Play-Alongs Flute
Volume 1
Ausgewählte bekannte Stücke aus Mini Magic Flute 1 
von Barbara Gisler-Haase & Fereshteh Rahbari
für Flöte und CD oder Klavier
UE 36091 € 9,95

 Sehr leichte Arrangements bekannter Melodien für den ersten
 Flötenunterricht

 CD inklusive Vollversionen zum Anhören und Mitspielversionen
 zum Üben

 Eingespielte Liveaufnahmen auf der CD mit anderen Instru-
 menten oder einer Band bieten erste Ensembleerfahrungen

 Einstiegsliteratur aus Klassik, Folklore und Unterhaltungsmusik

 Ideal für das erste gemeinsame Triospiel im Unterricht

 Vielfältige Besetzungsmöglichkeiten

 Enthält die bekannte Titelmelodie aus der erfolgreichen
 Filmreihe „Fluch der Karibik“

Block  ötentrio Junior 2
Ensemble Dreiklang Berlin
für Sopran- und Altblock  öten (SSA/SAA)
(optional Tenor- und Bassblock  öten - mit
separater Besetzungsliste)
UE 35732 € 14,95

Entdecken Sie noch viele weitere Neuheiten...



 21 Übungsstücke für Anfänger zur schrittweisen
 Entwicklung spezieller technischer Fertigkeiten

 Jedes Stück verfolgt ein klar de  niertes Ziel, hilfreiche Tipps
 unterstützen dabei

 Mit optinaler zweiter Stimme für den Lehrer, um den Schüler
 während des Unterrichts zu unterstützen und zu ermutigen

Step by Step – Clarinet
von James Rae
für Klarinette
UE 21615 € 14,95

 Sehr leichte Arrangements bekannter Werke in  exibler
 Besetzung für das allererste Ensemblespiel

 Ideale weihnachtliche Konzertliteratur, auch als
 Prüfungsstücke geeignet

 Optionale Klavierbegleitung zur Unterstützung des
 Ensembles sowie Blechbläserstimmen als Gratis-Download

All together easy Ensemble 3
Christmas
Vierstimmige Weihnachtskonzertstücke
von James Rae
für  exibles Ensemble und Klavier ad lib.
UE 21582 € 19,95

www.universaledition.com/neuerscheinungen

...für den Unterricht!
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„Vielfalt“
15. Symposium für Schulmusik 

Verband deutscher Schulmusiker
Landesverband Sachsen e. V.

und

Arbeitskreis für Schulmusik e. V.
Landesbereich Sachsen

10.01.2014 10:00 Uhr – 11.01.2014 15:30 Uhr

Beschreibung
Vielfalt im Musikunterricht ist nicht erst seit der jetzigen Lehrplangeneration Sachsen 
programmatisch. Ein wesentliches Anliegen des Symposiums ist die Umsetzung einer 

ausgewogenen Palette schulartspezifischer, wie auch schulartübergreifender Angebote, 
der persönliche Austausch und das gemeinsame Musizieren.

In den letzten Jahren wurden in der Musipädagogik Scheuklappen abgebaut, Neugier 
und Entdeckerfreude wurden zur Grundhaltung von Musiklehrkräften. Das ist alles 

andere als einfach umzusetzen, denn die alltägliche Belastung ist groß und vielfältig.
Das sächsische Musiksymposium bietet konkrete Hilfen für den schulischen Alltag an; 

mit neuen Methoden, neuen Ideen, Hilfen beim Umgang mit Inklusion, mit neuen 
Lehrwerken, mit interdisziplinären Ansätzen sowie Umsetzungsmöglichkeiten zum 

Aktivieren von Schülern.
Die praktischen methodischen Anregungen des 15. Musiksymposiums ermöglichen den 
Lehrkräften, dass die Schüler der Musik möglichst nahe kommen. Gerade ein vielfältiges 

„Lernen mit allen Sinnen“ strebt nach den Fragen eines Woher und eines Wohin, nach 
der Aktualität von Traditionen und nach Traditionen aktueller Musik.

Die Dozenten sind u.a. Richard Filz, Rolf Grillo, Friedhilde Trüün, Christian Lunscken, 
Reiner Lautenbach, Axel Schüler, Peter Kubisch, Sandy Kurth, Mandy Wiese, Heiko Vogel.

Mitgliederversammlungen von AfS und VDS

Die anzugebende Kursnummer lautet: SBI04920

(Die Bearbeitung der Bewerbungen für die Teilnahme am Symposium erfolgt in der Reihenfolge des Ein gangs.)

Veranstaltungsort
Sächsisches Bildungsinstitut, Fortbildungs- und Tagungszentrum Meißen

Siebeneichener Schlossberg 2, 01662 Meißen
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Mitgliederversammlung

Einladung zu den Mitgliederversammlungen der 

Verbände

Liebe Mitglieder
des Landesverbandes Sachsen des VDS und

des Landesbereiches Sachsen des AfS,

zu unseren Mitgliederversammlungen am 10. Januar 2014
um 18.00 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. Wahl des Vorstandes

Mit freundlichen Grüßen

Der Landesvorsitzende

Tagesordnung:

1. Bericht des Vorstandes und 
Aussprache

2. Wahl des Vorstandes
3. Gedanken zu weiteren 

Fortbildungen

Mit freundlichen Grüßen

Der Landesbereichsvorsitzende

4. Diskussion (beide Verbände gemeinsam)
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„Alle Jahre wieder“ – das Motto des dies-
jährigen Musiksymposiums am 9. und 10. 
November 2012 auf Schloss Siebeneichen 
in Meißen – lässt sich auf viele Bereiche 
dieses Fortbildungs-Highlights für Musik-
lehrerinnen und Musiklehrer übertragen. 
Nicht nur, weil man in der ausgebuchten 
Fortbildung immer wieder viele bekannte 

Gesichter sieht auch, auch weil die an ge-
bo tenen Workshops „alle Jahre wieder“ 
neue Ideen mit viel Bewegung, Tanz, 
Ge sang und Instrumentalpraxis, alles 
praxis nah und sofort am nächsten Montag 
im Unterricht umgesetzt werden können.  

Und das auch weihnachtlich zu sehende 
Motto wurde selbstverständlich in einigen 
Workshops und ins gemeinschaftliche cho-
rische Singen aufgenommen.
Den Organisatoren gelingt es aber auch 
immer wieder, Referentinnen und Re fe-
ren ten zu engagieren, die neue, frische 
Ideen und vor allem hohes musikalisches 
und methodisches Können anzubieten 
haben. Allerdings musste Henno Kröber, 
wie immer ein souveräner Moderator und 
Organisator, ganz schön improvisieren, um 
im Plenum auch für alle Platz zum Bewegen 
finden zu können.
Wohl kaum einer hätte vermutet, dass man 
„Bodylotion“ in einem Warm-up benutzen 
kann, oder dass Urschreie und „zip-boing“ 
volle Konzentration und Aufmerksamkeit 
fordern und einen fit machen, für Musik  
jeg licher Art.
Panda van Proosdij gelang es mit hol-
län dischem Charme und vollem Kör-
per einsatz,  sogar der unbeweglichsten 
Hüf te eine Telefonnummer in Form von 
Be we gung zu entlocken. Mit ihrer fröh-
lichen Ausstrahlung und einer unsagbar 
animierenden Mimik gab sie uns tolle 
Anregungen für den Unterrichtsalltag auf 
den Weg.

Zu einem Höhepunkt entwi-
ckelte sich der Freitagabend, 
der traditionell eine Mi schung 
aus Konzertabend und Session 
der Teilnehmer und Dozenten 
avancierte. Die Vorstellung 
des Beiträge vom diesjährigen 
Rock-Challenge lassen einen 
Gänsehaut verspüren, nämlich 
wie eindrucksvoll Mittelschüler 
mit Tanz und Bewegung 
Emotionen darstellen, 

14. Musiksymposium in Sachsen wieder ausgebucht und erfolgreich
Antje Hammermeister / Henno Kröber

Gemeinsam im Saal des Schlosses

Henno Kröber
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Geschichten erzählen und Beifallsstürme 
auslösen können. Nicht zu übertreffen in 
ihrer Darstellung  waren aber auch Axel 
Schüler und Jörg Ritter auf Cajon, Conga 
und wei te ren Percussionsinstrumenten, 
die sich zum Feuerwerk von Rhyth men 
in teilweise unmenschlichem Tem po 
entwickelten. Aber auch Julian Knör-
zer beeindruckte mit seiner solistischen 
Live-Darstellung seines Könnens als Beat-
boxer und Stimmimprovisator. Mit Hil-
fe einer Loopstation kam der Eindruck 
einer großen Band mit vielen Stimmen 
und Instrumenten zustande. Der Abend 
klang spät – oder besser früh – aus mit viel 
Livemusik und Improvisation, an der sich 
alle beteiligen konnten. 

Folgende Workshops fanden in diesem 
Jahr statt:
Kreide war gestern – Interaktive White boards 
im Musikunterricht mit Heiko Vogel
Interaktive Tafeln setzen sich nun auch 
in Deutschland durch. Zeitschriften, wie 
das mip-journal, bieten Materialien, auch 
im Internet sind Materialien verfügbar. 
Welches Potential bieten diese Tafeln 
für den Musikunterricht? Was sollte man 
be ach ten, wie geht man mit ihnen um? Der 
Kurs gab Einblicke rund um Umgang und 
Methodiken mit dieser Technik.

Weihnachtsmusicals mit Heiko Vogel und 
Beatrice Kuntzsch
Alle Jahre wieder überraschen Musiklehrer 
mit ihren Weihnachtsprogrammen. Warum 
nicht einmal mit einem Weihnachtsmusi-
cal? Im Kurs wurden zwei Beispiele vor-
gestellt, die mit den Kursmaterialien auch 
nachproduziert werden könnten.
Thematisiert wurden Musik und Handlung 
der Musicals selbst, die Probenarbeit 
und die unaufwändige Gestaltung 

von Kos tümen und 
Bühnenbild. Außerdem 
wurde die generelle 
Herangehensweise an sol-
che Musicalproduktionen 
aus der Erfahrung der 
Referenten thematisiert. 
Kleine praktische Teile 
lockerten den Kurs auf.

Panda van Prosdij

Workshop mit Axel Schüler
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Cajones innerhalb des Klassenmusizierens 
und Instrumentalkurs Cajon mit Axel Schüler
Anregungen und Tipps für den Einsatz von 
Cajones in einer klassennahen Situation 
gab es bei diesen Kursen.
Das Cajon ist sehr praktisch: es klingt als 
Drums Ersatz, ist leicht zu bauen, Instrument 
und Sitz zugleich – vielleicht einige der vie-
len Gründe der ungebrochenen Beliebtheit. 
Dieser Grund kurs beschäftigt sich mit 
Sounds und Spieltechniken, aber vor allem 
mit dem großen Vorteil des Ca jons für das 
Klassenmusizieren: meh re re Spieler in den 
„Rhythmusma cher“-Part der 
Klasse einzubeziehen, nicht nur 
einen Drummer. Der Workshop 
zeigte ein fache Wege, das 
Cajon in Rock, Pop und ande-
ren Stilen zu verwenden und 
ver mit telte einfache Konzepte, 
wie man ver schie dene Stile mit 
dem Cajon umsetzen und den 
Part des Drummers in mehrere 
Stim men aufsplitten kann.

Gitarre – Rhythmusbaukasten – 
Power chords und alle anderen 
Instrumente. Im pro vi sa tion mit 
Uwe Fink
Warum das „Rechte-Hand-Pendel“ über 
den Groove entscheidet und wie gut es 
geht – wenn es geht. Die Spezialakkorde in 
der Rockmusik, die nicht nur die Teenager 
so cool finden: Hier wurden sie ausprobiert!

Die Eintrittskarte ins Reich der Töne ohne 
Noten: Von der Faszination, „aus dem 
Bauch heraus“ zu spielen (eine Technik, 
die viel älter ist als das älteste Notenblatt). 
Ein paar Dinge galt es dabei zu beachten, 
da mit es gut klang.

Gemeinsam bewegen zum Tanzmix – Folk-
lore, Pop und Co und Tänze für den bewegten 
Musikunterricht mit Bettina Wallroth
Die Workshops beinhalteten Tanzhits zu 
un ter schiedlichen Musikstilen, die bei den 
Schülern gut ankommen und daher sehr 

gerne getanzt werden. Es wurden leich te 
bis mittelschwere  Kreis-, Paar- und Gas-
sen tänze, etwas für die Weihnachtszeit 
und ein aktueller Poptanz getanzt. Die 
Tän ze sind im Musik- oder Sportunterricht 
sowie in einer AG durchführbar und für 
Aufführungen geeignet. Tanzdidaktisch 
wur den neben den methodischen Rei hen 
auch vielfältige Möglichkeiten der Leis-
tungs differenzierung von Tänzen vermit-
telt.

Percussion-Kurs mit Händen, Füßen und 
Stimme mit Jörg Ritter
Bei diesem Workshop wurden zwei bis 
drei einfache Rhythmen aus Afrika und 
Lateinamerika unter folgenden Ge sichts-
punkten erlernt:

Tanz mit Bettina Wallroth 
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Musizieren mit Wolfgang 
Gretschel 

Improvisation mit Uwe Fink

Rhythmus mit Händen, 
Füßen und Stimme – 

und mit Jörg Ritter
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14. Symposium

1. Üben von Puls und rhythmischen Figuren 
durch Körperbewegung und Stimme
2. Kennenlernen und Spielen ty pi scher 
Percussion-Instrumente
3. Spielen mehrstimmiger Percussion-
Arrangements (grooves und einfache 
breaks)

Stimme und Physis. Eine Methode von Panda 
von Proosdij
Basierend auf der Methode „Stimme und 
Physis“ von Panda van Proosdij ging es in 
diesem Workshop rund um die Verbindung 
von Stimme und Physis.  Außer dem 
Schaf fen einer gesunden Körperposition 
beim Sin gen beinhaltet diese Methode 
und Phi lo so phie drei wichtige miteinan-
der verbun dene Komponenten: Energie, 
Kon zen tra tion und Fokus.  An diesen 
Elementen zu arbeiten kann den Grad der 
Musikalität und Dynamik erhöhen, was ein 
höheres Niveau der Ausführung zur Folge 
haben kann. Neben einer unterstützenden 
Art  des Körpereinsatzes ist es wichtig, eine 
zweck mäßige Bewegung zum Singen aus-
zuwählen.
Wie viel Bewegung brauchen Sänger? Wel-
che Bewegungen sind passend für wel-
che Musikstücke? Diese Fragen und vie-
les mehr wurden in diesem praktischen 
Workshop anhand von Übungen und Tipps 
beantwortet.

Tüte, Stein, Papier: Komponieren mit All tags-
gegenständen mit Eva Gödan
Plastiktüten, Alufolie und Zeitungspapier 
sind in Werken der Neuen Musik kei ne 
Seltenheit mehr. Solche All tags ge gen-
stän de klingen nicht nur äußerst span-
nend, sie haben zudem als Instrumente 
einen unschätzbaren Vorteil: Jeder kann 
sie spielen! Beim Improvisieren wer-
den Schüler für Klänge und Geräusche 
sen si bilisiert und spielerisch an neue 
künst le rische Ausdrucksformen heran-
geführt. Im Workshop erfuhren Lehrer, 

wie sie Schüler auf dem Weg von ers-
ten Klangexperimenten bis zu fertigen 
Kom positionen anleiten und sie bei der 
Entwicklung eines ästhetischen Ur teils ver-
mögens unterstützen können.

Sprachspiele: Kreative Umgangsweisen mit 
Text und Stimme sowie RaumKlänge mit Eva 
Gödan und Johannes Voit
Selbstgeschriebene Texte bildeten den 
Ausgangspunkt für spielerische Ex pe ri-
men te mit Sprache und Stimme. Neben 
der inhaltlichen Ebene schenkten die Teil-
nehmer besonders dem Klang der Wör ter 
Aufmerksamkeit. Indem die Texte unter-
schiedlich gesprochen, gesungen, zer-
legt und collagiert wurden, entstanden 
Sprachkompositionen, die sich im Span-
nungs feld zwischen Klang und Bedeutung 
bewegten.
Klingende Fensterbänke, Tische und Hei-
zungs rohre. Welche Möglichkeiten bietet 
ein (Klassen-)Raum für musikalische Ex pe-
rimente? In dem Spannungsfeld zwi schen 
zeitgenössischem Theater und neu er 
Mu sik wurde wahrgenommen, auspro-
biert, improvisierte und inszenierte Klang-
in stal  la tionen aufgeführt.

Beatbox Basics, Imitieren von Instru men ten 
und Alltagsgeräuschen sowie Im pro visation 
alleine oder in der Gruppe mit Julian Knörzer
Die Musik von Acoustic Instinct baut auf 
der Kunst des Human Beatboxing auf. 
Beat boxing ist eine Form der Vocal Per cus-
sion, in der Schlagzeug- und Drum-Com-
puter Sounds mit Mund und Stimme mög-
lichst originalgetreu imitiert werden. Diese 
Imitation nur mit Mund und Stimme, ohne 
weitere Hilfsmittel als dem Mikrofon kann 
sowohl das Publikum als auch einen selbst 
zum Staunen bringen. Wozu ist unser 
Vokaltrakt fähig, wo liegen die Grenzen? 
Wie genau klingen eine Motorsäge, ein 
Helikopter, ein Delphin, eine Posaune und 
wie wird dieser Klang stimmlich umge-
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setzt? Das wurde genauso gezeigt und 
probiert wie die Möglichkeit, in der Impro-
vi sation seiner Kreativität frei en Lauf zu 
lassen. Die Umgebung, innerste Gedanken 
und Gefühle sowie der Improvisations-
partner werden zur Inspirationsquelle und 
bekommen durch Mund und Stimme ihre 
Ausdrucksmöglichkeit. Gibt es Regeln? 
Braucht man Regeln? In diesem Workshop 
wur de Multitasking auf musikalischer Ebe-
ne in hohem Maße gelebt.

Julian Knörzer

Session am Abend 
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550 Schülerinnen und Schüler aus ganz 
Deutsch land und aus Frankreich waren 
zur 17. Bundesbegegnung „Schulen musi-
zieren“ nach Koblenz gereist, um vier 
Tage lang  auf Open-Air-Bühnen sowie in 
Einkaufs zentren, Seniorenheimen, Kirchen 
und in der modernen Rhein-Mosel-Halle 
die Stadt zum Klingen zu bringen. Zentrales 
An liegen der Veranstaltung ist, die Vielfalt 
schu li schen Musizierens einer größeren 
Öffent lich keit zu präsentieren und vor 
allem die Begegnung der musizierenden 
Schü ler in gemeinsamen Konzerten und 
Work shops zu fördern. 

Als Vertreter des Landes Sachsen nahm 
das Orchester des Gymnasiums Dresden- 
Cotta unter der Leitung von Thomas 
Köck ritz teil. Hoch motiviert und gut vor-
be rei tet boten die 49 Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums Dresden-Cotta 
zum Eröffnungskonzert in der Kob len-

zer Florinskirche sowie auf verschiede nen 
Open-Air-Bühnen der Stadt ein ab wechs-
lungs  reiches und unterhaltsames Prog-
ramm auf hohem musikalischen Niveau. 

Neben der Musik sorgte vier Tage lang 
strahlender Sonnenschein für gute Stim-
mung in Koblenz. 
Besonders nachhaltig wird unseren Schü-
le rinnen und Schülern die liebevolle Auf-
nahme und Betreuung  in den Familien der 
Schülerinnen der gastgebenden Schön-
städter Marienschule Vallendar in Erin-
nerung bleiben, ebenso das große gemein-
same Konzert der Dresdner mit dem Chor 
und dem Orchester der Schönstädter 
Marien schule und dem Chor des Rostocker 
Käthe-Kollwitz-Gymnasiums. Am Ende des 
zwei stün digen Konzertes standen mehr als 
150 Sänger und Musiker auf der Bühne. Das 
Finale mit dem Beatles-Medley „Hello and 
Goodbye gestaltete sich noch einmal in 

17. Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ vom 6. bis 9.Juni 2013
Wolfgang Gretschel

Orchester des Gymnasiums Dresden-Cotta
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Bundesbegegnung „Schulen musizieren“

sichtbarer und hörbarer Musizierfreude zu 
einem Höhepunkt harmonischer Gemein-
samkeit dieser großen Begegnung.

Eröffnungskonzert in der Florinskirche

Open-Air-Bühne im Stadtzentrum von Koblenz

Konzert in der Marienschule



Aktuelle Ausgaben zum  Klassenmusizieren
Die Schnecken klasse
Ein praxisnahes Unterrichts werk 
für Streicher   klassen

Schülerhefte
Geige: GH 11758 
Bratsche: GH 11759 
Cello: GH 11760 
Kontrabass: GH 11761

Je: A4, 64 S., vierfarbig

Je: € 14,80

Brigitte Wanner-Herren/Evelyne Fisch

Schülerhefte
Geige: GH 11764
Bratsche: GH 11765
Cello: GH 11766
Kontrabass: GH 11767

Je: A4, 68 S., vierfarbig

Je: € 14,80

Schülerhefterhefte

Schülerhefterhefte

www.hug-musikverlage.ch
Erhältlich im Fachhandel oder auf www.hug-musikverlage.ch

„Eine Bereicherung für den Klassenunterricht 
an Schulen und für den Gruppenunterricht an 
Musikschulen.“
Üben & Musizieren

Band 2: für das 
2. Jahr

Partitur +  
Lehrerkommentar
GH 11763, Notenformat, 92 S., illustriert, 
mit eingelegtem Lehrerkommentar auf 28 S.
€ 34,80

Klavier
GH 11768, Notenformat, 28 S.
€ 9,80

entar

NEU

NEU

Partitur +  
Lehrerkommentar
GH 11757, Notenformat, 84 S., illustriert,  
mit eingelegtem Lehrerkommentar auf 32 S.

€ 34,80

Klavier 
GH 11762, Notenformat, 28 S.

€ 9,80

Band 1: für das 
1. Jahr

ta



Aktuelle Ausgaben zum  Klassenmusizieren

Bläser Spaß
Urs Pfister (Hrsg.)

Weitere Highlights aus unserem pädagogischen Programm 
finden Sie in unserer Broschüe „Pädagogik aktuell 2013/2014“ 
auf unserer Website.

Bläser-Spaß 1
Leichte Spielstücke  
für das Klassenmusizieren mit Bläsern
P  Für das erste Unterrichtsjahr einer Bläserklasse 

oder eines Jugendblas orchesters

Partitur: 
GH 11690, Notenformat, 36 S., mit CD
€ 35,- 

Stimmenhefte: 
P Flöte / Oboe: GH 11691
P Klarinette in Bb / Trompete / Euphonium: GH 11692
P Altsaxophon in Es: GH 11693
P Tenorsaxophon in Bb / Sopran-Saxophon: GH 11694
P Trompete in Bb / Euphonium / Klarinette in Bb: GH 11695
P Horn in F: GH 11696
P Euphonium / Posaune / Fagott ? in C: GH 11697
P Bassklarinette / Posaune / Euphonium & in Bb: GH 11698
P Tuba ? in C: GH 11699
P Schlagzeug: GH 11700

Je: Notenformat, 8 S.
Je: € 4,50

mit CD

P Klavier: GH 11701
Notenformat, 16 S.
€ 6,50

„Ein beachtenswerter Wurf: für jeden Anlass 
finden sich hier geeignete Stücke.“
Üben & Musizieren

Bläser-Spaß 2
Mittelschwere Spiel- 
stücke für das Klassenmusizieren mit Bläsern
P  Für das zweite Jahr einer Bläserklasse  

oder eines Jugendblasorchesters

Partitur:
GH 11716, Notenformat, 32 S., mit CD
€ 35,-

Stimmenhefte:
P Flöte / Oboe: GH 11717
P  Klarinette in Bb / Trompete in Bb / Sopran saxophon in Bb  

(Extrastimme: 1. Stimme transponiert nach Bb): GH 11718
P  Altsaxophon in Es (Extrastimme: 1. Stimme transponiert nach Es): 

GH 11719
P Klarinette in Bb / Trompete in Bb / Euphonium: GH 11720
P Altsaxophon in Es: GH 11721
P Tenorsaxophon in Bb / Bassklarinette in Bb: GH 11722
P Trompete in Bb / Euphonium / Klarinette in Bb: GH 11723
P Euphonium / Posaune / Fagott ? in C: GH 11725 
P Bassklarinette / Posaune / Euphonium & in Bb: GH 11726
P Schlagzeug: GH 11728

Je: Notenformat, 12 S. 
Je: € 4,50

mit CD

P Horn in F / Horn in Es: GH 11724
P Tuba ? in C / Bassstimme & in Bb: GH 11727
P Klavier: GH 11729

Je: Notenformat, 20 S.
Je: € 6,50
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Der Horizont begrenzt unser Blickfeld. 
Doch nicht erst seit Udo Lindenberg wis-
sen wir: „Hinterm Horizont geht’s wei-
ter …“ Verändert man seinen Standpunkt, 
so verschiebt sich das Blickfeld, der Hori-
zont verschiebt sich mit. Nie jedoch wird 
man hinter den Horizont blicken können. 
Was dahinter ist, ahnt man aufgrund von 
Erfahrungen und daraus abgeleiteten 
Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, dass 
un ser Bild von dem, was hinter dem Hori-
zont ist, immer aus dem resultiert, was wir 
innerhalb unseres Blickfeldes wahrneh-
men. Das sprachliche Bild „Horizonte öff-
nen“ kann in diesem Zusammenhang nur 
bedeuten, etwas über die Welt jenseits 
des Horizontes zu erfahren, was nicht aus-
schließlich durch unsere eigene subjek-
tive Wahrnehmung geprägt ist, sondern 
die Wahrnehmung anderer mit anderen 
Standorten einschließt. Doch auch so wird 
kein objektives Weltbild entstehen: Auch 
die Wahrnehmung des Anderen ist sub-
jektiv geprägt und wird noch einmal beim 
Zusammenfügen mit unserem eigenen 
Welt bild verändert. Was jedoch entsteht, 
ist ein pluralistisches, offenes Bild der Welt, 
sich stetig entwickelnd und verändernd.
Damit ist der Begriff der Bildung erreicht, 
denn nichts anderes meinen wir, wenn 
wir davon sprechen, dass ein Mensch 
sich bildet: Er macht sich ein Bild von der 

Welt, welches über seine subjektive Wahr-
nehmung hinausgeht. Er öffnet seinen Ho ri-
zont. Und er stellt dabei fest, dass Bildung 
von jedem Menschen anders definiert wird, 
dass es unendlich viele Horizonte gibt, die 
man für sich öffnen kann. Stark vergröbert 
finden wir dies in Kategorien wie kulturelle 
Bil dung, Herzensbildung, Schulbildung 
oder Allgemeinbildung wieder.
Begegnen einander gebildete Menschen, 
deren Standpunkte nah beieinander sind, 
so haben sie in etwa den gleichen Horizont. 
Es finden sich viele Gemeinsamkeiten und 
Überschneidungen. Die eigene Sicht auf 
die Welt wird bestätigt. Allerdings wird 
sich durch den Austausch zwischen ihnen 
das Weltbild der beiden kaum verändern 
können.
Begegnen sich gebildete Menschen mit 
weiter entfernten Standpunkten, so ist 
zwar die Schnittmenge der Gemein sam-
kei ten kleiner, dafür gibt es mehr Mög-
lich  keiten, das Weltbild zu verändern und 
zu erweitern. Interessant ist hier auch die 
Betrachtung der Schnittmenge – ein Teil 
von ihr wird ja aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachtet. Daraus können Ver-
ständigungsschwierigkeiten erwachsen.
Begegnen nun Menschen einander, 
deren Standpunkt so weit voneinander 
entfernt ist, dass die imaginären Krei se 
ihrer Blickfelder, ihre Horizonte, ein an der 

Bildung, Musik, Kultur: Horizonte öffnen

Sächsische Lehrerinnen und Lehrer melden sich bitte ausschließlich über den SBI-Fortbildungs ka ta-

log an: unter SBI04921 2. Bundeskongress Musikunterricht. (Damit werden die Fahrtkosten erstattet!)
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gar nicht berühren, so wird Verstän di-
gung unmöglich: Es gibt keine Gemein-
samkeiten, die als deren Grundlage fun-
gieren könnten.
Um sich zu bilden, sucht der Mensch da her 
die Begegnung mit Menschen, deren 
Stand  punkt angemessen weit vom eige-
nen entfernt ist: Nicht zu nahe um folgen-
los zu bleiben, nicht zu weit entfernt um 
übe rhaupt miteinander kommunizieren zu 
kön nen.  Erschließt sich der Mensch neue 
Phä no me ne, so sucht er daran zuerst die 
Dinge, die sich innerhalb seines Horizontes 
befinden, und tastet sich von da aus weiter. 
Der Weg zum Öffnen des Horizontes begin-
nt also immer innerhalb des Gesichtsfeldes 
und führt schließlich über dieses hinaus. 
Auf diesem Weg muss man bereit sein bis-
herige Urteile und Vorurteile in Frage zu 
stellen. 
Das Öffnen des Horizontes führt dann auch 
zu einem neuen Blick auf die Welt innerhalb 
des Horizontes – man sieht sie sozusagen 
(auch) mit den Augen des Anderen. Das 

kann dazu führen, Altbewährtes zu hinter-
fragen, neue Sichten auf die Dinge zu ent-
wickeln, schließlich aktiv Veränderungen 
herbeizuführen.
Grundlage der vor 25 Jahren in Leipzig 
er ho benen Forderung nach Öffnung des 
klei nen Landes nach außen, nach Öffnung 
hin zum Rest der Welt, war u.a. auch eine 
For derung nach der Möglichkeit der Stand-
ortveränderung, der Möglichkeit, das eige-
ne Blickfeld und den eigenen Horizont zu 
verschieben – ohne den eigenen Standort 
gleich für immer verlassen zu müssen.
Welche Rolle spielt in diesem Zusam men-
hang die Kultur? Das Bild von den zu öff-
nenden Horizonten beinhaltet ja auch die 
Aufnahme von Elementen der Kultur der 
An de ren. Werden diese Elemente Teile 
der eigenen Kultur ersetzen oder verdrän-
gen? Ein Blick in die Geschichte lehrt uns: 
Ja, sie tun es. Allerdings bleibt von der 
eige nen Kultur alles das bestehen, was 
sich als unverzichtbar, weil identitätsstif-
tend, herausstellt. Und schon im nächsten 

Hauptort des Kongresses wird der Uni-Campus am Augustusplatz sein. Der Eingang zum Augusteum 
wurde ursprünglich vom sogenannten Schinkel-Tor gebildet, welches der einzig verbliebene Rest des 
1833 bis 1836 erbauten Gebäudes ist und in die Fassade des Neubaus integriert wurde. Der gesamte 
Campus wurde zum 600. Gründungstag der Leipziger Universität neu aufgebaut. Die Paulineraula soll an 
die am gleichen Ort von 1240 bis 1968 stehende Kirche St. Pauli erinnern, welche von 1545 (Weihe durch 
Martin Luther) bis 1946 Universitätskirche war. Im Uni-Campus werden Foyers, Hörsäle und 
Seminarräume für den Kongress genutzt.
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Moment ist das, was eben noch fremd war, 
Teil der eigenen Kultur. Ob sich die Kulturen 
ganzer Nationen begegnen oder die einzel-
ner Menschen – immer läuft dieser Prozess 
ab. Schwierig wird es, wenn die Kultur der 
eigenen Gruppe der Einzelperson fremd 
wird, weil sie den Prozess nicht im gleichen 
Tempo oder gar in einer anderen Richtung 
vollzieht. Die Hinwendung zu einer neuen 
Bezugsgruppe kann dafür die Lösung sein.
Das Öffnen des Horizontes führt nicht 
zur Auflösung der Kultur, auch nicht zur 
Ver ein heitlichung. Es führt vielmehr zu 
einer größeren Ausdifferenzierung, zum 
Ne ben einander vieler verschiedener Kul-
tu ren. Dies ist für die Gesellschaft Ge -
winn und Herausforderung zugleich. 
Da raus resultieren auch Aufgaben für 
das Bildungswesen. In Zeiten der vielen 
Kul turen erhält die Forderung nach der 
Ermög lichung der „kulturellen Teilhabe“ 
einen veränderten Kontext, den es zu 
be rück sichtigen gilt. Lehrerinnen und Leh-
rer öffnen ihre Horizonte – nicht nur für 
die fernen Kulturen der in ihren Klassen 
sitzenden Einwandererkinder, sondern 

auch für die vielfältigen Kulturen vor der 
eige nen Haustür. Gleichzeitig ist ihnen 
be wusst, dass hier ein Streben nach Voll-
stän digkeit zum Scheitern verurteilt ist. 
Die Auseinandersetzung mit Kultur in der 
Schule muss auf einer Meta-Ebene statt-
finden; eigene kulturelle Be dürf nisse 
zu erforschen, Schnitt men gen unter-
schied li cher Kulturen zu definieren und 
gemein sam Horizonte in verschiedene 
Richtun gen zu öffnen, sind die Grundlage 
dieser Auseinandersetzung. Die Kultur 
hinter dem Horizont als Chance und nicht 
als Bedrohung wahrzunehmen, ist das 
Anliegen.
Auch die Musik kennt Horizonte: Das 
Gesichtsfeld des mit klassi scher Musik 
Sozialisierten kann sich fundamental 
unterscheiden von dem Gesichtsfeld des-
sen, der ausschließlich mit Pop-Musik 
groß geworden ist. Im Extremfall ist die 
Schnittmenge nahe Null und keiner kann 
mit der Musik des Anderen etwas anfangen. 
Verständigung ist – siehe oben – kaum mög-
lich. Doch auch in anderen Dimensionen 
sind unterschiedliche Gesichtskreise 

anzutreffen: Mehr oder weni-
ger weit voneinander ent fern te 
Standpunkte dürften einneh-
men der Musikwissenschaftler 
und der Or ches ter musiker, der 
Musikkritiker und der Kom ponist, 
der Pianist nach Noten und der 
Pia nist nach Gehör, der Musiker 
und der Mu sik pä dagoge …
Und unterschiedliche Horizonte 
gibt es selbstverständlich auch 
bei Musik leh rern: Grund schul-
leh rer und Se kun dar stu fen-
leh rer, Gymnasiallehrer und 
Hauptschullehrer, musizier-
praxisorientierter Lehrer und 
re zep tions betonter Musiklehrer, 
popmusi ka lisch und klassisch 
sozialisierter Mu sik lehrer, pro-
dukt- und prozessorientierter Schinkel-Tor im Innenhof
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Musiklehrer, Bläserklassenlehrer und Key-
board klassenlehrer … Ihr musikpädagogi-
sches „Weltbild“ ist jeweils von ganz ver-
schiedenen Erfahrungen geprägt. Jeder 
von ihnen hat seinen ganz eigenen Weg 
gefunden. Doch sie alle wissen: „Hinterm 
Horizont geht’s weiter…“ Und sie wollen 
herausfinden, was da ist. Dazu lesen sie 
musikpädagogische Zeitschriften, besu-
chen sie Fortbildungen und Kongresse. 
Und dort wollen sie auf Menschen und Bei-
trä ge treffen, deren Standpunkt eine ange-
messene Entfernung von dem eigenen 
hat: Sie wollen in der Schnittmenge der 
Gesichtskreise bestätigt werden in ihrem 
Tun und sie wollen ihren eigenen Horizont 
öffnen für die Erfahrungen des Anderen:  
Der Praktiker möchte mehr Theorie, der 
Theoretiker mehr Praxis, der Klassiker mehr 
Jazz, der Jazzer mehr Pop, der Popmusiker 
mehr Klassik, der Tanzbegeisterte mehr 
Singen, der Sänger mehr Instrumentalspiel, 
der Instrumentalist mehr Tanz usw. In so-
fern bedeutet „Horizonte öffnen“: Für 

jeden etwas. Von jedem etwas. Und das auf 
ho hem musikalischem und musikpädago-
gischem Niveau.
Ein Kongress mit dem Titel „Bildung, Musik, 
Kultur – Horizonte öffnen“ hat sich also 
einem hohen Anspruch zu stellen. Nicht 
ein musikpädagogisches Thema steht im 
Mittelpunkt, mit der Chance für den Kon-
gress teil neh mer, dieses für sich anzuneh-
men oder abzulehnen. Vielmehr steht der 
einzelne Musiklehrer im Mittelpunkt, dem 
vielfältige aktuelle musikpädagogi sche 
Themen angeboten werden. Gleichzeitig 
kann und muss ein solcher Kongress Räume 
schaffen, in denen die Schnittmengen der 
unterschiedlichen Gesichtskreise aus gelo-
tet werden können, in denen die Mög-
lichkeit besteht, durch Austausch tatsäch-
lich Horizonte zu öffnen.

Alle Veranstaltungsorte befinden sich fuß-
läufig maximal 10 Minuten voneinander 
entfernt in der wunderschönen Leipziger 
Innenstadt.

Der Uniriese war im Jahr seiner Fertigstellung 1972 das höchste 
Gebäude Deutschlands, heute steht er an 24. Stelle. Im 1999 

erbauten mdr-Probenwürfel am Fuß des Gebäudes sind der MDR-
Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester, das älteste 

Rundfunkorchester Deutschlands, beheimatet. In den Probensälen 
werden Workshops stattfinden.
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Die Oper wurde im Jahre 1956 bis 1960 anstelle des im Krieg 
zerstörten Neuen Theaters erbaut. Im Opernhaus stehen für 
den Kongress bis zu drei Probebühnen und ein repräsentativer 
Saal zur Verfügung.

Die Leipziger Innenstadt aus der Vogelperspektive im Zustand von März 2009 – man sieht das Paulinum 
im Bau, das Gegenüber von Gewandhaus und Oper, das Städtische Kaufhaus (links das Careè mit dem 
roten Dach), welches im 15. Jahrhundert als Gewandhaus – Haus der Tuchhändler – gebaut namensge-
bend für das ursprünglich dort beheimatete Orchester wurde. (Foto © Sven Scharr)
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-
reichen Nachkriegsbebauung am Ring, 
welche zwischen 1953 und 1956 im 
selben Stil wie bei der Berliner 
Stalinallee erfolgte. Wir nutzen für den 
Kongress den großen Tanz- und 
Konzertsaal.

Über zwei Gebäude verfügt die 
Hochschule für Musik und Theater 

„Felix Mendelsohn Bartholdy“, die im 
Jahr 1843 von ihrem Namensgeber als 

erste höhere Bildungsanstalt für 
Musiker im Gebiet des heutigen 
Deutschland eröffnet wurde. Im 

Gebäude der Musikhochschule am 
Dietrichring nutzen wir den 

Probensaal.

Direkt gegenüber der 
Musikhochschule befindet sich die 
sogenannte „Runde Ecke“, von 1950 
bis 1989 Sitz der Bezirksverwaltung 
der Staatssicherheit. Erbaut wurde das 
Gebäude 1911 bis 1913 für die „Alte 
Leipziger Feuerversicherung“. Heute 
residieren im Gebäude die ständige 
Ausstellung „Stasi – Macht und 
Banalität“ und das Schulmuseum, zu 
dem auch der ehemalige Kinosaal 
gehört, in dem Workshops stattfinden 
werden.
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Seit 1951 gibt es in Leipzig eine städtische 
Musikschule, welche seit 1985 den Namen „Johann 

Sebastian Bach“ trägt. 1999 zog sie in ein ehemaliges 
Bankgebäude, dessen Schalterhalle heute als Kurt-

Masur-Saal für Orchesterproben und Schülerkonzerte 
und als Veranstaltungsort des Bundeskongresses 

Musikunterricht genutzt wird.

Die Moritzbastei schließlich ist eine im 
16. Jahrhundert erbaute Befes ti gungs-
anlage, welche nach dem II. Welt krieg 

mit Schutt verfüllt wurde. 1974 bis 
1982 entfernten 30.000 Studenten der 
Leipziger Universität 40.000 m³ Schutt 

und richteten einen von der Freien 
Deutschen Jugend (FDJ) betriebenen 

Studentenklub ein.Beteiligt an den 
Arbeiten war auch die heutige Bundes-

kanzlerin Angela Merkel, seinerzeit 
Studentin in Leipzig.

Das Haus der Geschichte beherbergt das 
Zeitgeschichtliche Forum, welches die deut-
sche Teilung, das Alltagsleben in der DDR 
sowie den Wiedervereinigungsprozess the-
matisiert, und 1999 eröffnet wurde. Zum 
Bundeskongress wird der Veranstaltungssaal 
genutzt. Der Eintritt ist kostenfrei. 

Direkt hinter dem Alten Rathaus steht die 
Alte Börse, das älteste Versammlungs gebäu-
de der Kaufmannschaft und eines der älte-
sten Barockbauwerke der Stadt. Sie verfügt 
über einen Saal, in dem während des 
Bundes kongresses Workshops stattfinden 
werden.
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Zwei Bücher sind in diesem Frühjahr 
er schie nen, die das Zeug hätten, das Bil-
dungs we sen nachhaltig zu erschüttern, 
wenn man sie ernsthaft lesen würde, statt 
immer nur Argumente für die eigenen (mit-
un ter auch durch leere Kassen begründe-
ten) Ansichten herauszupicken. 

Der neuseeländische Musiklehrer Johan-
nes Hut-Krawatte schockt die Bildungswelt. 
Der Honorarprofessor an der Hochschule 
für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin, Richard 
David Precht ebenfalls. 
In den Zeitungen, die ja alles gern etwas 
verkürzt darstellen, weil  die Fred Bloggs 
dieser Welt sonst vermeintlich nichts damit 
anfangen können, werden die beiden gern 
gegeneinander aus gespielt. Daran beteili-
gen sich auch Po li ti ker mit Freude, indem 
sie ihr Fähnchen in den gerade wehenden 
lauen Wind oder auch Sturm hängen und 
sich überall das heraussuchen, was nix 
kostet.
Dabei sind die beiden gar nicht so weit 
auseinander: Einigkeit scheint zum Bei-
spiel in der Frage des Sitzenbleibens zu 
bestehen: Precht meint, dass dies nur 
ein unbedeutender Nebenschauplatz ist, 
Hut-Krawatte sagt, dass es sogar scha-
det. Da Sitzenbleiben Geld kostet, gibt es 
mittlerwei le mutige Landesregierungen, 
die es tatsächlich gegen den (zumindest 
wenn man den Medien glaubt) Volks wil-
len abschaffen wollen. Man kann nur hof-
fen, dass die Rechnung ohne die Milch-
mädchen in der jeweiligen Lan des re gie-
rung gemacht wurde – denn individuelle 
Förderung, die dann auf der Tagesord-
nung steht, kostet auch was. Billiger wird’s 
also am Ende nicht. Aber wahrscheinlich 
kommt mehr ‘raus.
Und wenn Precht die Zensuren ablehnt, 
wäh rend Hut-Krawatte feststellt, dass die 
fort laufende Überprüfung des Un ter richts-
erfolges und ein Feedback an den Lehrer 
äußerst wirksam sind, so ist das nur schein-

bar ein Widerspruch: Schließlich ist es mitt-
lerweile allgemein bekannt, dass Zensuren 
das am wenigsten geeignete Mittel sind, 
Lernerfolge darzustellen. Precht nimmt die 
Kritik am aktuellen Schulalltag auf, in dem 
Schüler für Klausuren lernen um anschlie-
ßend das meiste davon wieder zu verges-
sen. So gewonnene Noten kann man ja 
wohl kaum zur Überprüfung des tatsäch-
lichen Unterrichtserfolges heranziehen. 
Und wenn bei Hut-Krawatte das Vertrauen 
der Schüler in die eigene Leistung an 
oberster Stelle steht, dann ist er wieder 
ganz nahe an Precht, der feststellt, dass 
Zensuren der komplexen Persönlichkeit 
der Schüler nicht gerecht werden – was 
sich mittlerweile auch herumgesprochen 
haben sollte.

In einem allerdings scheinen sich Hut-
Kra wat te und Precht fundamental zu 
un ter schei den: Während Precht die Schü-
ler als ganzheitliche Persönlichkeiten in 
den Blick nimmt und sozialem Lernen, 
der Entwicklung von Teamfähigkeit, der 
Entwicklung von Werten und auch emoti-
onalen Aspekten einen hohen Stellenwert 
beimisst, dreht sich in Hut-Krawattes Stu-
die alles um kognitive Lernerfolge. Damit 
soll aber nicht gesagt sein, dass die Person 
Hut-Krawattes die anderen Aspekte des 
mensch lichen Lernens vernachlässigt – sie 
kommen nur halt in seiner Studie nicht 
vor, vermutlich weil dazu vergleichsweise 
wenig belastbare Daten vorliegen. Und 
wenn er den Lehrer beschreibt, auf den 
es ankommt, dann sind wir bei einer ethi-
schen zu ge wandten Haltung, gelebten 
Wer ten, Lie be zum Wissen, Wohl be-
dachtheit, Selbst re fle xion. Und irgendwie 
landen wir dann doch wieder bei Precht.
Hilft uns das nun als Musiklehrer weiter, 
was der neuseeländische Schulmusiker 
und der deutsche Musikhochschulprofes-
sor da über Bildung schreiben? Ich glaube, 
die Frage ist falsch gestellt: Definieren wir 
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uns doch besser als Menschen, die Heran-
wachsenden bei der Aneignung von Bil-
dung zur Seite stehen wollen – natürlich 
auch musikalischer Bildung. Fragen wir 
uns, ob das, was wir tun, immer diesem 
Ziel gerecht wird. Nicht, um uns in Frage zu 
stellen. Sondern um kritisch – auch selbst-
kritisch – an Entwicklung teilzuhaben, sie 
vielleicht mit voranzutreiben.

John Hattie: Lernen sichtbar machen. 
Ho hen gehren 2013
Richard David Precht: Anna, die Schule und 
der liebe Gott: Der Verrat des Bil dungs-
systems an unseren Kindern. München 
2013
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H E L B L I N G
Neuerscheinungen

Beatbox Complete
DAS neue Lehrbuch für 
Unterrichtspraxis und 
Selbststudium bietet mit 
vielfältigen Sounds, Patterns 
und Styles einen idealen 
Einstieg in die Welt des 
Beatboxens. Inkl. DVD

ISBN 978-3-86227-152-8
HI-S7219

€ 24,90

BodyGroove Kids 2
Bodypercussion für Kinder 
und Jugendliche von 9 bis 
13 Jahren: Bewegungs- 
und Rhythmusvergnügen 
pur! Inkl. DVD

ISBN 978-3-86227-102-6
HI-S6903

€ 29,80

Andreas Kuch | Indra Tedjasukmana

BEATBOX
COMPLETE

Sounds, Patterns, Styles 

       Ein Praxisbuch für Unterricht und Selbststudium

inkl. DVD mit Videos 

und Audios als mp3

Tierische Weltreise
40 neue Ohrwürmer mit 
frischen, frechen Texten 
für Kinder von 5 bis 11 
Jahren. Eine Playback-CD 
und zwei Lieder-CDs sind 
separat erhältlich.

ISBN 978-3-85061-972-1
HI-7094

€ 18,50

Wie der Kondor 
König wurde
Das Andenhochland 
entdecken mit 
Geschichten, Liedern, 
Tänzen und Spielen. Inkl. 
Audio-CD und Video-DVD

ISBN 978-3-86227-127-6
HI-S7017

€ 29,80

  
  
  
   

V
id

e
o
s 

u
n
d
 A

rb
ei

tsb
lättern

  
  
  
  
 I

n
k
lu

si
ve

 C
D

 u
nd

 D
VD m

it M
usik, 

Wolfgang Junge

Wie der Kondor 
König wurde
Das Andenhochland entdecken mit Geschichten, 

Liedern, Tänzen und Spielen

40 Ohrwürmer mit frischen, frechen Texten

Tierische Weltreise

A N D R E W  B O N D

Mit Tipps 

und Ideen 

für singende 

Kinder 

ab 5 Jahren

SIM·SALA·SING 
Gitarrenbücher 
Je 30 ausgewählte Kinder-
hits aus dem beliebten 
Grundschulliederbuch für 
das erste Spiel auf der 
 Gitarre. Inkl. Audio-CD

Band 1: HI-S7077 
ISBN 978-3-85061-966-0

Band 2: HI-S7078 
ISBN 978-3-85061-967-7

je € 24,90

Mehrstimmigkeit 
im Kinderchor
Dieses Buch bietet erstmals 
einen systematischen Leit-
faden, um vom sicheren ein-
stimmigen Singen behutsam 
die Wege in die Mehrstim-
migkeit anzubahnen.

ISBN 978-3-86227-126-9
HI-S7016

€ 26,80

Liedbegleitung und 
Klavierimprovisation
         

                

Liedbegleitung und
Klavierimprovisation
Songs begleiten, Melodien 
harmonisieren und über 
Akkordfolgen improvisie-
ren. Sowohl zum Selbst-
studium als auch für den 
Gruppen- und Einzelunter-
richt geeignet. Inkl. CD

ISBN 978-3-86227-056-9
HI-S6437

€ 29,80

MusiX
Das neue Unterrichtswerk 
für die Sekundarstufe I 
(Gym, RS, GesS). Aufbauend 
– innovativ – multimedial.

Band 1: HI-S6560 
ISBN 978-3-86227-060-6

Band 2: HI-S6942 
ISBN 978-3-86227-105-4

je € 19,80 

Das Kursbuch Musik 1

Markus Detterbeck · Gero Schmidt-Oberländer
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Stefan Hackl | Michael Langer
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