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4 Editorial
Liebe Mitglieder des BMU Sachsen,
liebe Musiklehrerin, lieber Musiklehrer,
das letzte Schuljahr 2019/2020 und auch
das im August begonnene Schuljahr
2020/2021 werden sicherlich in vielerlei Hinsicht nachhaltig bleiben. Mit der
Umsetzung der neuen Stundentafel (und
damit der Kürzung von Musikstunden),
angepassten Lehrplänen und neuen
Richtlinien der Ganztagsangebote hielt
das letzte Schuljahr engagierte Musikleh
rerinnen und Musiklehrer schon am Anfang
in Bewegung. Bei unserem Landeskongress
Anfang März in Dresden bekamen viele
Teilnehmende und Referierende sogar
wieder „Lust auf Musik“.
Dass aber durch die Covid-19-Pandemie
und den damit einhergehenden flächen
deckenden Schulschließungen die Verän
de
rungen noch weit in den Schatten

gestellt werden würden, konnte keiner
vorausahnen. Plötzlich hatte nichts mehr
Bestand und auch das kulturelle Leben
erlosch und erlischt nun wieder. Das
änderte sich auch mit den damals vorsichtigen Öffnungen nur zum Teil, kulturelle
Angebote wurden abgespeckt oder durchaus kreativ weiterentwickelt, aber natürlich
niemals ganz befriedigend umgesetzt. Ein
kleiner Lichtblick war damals ein kreativer
und fröhlicher Corona-Song eines sächsischen Musikkollegen, den wir auf unserer
Homepage veröffentlichten.
Nun waren und sind die schulischen
Prozesse heute immer noch hart davon
betroffen. Viele Schulleitungen sind verunsichert und der Musikunterricht sowie
die Ganztagsangebote in den Schulen

Die Präsidenten des LV Sachsen des BMU, Henno Kröber und Christiane Hein
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waren und sind teilweise wieder eingestellt. Lockdowns führen bei vielen Kindern
und Jugendlichen zu einem musikalischen
„Stillstand“. Die so bezeichneten wichtigsten Fächer (Wir wissen es anders!) stehen nun wieder im Vordergrund. Wenn jetzt
von aufzuholenden Defiziten gesprochen
wird, dann sollten wir Musiklehrerinnen
und Musiklehrer uns immer daran erinnern, dass diese Zeit auch nachhaltige
Defizite im musikalischen Lernen mit sich
bringt.
Deshalb ist und bleibt der Musikunterricht
ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein in einer allumfassenden Bildungslandschaft. Viele Beispiele von engagierten
Musiklehrerinnen und Musiklehrern in der
Coronazeit für und mit Schülerinnen und
Schülern zeugen davon, dass Vieles möglich gemacht wurde und wird. Wir freuen
uns darüber, dass unser Bundesverband
Musikunterricht geschlossen auftritt,
die Landesverbände unterstützt und
Ideen ballt. So stehen auf unserer Bundes- und Landes-Homepage viele kreative
Umsetzungsmöglichkeiten von Musikunterricht und immer wieder neueste
Informationen zu Veränderungen der allgemeinen Hygienebestimmungen.
Musik ist natürlich per se wichtig, aber
das Hauptargument in Diskussionen in
der Schule oder mit der Schulleitung
sollte die Tatsache sein, dass der Lehrplan
nicht ausgesetzt wurde, sondern einzuhalten ist. Darin steht die Musizierpraxis im Mittelpunkt. Das Singen im
Musikunterricht, in Chorklassen und Schulchören sowie das Musizieren u. a. in Bläser-,

Streicher- und Bandklassen ist notwendig
und möglich und bei uns in Sachsen nicht
verboten. Vieles hängt von Räumlichkeiten
ab und daher sollte dem Fach Musik immer
der größte Raum der Schule zur Verfügung
stehen.
Spannend und interessant war eine im
Oktober vom MDR initiierte Umfrage
zur Lage des Musikunterrichts in
Mitteldeutschland, welche wir als BMU
Sachsen gern unterstützten. Hier gaben
uns viele Mitglieder ein direktes Feedback
zur aktuellen Situation an ihrer Schule.
Besonders beeindruckend ist, dass
über zwei Drittel der Befragten sich als
Musiklehrer und Musiklehrerinnen mit
dem Fach Musik sehr wertgeschätzt fühlen. Für die Teilnahme an der Umfrage
sagen wir auf diesem Wege „Danke schön!“
Besonders freuten wir uns, als das neue
Schuljahr mit angepasstem Normalzustand
starten konnte. Aber seit November findet
vieles wieder eingeschränkt statt. Das gilt
für Präsenz-Fortbildungen genauso wie für
Schulveranstaltungen oder Wettbewerbe.
Trotzdem sind die Schülerbegegnungen
„Schulen musizieren“ und „Schule tanzt“
im Frühjahr geplant und wir hoffen, dass
diese Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Für die nächsten Herausforderungen, die in
jedem Fall auf uns in den nächsten Wochen
warten, wünschen wir uns allen Mut, Kraft,
Kreativität und vor allem Gesundheit, um
diese mit musikalischem Leben zu füllen.
Herzliche Grüße
Die Präsidenten

und
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6 Aus dem Bundesverband
Blitzlicht auf die Bund-Länderversammlung (BLV) des
Bundesverbandes Musikunterricht
Henno Kröber
In jedem Jahr ist ein Novemberwoche
ende auch für sächsische Vorstandsmit

glieder als Tagungstermin in Fulda vorgesehen. Dort treffen sich alle Protagonisten
zum Austausch über die wichtigsten
Projekte des Verbandes und deren
Umsetzungen in den Ländern. Dabei finden aber eben auch intensive informelle
Gespräche in den Pausen und abends
statt, in denen man, das schätze ich persönlich sehr, vieles über die Schulsysteme
der anderen Länder und über deren
Umsetzung des Musikunterrichts, erfahren
kann.
Was erstaunlich ist, Sachsen steht da häufig ganz gut da, z. B. kennen wir ja alle die
Statistiken vom Unterrichten im Fach Musik
durch Fachlehrlehrkräfte in den einzelnen
Schularten, wo es in Sachsen (noch!) gut
aussieht, so auch bei der Stundenzahl des
regulären Fachunterrichts (auch wenn wir
uns das noch anders vorstellen könnten
und da ständig am Ball bleiben müssen!).
Ebenso werden wir immer wieder auf die
Aktivitäten unseres Landesverbandes
angesprochen und exemplarisch dann als
best practice vorgestellt. Das passiert dann
oft in den sogenannten Ländergruppen,
die verschiedene Themen, die im Vorfeld
vorbereitet wurden, diskutieren und
Schlüsse für die Praxis ableiten.
Da geht es um ganz pragmatische
Themen wie die Verbandsfinanzierung,
die Führung von Geschäftsstellen, die
Öffentlichkeitsarbeit, auch um die Betreu
ung von Homepages und die Verbands
wettbewerbe. Es geht aber auch um so
wichtige Themen, wie z. B. wie der Umgang
mit den Hygieneregeln bei Covid-19
den Musikunterricht tangiert. Da gab es
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Beispiele aus anderen Ländern, die den
Musikunterricht aussetzten, weil sie die
Regeln so interpretierten, dass dieser gar
nicht möglich sei. Auch da stehen wir in
Sachsen (lesbar auf unserer Homepage)
doch ganz gut da. Es geht dabei ja immer
darum, den bestmöglichen Schutz zu
gewährleisten. Aber in der Umsetzung ist
mit Kreativität und sorgfältiger Auslegung
bei uns doch vieles möglich.
Auch in vielen weiteren Arbeitsgruppen
haben wir Sachsen ganz aktiv mitgewirkt, so in denen, die die Digitalisierung
im Musikunterricht in den Fokus nahmen (Da sind wir doch schon viele Jahre
an der Entwicklung vorne dabei.) oder
auch beim intensiv diskutierten Thema
Seiteneinsteiger. Für Seiteneinsteiger
haben wir ja sehr gute Begleitmaterialien
erstellt und können so die neuen
Kolleginnen und Kollegen aus diesem
Bereich im Schuldienst „an die Hand“
nehmen und diese unterstützen, so dass
es letztendlich allen Schülerinnen und
Schülern zu Gute kommt. Nichts desto
trotz – und das ist selbstverständlich ebenso ein wichtiges Arbeitsthema gewesen –
wollen wir in den nächsten Jahren wieder viele neue grundständig ausgebildete Musiklehrkräfte in allen Schularten
begrüßen können. Da befinden wir uns
derzeit mit den zuständigen Hochschulen
in intensiven Gesprächen oder sind auch
direkt an der Ausbildung vor Ort beteiligt.
Doch zurück nach Fulda, Corona-bedingt
fand die diesjährige BLV nicht vor Ort,
sondern zum ersten Mal komplett als
digitale Konferenz statt. Interessant
war, dass alles wirklich klappte, ein Aus
tausch zustande kam, sehr diszipliniert
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und pragmatisch gearbeitet wurde
und in den Arbeitsgruppen und in der
Mitgliederversammlung
mehr
Teil
nehmende versammelt waren, als es vor
Ort möglich gewesen wäre. Natürlich
möchte ich nicht verschweigen, dass die
virtuelle Umsetzung für jeden Einzelnen
schon eines hohen Maßes an Konzentra
tion im heimischen Arbeitszimmer bedurf-

te und das Informelle, welches durch
direkte Gespräche über Ländergrenzen
hinweg erfolgen kann, vermisst wurde.
So ist im nächsten Jahr dann doch wieder
eine Präsenztagung vorgesehen, auf die
sich in der Auswertung alle einigten, die
Hoffnung ist da, findet diese ja dann erst
im November statt.

Digitale Bund-Länder-Versammlung des BMU – Bericht
Georg Biegholdt
Auch dieses wichtige Forum des Au
s
tausches zwischen den Vorständen des
BMU auf Landes- und Bundesebene musste in Distanz stattfinden – und das klappte
dann doch erstaunlich gut.
Bereits vor dem offiziellen Beginn am 13.11.
trafen sich am Mittwoch und Donnerstag
vorher die Geschäftsstellenleiter und die
Webmaster in ihren Arbeitsgruppen.
Mittwoch-Abend, die Webmaster der Län
der versammelten sich um das virtuel
le Lagerfeuer, darunter Heiko Vogel
vom sächsischen Landesvorstand, um
den Austausch zu pflegen und Ent
wicklungslinien zu beraten. Dorothee
Pflugfelder (Bundesgeschäftsstelle) eröff
nete mit einem Input zu
den Entwicklungen auf den
Landesseiten und hatte Tipps
und Tricks für alle vorbereitet.
So kam man schnell zu einer
lebendigen,
gewinnbringenden Diskussion und dem
Wunsch, sich regelmäßig wieder zu treffen. Für Webmaster
ist der Online-Treff völlig in
Ordnung.

nerstagabend nahm Beatrice Kuntzsch
teil:
Es gab zunächst umfassende Erläute
rungen zum Verbandshaushalt, speziell
zu steuerlicher Bewertung der einzelnen
Bereiche der Vereinsaktivität (ideeller
Bereich, wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb).
Weiterhin haben wir Meinungen ausgetauscht, welche Druckshop-Artikel sinnvoll
und welche notwendig wären. Einen gro
ßen Teil der Zeit haben wir genutzt, um
ein Empfehlungssystem für Fortbildungen
und Referenten bzw. Referentinnen zwischen den Bundesländern zu überdenken, um noch gezielter auf erfolgreiche
Fortbildungen zugreifen zu können.

An
der
Arbeitsgruppe
Geschäftsführung am Don
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Am Freitag fand dann das Eröffnungs
plenum mit ca. 50 Teilnehmenden statt,
bei dem alle Bundesländer vertreten
waren. Die Zusammenkunft diente einem
allgemeinen Überblick über die aktuellen
Entwicklungen des Musikunterrichtes und
der Verbandsarbeit. Unmittelbar danach
begannen die ersten Arbeitsgruppen mit
der Arbeit.
In der Arbeitsgruppe Politische Arbeit
wirkte Henno Kröber mit:
Die Schwerpunktthemen waren u. a. die
Agenda zur langfristigen Sicherung des
Musikunterrichts, die u. a. die Attrak
tivität des Berufes Musiklehrerin bzw.
Musiklehrer an Grundschulen und Ober-/
Regel-/Sekundar-/Mittel-/Gemeinschafts
schulen in den Fokus nimmt – hierzu
gehörten auch die finanzielle Gleich
stellung der Lehrerinnen und Lehrer an
allen Schularten und das ewige Thema
(hier machen sich die sächsischen Hoch
schulen nach ihren eigenen Aussagen
auf den Weg), differenzierte schulartzielgerichtete Aufnahmeprüfungen für
das Musiklehramtsstudium umzusetzen.
Ebenso wurde der Ruf nach einem Mas
terstudiengang laut, in dem Personen mit
einem musikalischen Bildungsabschluss
(z. B. Instrumentalpädagoginnen oder
-pädagogen) eine schulartspezifische
Lehrbefähigung für das Fach Musik inklusive der bildungswissenschaftlichen Grund
lagen erwerben könnten. Und schluss
endlich wurde über berufsbegleitende
zertifizierte Weiterbildungen im Bereich
Grundschule diskutiert. Selbstverständlich
wurde auch nicht außer Acht gelassen,
dass die als derzeitige Übergangslösung
eingesetzten Seiteneinsteiger entsprechend methodisch-didaktisch geschult
werden müssen.
Das Thema Umgang mit der Pandemie
und Musikunterricht musste in diesem
Jahr Eingang finden. Hierbei ging es um
BMU / Magazin / 6

die Bedeutsamkeit der politischen Arbeit
des BMU, die gemeinsam erörtert wurde.
Die Länder reflektierten, dass sie sich als
Landesverband selbst mit den verantwortlichen Ministerien vor Ort besprechen
mussten aber sich auch bei Widerstand
auf die Unterstützung des Bundes verlassen konnten. Als sächsischer LV haben
wir entsprechende Texte zur Verfügung
gestellt, in denen z. B. die Auslegung der
Hygieneregeln für die konkrete Unter
richtsumsetzung oder ganz konkrete
Anfragen direkt mit den Lehrkräften
besprochen.
In der Arbeitsgruppe Digitalisierung war
Sachsen durch Maik Oyen vertreten:
In der Arbeitsgruppe wurde deutlich, dass
es sowohl innerhalb der Bundesländer als
auch vor allem unter den Bundesländern
große Unterschiede in Bezug auf die
Umsetzung des Digitalpaktes gibt. Als
Kernproblem wurde das bürokratische
Beantragungssystem genannt. Des Weite
ren gibt es einige Bundesländer, die
mit den unterschiedlichsten Lern- und
Kommunikationsplattformen arbeiten. Die
Vertreter der östlichen Bundesländer und
Berlins schilderten positive Erfahrungen
mit den jeweiligen einheitlichen Platt
formen, welche mit dem sächsischen
LernSax vergleichbar sind. Natürlich gibt es
noch immense Reserven in Bezug auf NetzAusbau und Ausstattung mit Endgeräten,
aber insgesamt sehe ich auch uns in
Sachsen auf einem guten Weg.
Weiter ging es dann am Samstagmorgen
mit der Arbeitsgruppe Seiteneinsteiger, in
der Sachsen durch Christiane Hein vertreten war:
Die Arbeitsgruppe hatte das Ziel, ein
Positionspapier zu diesem Thema zu
erstellen. Das Papier wird aufzeigen, welche Anforderungen und Ansprüche an
den Seiten- oder Quereinsteiger im Lehrer
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beruf gestellt werden und was alles im
Musikunterricht zu leisten ist.
Die momentane Situation zeigt unter
schiedlichste
Szenarien
in
allen
Bundesländern von gut gelungenen
Seiteneinstiegen, bei denen die Berufsein
steiger sich sogar für ein zweites Fach qualifizieren dürfen, bis hin zu gescheiterten
Einstiegen oder sogar dem Stopp solcher
Einstiegsprogramme.
Daran sieht man, wie wichtig so ein Papier
ist, welches sich vor allen Dingen an die
Kultus- und Wissenschaftsministerien
sowie Hochschulen bzw. Universitäten
richtet.
Hier wurden wichtige Argumente für politische Arbeitsgespräche und Diskussionen
gesammelt.
Die Arbeitsgruppe blieb dabei sehr konstruktiv, obwohl dieses Thema für alle sehr
emotional war.
Parallel tagte die Arbeitsgruppe Präsenzdigital-hybrid. Mit einem Input von Heiko
Vogel versehen, trafen sich Interessierte
rund um das Unterrichten in der digitalen
Welt. Aus den präsentierten Beispielen
ergab sich schnell eine Diskussion, in der
immer wieder deutlich wurde, wie wichtig der musizierpraktische Kern unseres
Faches ist und dass dies in der digitalen
Welt auch durch den Einsatz digitaler
Medien gestärkt werden kann, sollte, sogar
muss.
Es folgte ein zweites Plenum, in welchem
vor allem die zukünftigen Aufgaben des
BMU und deren zu sichernde Finanzierung
beraten wurden. Aus der Diskussion entstand dann ein Beschlussvorschlag für das
Abschlussplenum am Sonntag.
Nach dem Mittagessen ging es weiter mit
der Arbeitsgruppe Grundschule, welche
von Georg Biegholdt geleitet wurde:
Hier spielten Programme in verschiedenen

Bundesländern eine Rolle, fachfremd
Musik Unterrichtende nachzuqualifizieren. Die Bandreite reicht von universitären Kursen mit 60 Leistungspunkten
(zusätz
licher Abschluss in Musik) bis zu
recht kurzen Lösungen über die Landes
fort
bildungsakademien. Thema war in
diesem Zusammenhang natürlich auch
die Bertelsmann-Studie zur Musikunter
richtsversorgung, in der Sachsen (noch!)
ganz gut wegkommt. Diskutiert wurde
auch die Aussetzung der Benotung, da
durch den coronabedingten Wegfall
bestimmter musikalischer Aktivitäten in
diesem Schuljahr die vom Lehrplan geforderte Bandbreite nicht abgedeckt ist und
so Ungerechtigkeiten entstehen würden.
Hier wurde empfohlen, den Zusammen
schluss mit anderen betroffenen Fächern
(Sport, Kunst) zu suchen und entsprechende Vorstöße zu unternehmen.
Hans Hoch nahm ebenfalls an dieser
Arbeitsgruppe teil:
„Ich nahm hier an einer Diskussion teil, die
zum Teil interessant, zum Teil auch befremdlich für mich war. Bei vielen Dingen ähneln
die angesprochenen Probleme der staatlichen Schulen denen der Privatschulen.
Interessant empfand ich die Diskussion
über Zensuren im Musikunterricht der
Grundschule. Da konnte ich nicht mitreden
und dies ist für mich gut so. Die Probleme,
aufgrund von Corona keine Zensuren im
Singen geben zu können, empfand ich
als völlig verrückt. Wir sind an unserer
Laborschule, die nach Jenaplan arbeitet,
froh, keinerlei Zensuren zu geben. Und die
Motivation der Kinder ist immens hoch,
ohne Zensurendruck. Da sind die verbalen Einschätzungen zwar arbeitsintensiver
aber auch genauer! Interessant für mich
war, dass es da in einigen Bundesländern
durchaus Spielraum an den staatlichen
Schulen gibt, überhaupt zu zensieren, dieser aber nicht ausgeschöpft wird … Da
bleibt noch viel zu tun!“
BMU / Magazin / 6
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Parallel dazu tagte die Arbeitsgruppe
Nachwuchsgewinnung an der Richard
Schlenzig mitwirkte:
„Wir besprachen in erster Linie nicht nur
die Sorgen des Verbandes um die aktive
Generierung neuer Mitglieder. Vielmehr
stand das Thema des bundesweit fehlenden Nachwuchses an Musiklehrerinnen
und -lehrern im Vordergrund. Nach einem
kurzen Überblick über die aktuelle Situation
und die allgemeine Verständigung
darüber, dass der überwiegende Mangel
in der Primar- und Sekundarstufe I vorliegt,
wurde versucht, über Lösungen nachzudenken.
Wir besprachen vielen Ideen, wie ein
aktives Mentorenprogramm für Refe
ren
dare, Studenten oder junge Lehrerinnen
und Lehrer, das gezielte Angebot von
Praktika an Musiklehramtsstudierende und
die aktive Vernetzung mit Hochschulen,
Universi
täten und Lehramtsseminaren.
Eine finale und bundesweit gültige Lösung
konnte jedoch nicht gefunden werden.
Hier ist jeder Landesvorstand gefragt, individuelle Lösungen zu forcieren und sich
dennoch im Bundesverband gegenseitig
zu unterstützen.
Das Thema der Nachwuchsgewinnung ist
ein sehr wichtiges, welches in Hinblick auf
die gegenwärtige Lehrerenden-Situation
im Freistaat Sachsen nicht in Vergessenheit
geraten sollte.“
Am Abschlussplenum nahmen u. a.
Christiane Hein und Georg Biegholdt teil:
Hier ging es noch einmal um das Thema
Finanzen. Der BMU hatte am Samstag
abend in der Mitgliederversammlung
eine Beitragserhöhung für die Mitglieder
beschlossen, da seit einiger Zeit die
Ausgaben des BMU immer mehr angewachsen sind und die Einnahmen deutlich
übersteigen. Deshalb war dieser Beschluss
notwendig geworden.
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Im Plenum ging es nun darum, wie diese
Beitragserhöhung den einzelnen Ländern
und ihren Mitgliedern zugutekommt.
Es wurden vier Modelle vorgestellt. Es
entbrannte eine teilweise emotionale
Diskussion, da ja auch die einzelnen
Länder ihre finanziellen Schritte genau
planen und abwägen müssen, gerade
auch aufgrund von Einbußen durch die
Pandemie. Am Ende wurde ein Modell
beschlossen, wonach jedes Bundesland
einen festen Satz mehr erhält und die kleinen Länder mit wenig Mitgliedern einen
Mindestsockelbetrag bekommen.
Bei der Verabschiedung am Sonntag gegen
12.00 Uhr wurde deutlich, dass ein leibhaftiges Zusammenkommen mit all den
informellen Gesprächen am Rande und
am Abend zwar vielen Teilnehmenden
fehlte, eine Videokonferenz das auch
nicht ersetzen kann, aber diese virtuelle
Bund-Länder-Versammlung professionell
durchgeführt wurde und einen effektiven
Austausch ermöglichte.

Anekdotisches

Normalerweise trifft sich die Bund-LänderVersammlung in einem Hotel in Fulda.
Diesmal also online. Dass sich einige davon
die Laune nicht verderben lassen, zeigt
dieser Chat am Rande der Plenum-ZOOMKonferenz am Sonntag, kurz vor Ende:
A: Die Dame von der Rezeption meinte
gerade, dass wir alle bis 11.30 Uhr ausgecheckt haben müssen …. da fehlen wohl
noch zwei/drei Kollegen ……;))
B: Zimmer 213: da wurde geraucht
C: Ich habe Zugbindung, muss dann los.
D: Same procedure as every year :-)
E: B, du musst auch noch auschecken …
B: 34 Euro Getränkekosten sind noch
offen … und ein Nucki-Eis.

RONDO

Der Musiklehrgang
NEU

www.mildenberger-verlag.de/rondo-1-4
www.mildenberger-verlag.de/rondo-5-10

Musik in der Grundschule

Kostenloses Web-Seminar zum Thema
Noten lernen im Musikunterricht –
Schritt für Schritt
25.2.2021
25.3.2021

ahl):

n (Begrenzte Teilnehmerz

Einfach online anmelde

erlag.de/online

www.mildenberger-v
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BMU – Serviceleistungen für unsere Mitglieder
Unsere Mitglieder erhalten folgende Vergünstigungen sowie Services:
• bundesweit vergünstigter Zugang zu Fortbildungen, Regional-, Landes- und
Bundeskongressen, die der BMU anbietet.
• für Mitglieder in Ausbildung kostenloser bzw. stark ermäßigter Zugang zu vielen
BMU-Kursen
• Für Studierende unter 27 Jahren ist die Mitgliedschaft kostenfrei.
• Alle angemeldeten Teilnehmer bei BMU-Fortbildungen und -Tagungen sind unfallversichert.
• vergünstigte Abonnements einer Reihe von Fachzeitschriften
• Zusendung des kostenlosen Mitgliedermagazins „Musikunterricht aktuell“ (2x jährlich)
• Zusendung von Jahresgaben (alle 2 Jahre Kongressband „musikunterricht“)
• Sonderkonditionen bei Instrumentenversicherung SINFONIMA
• zeitnahe und umfassende Zusendung von Informationen über wichtige politische
Weichenstellungen im Bereich des Musikunterrichtes über die Landesverbände
• Mitglieder haben mit ihrem Verband eine gemeinsame Vertretung ihrer schulpolitischen Interessen nach außen hin und können auch durch eigenes Engagement
ihren Verband mitgestalten.
Der rechts stehende Aufnahmeantrag ist – neben weiteren Informationen zur Mitglied
schaft – als interaktives PDF zu finden unter:
https://www.bmu-musik.de/service/downloads.html
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Aufnahmeantrag
Bundesverband Musikunterricht e.V.
Mitgliederverwaltung
Herrn Stefan Hülsermann
Pestalozzistr. 16
34119 Kassel

Bitte per Post
oder Fax: 0561. 60 28 56 33

Ich beantrage die Aufnahme in den Bundesverband Musikunterricht e.V. (BMU) zum nächstmöglichen Zeitpunkt und
bitte um Zusendung einer Aufnahmebestätigung. *
Nachname, Vorname, Titel
Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bundesland

Geburtsdatum

Emailadresse
Telefon

Schulart

Grundschule
Gymnasium

Mobiltelefon
Hauptschule

Uni/Hochschule

Realschule
Sonstige

Förderschule

Gesamtschule

Berufsbildende Schule

SEPA-Lastschriftmandat - Wiederkehrende Zahlungen
Ich zahle jährlich __ __ , 00 €.
* Mitgliedsbeitrag: 65,- € Normalbeitrag, 32,50 € ermäßigter Beitrag für Referendarinnen und Referendare, Lehramtsanwärterinnen, Lehramtsanwärter und Studierende 27+; Studierende bis zum 27. Lebensjahr beitragsfrei.
Ausbildungsende voraussichtlich

Der angegebene Beitrag ist steuerlich abzugsfähig und ich erhalte vom Verein eine Spendenquittung. Hiermit ermächtige ich den Bundesverband Musikunterricht e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen des Mitgliedsbeitrags bei Fälligkeit zu Lasten
meines angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bundesverband Musikunterricht e.V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils am 20. März oder an dem darauf folgenden Werktag eines laufenden Jahres von Ihrem Konto abgebucht. Bei Eintritt in den Verein zu einem späteren Zeitpunkt wird der Beitrag am 20.
oder dem darauf folgenden Werktag im auf den Eintritt folgenden Monat abgebucht. Im Folgejahr dann immer am 20. März oder dem
darauf folgenden Werktag. Ihre Mandatsreferenz-Nr. entspricht der Mitgliedsnummer, die Ihnen nach Ihrer Anmeldung mitgeteilt wird.
Unsere Gläubiger-ID lautet: DE75 ZZZ0 0001 5132 74

IBAN

BIC

DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
(nur bei Auslandskonten)

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

14 Aus dem Bundesverband
Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2021 angepasst
Georg Biegholdt (Vizepräsident des BMU und Mitglied des Landesverbandes Sachsen)
Bei der Gründungsversammlung des BMU
2014 in Leipzig wurden die Mindest-Mit
gliedsbeiträge für reguläre Mitglieder mit
50 festgelegt. Sämtliche Projekte des AfS
und des VDS wurden vom BMU fortgesetzt,
weiterentwickelt und professionalisiert,
was den Mitgliedern unmittelbar, z. B. über
Kon
gresse und Publikationen, und mittelbar, z. B. über Öffentlichkeitsarbeit und
bildungspolitische Interessenvertretung,
zu
gute
kommt. Da zudem die seit 2014
erfolgten Kostensteigerungen bisher nicht
durch entsprechende (bspw. automatische) Anpassungen der Mitgliedsbeiträge
ausgeglichen werden, bestand inzwischen eine erhebliche und zunehmende
Finanzierungslücke für die Verbandsarbeit.
Diese konnte bisher durch Abschmelzen
der von den Altverbänden übernomme
nen Vermögenswerte noch ausgeglichen
werden.
Für die Folgejahre gab es nun nur noch folgende Szenarien der Verbandsarbeit:
1. Beibehaltung des aktuellen MindestMitgliedsbeitrags von 50 €/Jahr
und starkes Zurückfahren der
Verbandsaktivitäten in nahezu allen
Bereichen – das hätte jedoch die wahrscheinliche Folge gehabt, dass sich
das bisher sehr hohe ehrenamtliche
Engagement deutlich reduziert hätte,
da unter deutlich verschlechternden
Rahmenbedingungen kaum noch
neue Mitstreiter für die Verbandsarbeit
begeistert werden können.
2. Anhebung des aktuellen MindestMitgliedsbeitrags auf 65 €/Jahr: Hiermit
können die seit der Verbandsgründung
erfolgten Kostensteigerungen und die
stark gestiegenen Anforderungen an
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die Bundesgeschäftsstelle aufgefangen
werden – und damit die erfolgreiche
Arbeit des Verbandes im bisherigen
Umfang weitergeführt werden.
Sämtliche BMU-Landesvorstände und der
BMU-Bundesvorstand haben diese The
matik mehrfach, zuletzt ausführlich bei der
Bund-Länder-Versammlung im November
2019 in Fulda, diskutiert und dabei auch
berücksichtigt, dass Beitragserhöhungen
stets unpopulär sind und nach Möglichkeit
vermieden werden sollten. Da bei aller
Sparsamkeit inzwischen jedoch nur noch
die obengenannten Alternativen zur Wahl
standen, empfahlen die Landesvorstände
und der Bundesvorstand der Bundes
mitgliederversammlung eine Anpassung
der Mindest-Mitgliedsbeiträge auf 65 €/
Jahr. Damit würden die Möglichkeit der
Weiterführung der erfolgreichen Arbeit
des BMU auf Bundes- und Landesebene
im bisherigen Umfang ermöglicht. In der
Frühjahrsausgabe des bundesweiten Ver
bandsmagazins „Musikunterricht aktuell“
wurde dies bereits ausführlich dargestellt.
Die Mitgliederversammlung des BMU
beschloss daher am 14.11.2020 die Anhe
bung der Mitgliedsbeiträge auf 65 €/Jahr.
Referendare zahlen weiterhin nur den hal
ben Beitrag; diese Möglichkeit gibt es jetzt
auch für in den Ruhestand wechselnde
Mitglieder. Studierende können nach wie
vor kostenfrei Mitglied sein – das ist unsere
Form der Nachwuchsförderung.

Mitgliedsbeiträge ab 2021 angepasst 15
Die Verwendung des Mitgliedsbeitrages ist
hier noch einmal aufgeschlüsselt:
1. Hellblau: 14,86 € –
Direkt an die Mitglieder
(Magazin, Jahresgabe,
Subventionierung
Studierende und
Referendare …)
2. Orange: 14,00 € – Arbeit
der Landesvorstände
(politische Arbeit,
Landesbegegnungen
Schulen musizieren,
Landeskongresse …)
3. Grau: 2,00 € –
Rücklagen
4. Ocker: 4,73 € –
Fixkosten des
Vereins (Büromiete,
Rechnungswesen,
Versicherungen,
Personalverwal
tungskosten, IT,
Büroaufwand …)
5. Blau: 17,72 € –
bundesweite Veranstaltungen
(Bundeskongress, Bundesbegegnung
Schulen musizieren, Wettbewerbe …)
6. Grün: 3,71 € – Öffentlichkeitsarbeit
(Drucksachen, Website …)
7. Dunkelblau: 7,89 € – Arbeit des
Bundesvorstandes (politische Arbeit,
Vorbereitung der bundesweiten
Veranstaltungen, Erstellen der
Positionspapiere, Redaktion von
Magazin und Jahresgabe, Verbindung
zu anderen Verbänden …)
Sämtliche Mittel werden ressourcensparend und effektiv für die Belange der
Mitglieder eingesetzt, wobei insbesondere die Verwaltungskosten im Vergleich zu
anderen Institutionen sehr gering sind.
Die größten Anteile sind Leistungen, die
direkt den Mitgliedern zugutekommen

oder dienen zur Durchführung der großen
Veranstaltungen und Projekte, die ebenfalls den Mitgliedern zugutekommen und
dem verbandspolitischen Ziel der Weiter
entwicklung des Musikunterrichtes dienen. Die für unsere Arbeit an den Schulen
so wichtige bildungspolitische Interes
senvertretung auf Länder- und Bundes
ebene schlägt vor allem deswegen nur mit
jeweils relativ kleinen Anteilen zu Buche,
da hier nahezu ausschließlich ehrenamtlich gearbeitet wird. Insgesamt sind die
Mitgliedsbeiträge damit sehr gut eingesetzt. Der neue Beitrag beträgt 5,42 €/
Monat. Mit ihm ermöglichen die Mitglieder
die Fortsetzung des erfolgreichen und verlässlichen Einsatzes des Bundesverbandes
Musikunterricht für die musikalische Bil
dung an Schulen sowohl auf Landes- wie
auf Bundesebene.
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21. Musiksymposium 08. und 09.11.2019 im Schloss Siebeneichen
Florian Förner, Helene Klanthe, Anna-Maria Ketter, Laura Melzer,
Stefanie Laimer, Eliane Schlenzig
Das 21. Musiksymposium
festigte
seinen
hervorragenden Ruf als Quelle
von In
spiration für den
Musikunterricht.
Unser
Verband hatte für den Abend
zum Beisammensein geladen,
„Die NotenDealer“ begeisterten zum Anfang das Publikum;
spät wurde der Abend
dann aber durch spontanes
Musizieren und Tanzen. Hier
einige Workshopeindrücke:

Matthias Krebs: Klassen
musizieren mit Musikapps

Seit mittlerweile zehn Jahren beschäftigt sich Matthias Krebs, Leiter der
Forschungsstelle Appmusik an der UdK
Berlin, mit Musikapps und gibt sein Wis
sen in Aufsätzen, YouTube-Videos und
zahl
reichen Fortbildungen weiter. Im
BMU-Workshop (Bild unten) konnten die
Teilnehmenden eine ganze Bandbreite
an musizierpädagogischen Projektideen
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Die NotenDealer

direkt ausprobieren und dabei verschiedene Methoden für das projektorientierte
Arbei
ten in Kleingruppen kennenlernen.
Ausgangspunkt für die musikalisch-explo
rative Arbeit mit Apps waren künstlerische Gestaltungsaufgaben anstatt die
Schulung technischer Bedienung. Techni
sche Herausforderungen wurden erst

Musikunterricht – mal anders
NEU
• Kreatives Lernen – mit Fantasie,
Unterhaltung und Spannung

• Lieder, Songs, Tänze und Musiktheorie
für Klasse 5/6

Score it!

Online-Material

Musik-Workbook 5/6
Julian Oswald / Andreas Wickel

MA 0611-02 · 1020

Buch mit Online Material
ca. 80 Seiten
ED 23326 • € 24,50
ISBN 978-3-7957-2044-5

Erhältlich bei Ihrem Buch- oder Musikalienhändler oder unter
www.schott-music.com

18 BMU Landesverband Sachsen
Chorgesang mit
Angela Kitzing

nach Bedarf geklärt. So improvisierten die
Teilnehmenden beispielsweise mit der App
„PlayGround“ in Dreiergruppen an einem
iPad zu einer Stummfilmszene oder bildeten mit mehreren iPads eine Band zum
Songwriting. Im Plenum wurde ausgehend von diesen praktischen Erfahrungen
diskutiert, welche Möglichkeiten und
Grenzen die Apps mit sich bringen. Dabei
wurde betont, dass die Nutzung von Apps
eine Ergänzung und keinen Ersatz zu der
herkömmlichen Arbeit mit Instrumenten
im Unterricht darstellen soll. Herr Krebs
gab darüber hinaus Hilfestellungen und
Tipps wie die Arbeit mit dem iPad im
Klassenverband erleichtert werden kann.
Die Teilnehmenden gingen mit einer positiven Einstellung zum Musizieren mit Apps
aus dem Workshop.
Download weiterer Infos: https://sn.bmu-musik.
de/projekte/symposium-schulmusik/

Angela Kitzing: Bewegter Chorgesang

In Angela Kitzings Workshop drehte
sich alles um den frischen, aktiven Chor
gesang. Absolut authentisch und mit
viel Elan wurden verschiedene Verbin
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dungs
möglichkeiten von Gesang mit
Bewe
gung bzw. Tanz aufgezeigt. Der
gesamte Kurs war sehr praktisch aufgebaut und verband Koordinations- und
Bewegungsübungen mit einer Vielzahl
von musikalischen Playback-Beispielen.
Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten so die Wirkungsweisen
und Kniffe der unterschiedlichen musikalischen Stilis
tiken beim Singen in
Verbindung mit kompatiblen, also mehr
oder weniger synchro
nen Tänzen oder
Bewegungsmustern, direkt selbst erfahren und so die ein oder anderen Impulse
in das eigenen Unter
richtskonzept
übertragen und anpassen oder erweitern. Die Idee eines „Call and Response“Stundeneinstieges wurde zurecht mit viel
Elan umgesetzt. Schließlich steckt in jedem
Musiklehrenden noch ein wenig „Schüler“.
Der durchweg zum aktiven Bewegen
animierende Workshop erfreute sich
großer Beliebtheit und die Umsetzungs
vorschläge werden bei den Schülerinnen
und Schülern in Oberschulen/ Gymnasien
aber auch Grundschulen sicherlich ebenso
gut ankommen wie bei den Lehrkräften.
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Beatrice Kuntzsch: Tanzen,
ohne vorzutanzen!? – Mit
Poptanz-Bausteinen
zur
individuellen Choreografie

Die Antwort auf diese Frage
ist einfach: Sollte man im
Unterricht tanzen? Auf jeden
Fall. Der Weg zur ersten
Tanzchoreografie
muss
aber nicht immer dem klassischen Prinzip „die Lehrkraft
tanzt vor und die Schüler
und
Schülerinnen
tanzen nach“ folgen. Anhand
grafisch
aufgearbeiteter
Tanzbausteine
entstanden
unter der Anleitung von
Beatrice Kuntzsch zu aktuellen oder zeitlosen Hits populärer Musik
individuelle Choreografien. Wie der
didaktisch gut strukturierte „Lindedance“Workshop zeugte auch der „Tanzen ohne
vorzutanzen!?“-Kurs von der WorkshopGüte von Frau Kuntzsch.

Beatrice Kuntsch: Linedance – endloses
Tanzen mit grenzenlosem Spaße

Eine kurze Choreografie, die sich einfach
nur wiederholt und dennoch ein ganzes
Lied füllt – das kann Linedance. Und genau
diesen Inhalt kann Beatrice Kuntzsch in
gewohnt strukturierter Weise routiniert
und abwechslungsreich näher
bringen.
Die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden
konnte Frau Kuntzsch schnell gewinnen und die theoretischen Inhalte durch
kurze und teils auch innovative Videos
näherbringen. Die scheinbar einfachen
Line
dance-Schritte wurden zunächst
in ihrer Grundform anhand grooviger
Country-Pop-Musik erar
beitet, sodass
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit einem ersten Grundkonzept in die
eigene Erarbeitung im Unterricht starten könnten. Von der Lindedance-Basis
für die fünfte Klasse ausgehend wurden

Linedance mit Beatrice Kuntzsch

Differenzierungsmöglichkeiten
vorgestellt das Konzept bis zur zwölften Klasse
zu erweitern. Der Kurs überzeugt durch
eine klare Kursstruktur und durch die für
den Musikunterricht eher ungewöhnliche
Musikrichtung in Verbindung mit einfach
zur erlernenden Tanzschritten.

Uwe Fink: Liedbegleitung Gitarre,
Grundkurs für rechte und linke Hand

In zwei separaten Kursen vermittelte Uwe
Fink, Dozent für Gitarre an der HfM Dresden,
den Teilnehmenden sein umfangreiches
Wissen verschiedener Spieltechniken, die
für den Schulbereich besonders geeignet sind. Der Fokus lag besonders auf
Kenntnissen, die der Neuling ebenso wie
der fortgeschrittene Gitarrist gleichsam
anwenden kann.
Zu Beginn des ersten Kurses wurde das
Schlagen mit der rechten Hand perfektioniert und nachfolgend durch Backbeats
mit Deadnotes erweitert. Ziel des Kurses
war es, verschiedene Rhythmen in einfacher Harmonisierung möglichst stilgetreu spielen zu können.
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dem Internet ausgegangen und haben
diese akustisch anhand einer Aufnahme
des entsprechenden Songs auf Korrektheit
überprüft. Anschließend erarbeiteten sich
die Teilnehmenden gemeinsam den Song
„Paparazzi“ von Lady Gaga. Der Fokus
lag dabei besonders auf Rhythmus und
Schlag
technik und dynamischer Gestal
tung des Songs.

Uwe Fink: Gitarre spielen ohne Noten

Uwe Fink

Der Grundkurs für die linke Hand beinhaltete verschiedene Varianten, Grundakkorde
auf einfache Weise zu erweitern. Seien es
add9 oder sus, einige Akkorde lassen sich
leichter greifen und spielen als man auf
den ersten Blick vielleicht denkt. Auch der
Sinn und die Einsatzmöglichkeiten eines
Kapodasters wurden aufgegriffen und mit
den Teilnehmenden ausprobiert. Mit diesem großartigen Input können nun Songs
in der Schule mit mehr Vielfalt und Kreati
vität begleitet und musiziert werden.

Uwe Fink: Einen Song für die Gitarre
adaptieren

Lässt sich eine ganze Band nur auf der
Gitarre imitieren oder ein Bigband-Arran
gement eines Songs ohne Notenvorlage
für Gitarre adaptieren? Wie das für fort
geschrittene Gitarristen möglich wird,
zeigte Uwe Fink in seinem Kurs. Die
Teiln
ehmenden konnten in entspannter Atmosphäre ihre Vorkenntnisse auf
verschie
dene Beispielsongs anwenden
und Adaptionstechniken unter Anleitung
von Uwe Fink ausprobieren. Dabei sind
sie von den frei verfügbaren „Chords“ aus
BMU / Magazin / 6

Vom Lagerfeuerakkord bis zu pentatonischen Bluestonleitern reicht die Band
breite des Musizierens ohne Noten
grundlage auf der Gitarre. Dabei hatten
die Teilnehmenden in diesem Kurs von
Uwe Fink viel Spaß, die verschiedensten
Improvisationstechniken auszuprobieren.
Das Lösen von einer Notenvorlage stellte
sich als eine interessante Herausforderung
dar. Die Teilnehmenden waren von den vielen Möglichkeiten begeistert, die Fähigkeit
des spontanen Solo- und Begleitspiels im
Unterricht einzusetzen. Selbstverständlich
erfordert diese Technik durchaus fortgeschrittene Fähigkeiten in der rechten und
linken Hand sowie eine gewisse Sponta
nität und Kenntnis verschiedenen Lied
guts. Im Kurs legte Uwe Fink gemeinsam mit den Teilnehmenden vielseitige
Grundlagen, auf die anschließend selbstständig aufgebaut werden kann.

Gero Schmidt-Oberländer: Piano Grooves
für Einsteiger und Fortgeschrittene

Gero Schmidt-Oberländer, Professor für
Schulpraktisches Klavierspiel an der Hoch
schule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar,
erarbeitete in seinem Einsteigerworkshop
mit den Teilnehmenden an typischen
Songs einfache, aber wirkungsvolle Begleitpattern für Pop/Latin, Swing/Shuffle, PopBallade und Reggae. Zuerst wurden die
Rhythmen als Body Percussion einstudiert
und danach auf das Klavier übertragen.
Die anfangs eher nach Applaus klingenden
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Versuche wandelten sich nach und
nach in groovige Rhythmen, die zum
Mitsingen und –spielen einluden. Außer
dem gab Gero Schmidt-Oberländer Tipps
und verriet Tricks, wie stilistisch passende
Begleitungen zu bisher unbekannten
Songs erarbeiten werden können. Im
Workshop für Fortgeschrittene wurden
die Begleitvarianten komplexer und es
gab Anregungen zu Improvisationen für
Intros, Zwischenspiele und Endings.

Gero Schmidt-Oberländer: MusiX-Start
-ups

Wie Rhythmusgefühl und Stimme mit
Spaß und Körpereinsatz trainiert werden, konnten die Teilnehmenden bei
Gero Schmidt-Oberländer erleben. Mit
MusiX-Startups wurde ein großer Fundus
an
abwechslungsreichen
Übungen,
Chants und Musizierstücken vorgestellt,
mit welchen der Erwerb von musikalischen
Kompetenzen allen leichtfallen wird.

Piano Grooves mit Gero Schmidt-Oberländer

Außerdem präsentierte der Referent einen
Methodenkoffer zum Arbeiten in den
Bereichen Stimme, Tonhöhe, Metrum und
Rhythmus.

Gero Schmidt-Oberländer: Primacanta –
AMU

Wie Kinder über Körperaktivierung,
Stimmbildung, Metrumempfinden und
gemeinsames Musi
zieren Singen und
Rhythmus
erlernen
können, stellte Gero
Schmidt-Oberländer
in diesem Workshop
vor.
Nach
einem
kurzen
Warm-up
wurde zunächst der
AMU
(Aufbauender
Musikunterricht) vorgestellt. Danach wurden lustige Übungen
nach dem Konzept
des AMU erarbeitet, die im Projekt
Primacanta entwickelt
und erprobt wurden.

MusiX-Start-ups mit Gero Schmidt-Oberländer
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Weihnachts-)Liedersingen
mit Ulf Firke

Ulf Firke: (Weihnachts-)Liedersingen

Im Workshop mit Ulf Firke konnten die
Teilnehmenden ein „Best-of“ an (mehrstim
migen) Weihnachtsliedern für die Schule,
explizit die Sekundarstufe, kennenlernen
und selbst singen. Außerdem gab Herr
Firke Impulse zu Liedbegleitung und
-gestaltung und eine Einführung in das
mehrstimmige Singen.

Michael Fromm: Trommeln, Boom
whackers, LEGO

Ob mit Unokarten, farbigen Bausteinen
oder Knöpfen, Michael Fromm kann mit
fast allen Materialien verschiedene Noten

werte darstellen um sie Alt und Jung beizubringen. In seinem Workshop „Trommeln,
Boomwhackers, LEGO“ brachte er die
Teilnehmenden durch immer differenziertere Kombinationen aus Bodypercussion
und Instrumentalspiel ordentlich in
Schwung. Mithilfe von bunten Karten und
Materialien, auf denen Anleitungen zum
Spielen zu finden waren, wurden immer
neue und vielfältige Kombinationen
erstellt. Durch diese Methode der Vermitt
lung der Notenlehre entwickeln Schüler
und Schülerinnen Ausdruckskompetenz
und erleben den Transformationsprozess
am eigenen Körper. Auch die Teilnehmer

Trommeln,
Boomwhackers, LEGO
mit Michael Fromm
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UkuleleWorkshop mit
Michael Fromm

und Teilnehmerinnen arrangierten Lied
begleitungen zu kleinen Stücken und stellten sich diese gegenseitig vor. Gut gelaunt
und mit einer Melodie auf den Lippen verließen die Teilnehmenden den Raum.

Michael Fromm: Ukulele für Anfänger

Eine Ukulele ist praktisch klein, schnell zu
erlernen und im Gegensatz zu Klavier oder
Gitarre relativ günstig. Michael Fromm
versprach den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, dass sie nach Absolvierung
seines Workshops „Ukulele für Anfänger“
mindestens 111 Lieder spielen können.
Sie wurden nicht enttäuscht. Gemeinsam
erlernten sie Dur- und Moll-Akkorde,
sowie einfache Pattern zum Begleiten
vieler Kinderlieder. Diese fanden sogleich
praktische Anwendung und es wurde viel
gesungen und musiziert. Am Ende bekamen alle einen Ukulelenschein und können sich jetzt als gestandenen Ukulelisten
bezeichnen.

Michael Fromm: UKU & LELE – Die
Ukulelenklasse

In seinem Workshop stellt Michael Fromm
die Konzeption einer Ukulelenklasse vor
und erzählt von seinen eigenen Erfah
rungen. Gemeinsam mit den Teilnehmen

den wurden erste Akkorde und mehrstimmige Begleitsätze auf der Ukulele erprobt.
In der Praxisphase erlernten sie Methoden
wie sie in einer großen Gruppe die Freude
am Musizieren aufrechterhalten können,
ohne das die Lehrperson überfordert ist.
Dabei spielten offenes, selbstgesteuertes
Lernen und Üben eine große Rolle. Es
wurde zudem besprochen wie man eine
Ukulelenklasse in die Schule integrieren,
sowie fächerübergreifend arbeiten kann.
Mit vielen neuen didaktischen Ideen gingen die TeilnehmerInnen aus dem Kurs.

Karin Müller: Popchor für gleiche
Stimmen

Wie kann ich neue Songs möglichst originalgetreu mit meinen Schülern und
Schülerinnen singen? Dieser Frage geht
Karin Müller in ihrem Workshop nach.
Exemplarisch dafür wurde gemeinsam
mit den Seminarteilnehmenden der
Song „A Thousand Years“ von Christina
Perri für drei Frauenstimmen erarbeitet.
Dabei gab Karin Müller auch hilfreiche
Tipps zur Arbeit mit einem Schulchor,
beispielsweise wie man effektiv mit allen
Stimmen übt, ohne Langeweile zu erzeugen. Ein anderer Aspekt des Workshops
war eine angemessene Stimmfärbung für
BMU / Magazin / 6
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Popchor für gleiche Stimmen mit
Karin Müller

Pop-Songs zu finden und dennoch ohne
Anstrengung der Stimme zu singen. Für
interessierte Arrangeure wurde auch auf
Besonderheiten bei Chorsätzen von PopSongs eingegangen.

Klaus Brecht: Impulse für das Singen

In kleiner Runde gab Klaus Brecht auf
Basis des Liederbuches „Chorissimo
green“ Impulse zum Singen in Klassen
und Chören. Zielgruppe dieses Workshops
waren vor allem Grundschullehrkräfte.
Herr Brecht erklärte anhand vieler Lied

beispiele, wie man unterschiedliche Zu
gänge zum
mehrstimmigen Gesang in
der Grundschule schaffen
kann. Dabei führte er aus,
dass zu beachten sei, dass
man keineswegs anspruchsvolle Lieder musizieren
müsse, sondern zunächst
nur mit Sprache arbeiten
könne. Anschließend seien
selbst kleine zweistimmige
Lieder oder Kanons ein
Erfolgserlebnis. Das Buch
„Chorissimo green“ gibt
viele weitere Anregungen, aktives und
bewegtes Singen zu fördern, das den
Schülerinnen und Schülern Spaß macht.
Daraus wurden den Teilnehmenden eine
Bandbreite an Liedern unterschiedlicher
Themen und Stile vorgestellt.

Karin Müller: Körperbetonte Rhythmus
arbeit in der Grundschule

Was „Digedag“ und Michael Jackson in
der Grundschule zu suchen haben, konnten die Teilnehmenden in Karin Müllers
Workshop erfahren. Dabei wurden auf
verschiedenste Art und Weise
Rhythmen, Sprache und
Bewegungen erlernt und
verknüpft. Die Teilnehmer
und
Teilnehmerinnen
wurden
zu
sitzenden
Körperschlagzeugen,
aber
auch viel Bewegung durch
Klatschspiele zeichneten das
Seminar aus. Unterstützend
zu allen Rhythmen wurden
verschiedene Silben und
ganze
Rhythmussprachen
Feel the Groove mit Karin Müller
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Sing the day away mit Karin Müller
(beide Bilder)

ausprobiert. „Digedag“ ist beispielsweise die Silben
kom
bination für die Sech
zehn
telnote, während „dida“ die
Achtel
note und „di“ für die
Viertelnote steht. Sprache und
Bodypercussion zu kombinieren und gleichzeitig im Takt zu
bleiben, stellte dabei durchaus eine Herausforderung dar
und wird auch den Schülern
und Schülerinnen viel Spaß
machen. Ganz besonders die
„Michael Jackson“ Drehung während des
Klatschspieles wird den Teilnehmenden
sicher in Erinnerung bleiben.

Karin Müller: Sing the day away

Singen macht glücklich oder auf Englisch
„Sing the day away“ – so lautete das Motto
dieses Workshops. Karin Müller stellte viele
interessante Pop-Songs, u. a. von Pink und
Sinéad O’Connor, vor, die zum Teil von ihr
selbst zu Arrangements für Chöre bearbeitet wurden. Auch in kleiner Besetzung
machte das Singen der englischsprachigen Lieder viel Freude und regte die
Teilnehmenden an, diese
auch mit ihren Schulchören zu
musizieren.

Workshop. Dabei wurde sogar Pop-Musik
in das Einsingen integriert und gleichzeitig auf Lockerung für Körper und Stimme
geachtet. Die Schwerpunkte durften die
Teilnehmer und Teilnehmerinnen selbst
festlegen und lernten dabei viel zu Tempo,
Lockerung und die ein oder andere Übung,
die ein „cooles“ Einsing-Repertoire ergänzt.
So wird bereits das Einsingen zu einem
Highlight im Schullalltag!

Karin Müller: Warming up im
Pop-Chor
Oftmals finden Chorproben
am Ende des Schultages zu
einer Zeit statt, wenn die
meisten Schülerinnen und
Schüler abgespannt sind. Wie
die Kids entspannt ankommen können und trotzdem
eine angenehme Chorprobe
gestaltet
werden
kann,
erklärt Karin Müller in diesem
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Christin Werner/Steffen Reinhold:
Lehramtsstudium in Sachsen

Musiklehrer und -lehrerinnen sind in
Sachsen so gesucht wie nie, aber wie fördert man Schüler und Schülerinnen am
besten, die Musiklehrkräfte werden wollen? Antworten fanden Teilnehmende im
Workshop von Christin Werner und Steffen
Reinhold. Informiert wurde über das
Studium an den beiden Musikhochschulen
in Dresden und Leipzig und die dort
gestellten Anforderungen. Die Ausbildung
bietet von Klavierspiel, Gesangsunterricht,
Gehör
bildung über Musikdidaktik und
vielem mehr ein großes Spektrum dessen,
was man als Musiklehrkraft beherrschen
sollte. Voraussetzung für dieses Studium
ist jedoch eine Aufnahmeprüfung, bei
der die Schüler und Schülerinnen auf die
Unterstützung ihrer Musiklehrerinnen und
-lehrer angewiesen sind.

Katrin-Uta Ringger: Musikhören im
Musikunterricht
Im Kurs von Katrin-Uta Ringger wurde den
Teilnehmenden die Wichtigkeit des aktiven
Musikhörens im Musikunterricht nähergebracht. Dazu stellte Frau Ringger verschieLehramtsstudium in Sachsen mit Christin Werner
und Steffen Reinhold
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dene Beispiele inhaltlich vor, die anschließend auch mit kurzen Bewegungsabläufen
und kleinen Tänzen praktisch erprobt wurden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
konnten die Unterschiedlichkeit der
Geräusche, die Kinder wahrnehmen,
vom Lärm im Straßenverkehr bis zu
Musikstücken, erfahren und auch selbst,
beispielsweise mit Linealen, Stäbchen
und selbst gebauten Trommeln ganz neue
Klänge erzeugen. Alle Inhalte wurden
im Zusammenhang mit dem Lehrwerk
„tipolino“ vorgestellt, welches unter anderem von Katrin-Uta Ringger geschrieben
wurde. Die Teilnehmenden nahmen den
Workshop sehr positiv an. Es kam zu angeregten Gesprächen und Diskussionen.

Katrin-Uta Ringger: Lieder im Musik
unterricht der GS

Singen ist natürlich ein Kernbestandteil
des Musikunterrichts. Umso mehr stellen
sich die Fragen, wie man Lieder am bes
ten in den Unterricht einbaut und wie
Lern
prozesse gestaltet werden können.
Antwor
ten darauf gab es im Workshop
„Lieder im Musikunterricht“ von KatrinUta Ringger. An verschiedenen Beispielen
durften sich die Teilnehmenden ausprobieren, erlernten zu Liedern auch einfache
Bewegungsabläufe, die den
Schülern und Schülerinnen im
Unterricht das Lernen erleichtern sollen. Die Gruppe der
Teilnehmenden war begeistert, aktiv dabei und konnte
viele sinnvolle Impulse mitnehmen. Die erlernten Inhalte
stammten aus dem Lehrwerk
„tipolino“, welches von der
Seminarleiterin selbst mitgeschrieben wurde.

Italienische Begriffe von A-Z in der
Musik und im Alltag

Itallegro

400 italienische Begriffe aus
der Musik mit Übersetzungen
und Erläuterungen

Jutta Eckes

ITALLEGRO
Italienische Musik-Begriffe von A–Z
Glossar – Anekdoten – Beiseite-Gesprochenes

Storielle erzählen kleine
Geschichten und schlagen
Brücken zur Alltagssprache
Vetrinette bieten Übersichten
zu verschiedenen Themen
wie Noten, Intervallen, Opern

wichtige Aussprache-Regeln

mit

Podcast

alle Begriffe vorgesprochen im
MP3-Format zum Download
auf www.breitkopf.com

Jutta Eckes

Itallegro
Italienische Begriffe von A-Z in der Musik und im Alltag
Glossar – Anekdoten – Beiseite-Gesprochenes | Illustration: Mehrdad Zaeri
120 Seiten | Hardcover BV 480 24,90 €
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Cathleen Wiese: Viele kleine Füße – einfache Tänze

In diesem Kurs wurden durch Cathleen
Wiese, Grundschullehrerin und Dozentin
an der HMT Leipzig, einfache Tänze und
Tanzspiele vorgestellt, die sich besonders
gut für die Klassen eins und zwei eignen.
Die Teilnehmenden durften sich selbst
praktisch ausprobieren und bekamen
auch wichtige Hinweise zur Umsetzung im
eigenen Klassenzimmer. Die vorgestellten
Tänze sollen die Bewegungsqualitäten der
jungen Schüler und Schülerinnen schulen
und ihnen erste Erfahrungen im Umgang
mit Tänzen ermöglichen, außerdem werden durch die Abwechslung von freien und
gebundenen Tanzformen auch Kreativität
und Aufmerksamkeit trainiert.

Cathleen Wiese: Let’s rock –
Geschichte der Popularmusik

In diesem Kurs führte Cathleen Wiese die
Teilnehmenden zuerst mit einem sogenannten musikalischen Speed Dating in
eine erste Methode ein, die Schülerinnen
und Schüler die Verschiedenheit der
Popularmusik erkennen lässt. Näher ging
sie auf die Bereiche Rock’n’Roll, Elektro,
Reggae und Hip-Hop ein,
in denen auch immer alle
aktiv werden konnten, beispielweise beim Lernen von
Tanzgrundschritten. Ziel des
Kurses war, Möglichkeiten
des Erlebens und Probierens
vorzustellen, die für Kinder
Anstoß sein kön
nen, sich
individuell mit Musik auseinanderzusetzen und eigene
Vorlieben zu entwickeln. Die
vorgestellten Methoden sind
einfach auf ver
schiedene
Musikrichtungen zu übertragen und können angepasst
in allen Schultypen verwendet werden.
BMU / Magazin / 6

Workshop mit Katrin-Uta Ringger

Viele kleine Füße mit Cathleen Wiese
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Let’ rock mit Cathleen Wiese

Georg Biegholdt: Aktives Musik
hören

Wie kann aktives Musikhören
sinnvoll in den Unterricht eingebunden werden und welche
Gewinne kann das für Schüler und
Schülerinnen und Lehrkräfte bringen? Antworten darauf gab es im
Workshop von Georg Biegholdt.
Dort wurden ganz verschiedene
Möglichkeiten aufgeführt, wie
Musik gehört und mit anderen
Umgangsweisen verbunden werden kann, mit dem Ziel, ein ganzheitliches Erleben zu ermöglichen. Gemeinsam durften sich die
Teilnehmenden auch an verschiedenen Beispielen praktisch ausprobieren. Die Ideen, die im Workshop
vermittelt wurden, können direkt
mit in den Unterricht genommen
werden und motivieren auch, sich
noch intensiver mit dem Thema
des aktiven Musikhörens auseinander zu setzen.
Nach
dem
Symposium
ist
bekanntlich vor dem Symposium.
Aufgrund der pandemiebedingten
Einschränkungen muss das 22.
Symposium im Januar 2021 leider abgesagt werden. Wir freuen
uns jedoch auf ein genauso erlebnisreiches 23. Musik
symposium
im November 2021 im Schloss
Siebeneichen In Meißen.

Aktives Musikhören mit Georg Biegholdt
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Weitere Impressionen …

… von der Eröffnung durch Henno Kröber

… über den Blick auf die Verlagsausstellung,

… den Ansturm auf die Teilnehmer-Listen,
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… die fleißigen Studenten in einer
Verschnaufpause
… bis hin zum fröhlichen Jubel im Plenum
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Herzliche Einladung zum

23. Musiksymposium
in Sachsen; Anmeldenummer: R 01362

12. – 13. November 2021

Herzliche Einladung zum 23. Musiksymposium in Sachsen
Anmeldenummer: R01362
12. und Siebeneichen
13. November 2021
Schloss
Meißen
Schloss Siebeneichen
Meißen
(Fortbildungsund Tagungszentrum
des
(Fortbildungsund Tagungszentrum
Landesamtes
Schule und
Landesamtes
für Schule und des
Bildung
Standortfür
Radebeul)
Bildung Standort Radebeul)

Neben namhaften
und zahlreichen
Referentinnen
undund
Referenten,
diediesich freuen,
Neben namhaften
und zahlreichen
Referentinnen
Referenten,
endlich
wieder
nachwieder
Meißen
mitMeißen
ihren Workshops
kommenkommen
zu können,
sich freuen
endlich
nach
mit ihren Workshops
zu können,
ist traditionell
am Freitag
BMU-Abend
geplant.
ist traditionell
am Freitag
auchauch
ein ein
BMU-Abend
geplant.
Davor laden wir gerne alle wieder zu einem BMU-Gespräch zu aktuellen

Davor laden wir gern wieder alle zuThemen
einem ein.
BMU-Gespräch zu aktuellen Themen ein.

BMU / Magazin / 6

Verlosung 33
Verlosung von „Aktives Musikhören“ und
anderen attraktiven Preisen
Liebe Leserinnen und Leser,
vielleicht halten Sie dieses Heft heute
zum ersten Mal in Ihrer Hand oder Sie
gehören zu denen, die uns regelmäßig
lesen. Sie kennen uns, zumindest wenn
Sie schon einmal bei einer unserer zahlreichen Veranstaltungen oder auf unserer
Homepage
https://sn.bmu-musik.de/
waren. Wir würden gern auch ein wenig
von Ihnen erfahren.
Jedes Jahr versendet der BMU Sachsen ca.
1500 dieser Hefte kostenlos an alle Schulen
(GS, FS, OS, GYM und Freie Schulen) in
Sachsen. Gern wüssten wir, ob sich diese
Investition lohnt, oder, wie so viele PrintMedien, die unsere Schulen erreichen, den
direkten Weg in den Papierkorb findet.
Deshalb möchten wir Sie um Ihre Unterstützung bitten und Ihnen diese Mühe mit
der Verlosung versüßen.
Gewinnen können Sie:
3x „Aktives Musikhören – Praxisbuch
zur Rezeptionsdidaktik im Musikunterricht“ (Helbling) im Wert von je
35,- €
(Herausgegeben wurde dieses
Kompendium, welches Anregungen für
die Arbeit in allen Schularten enthält,
von unserem langjährigen Präsidenten
Georg Biegholdt. Neben ihm befinden sich weitere fünf sächsische
Vorstandsmitglieder unter den ca. 20
Autor*innen.)
3x Eintritt zu unserem nächsten
Mitteldeutschen musikpädagogischen Regionalkongress „Lust auf
Musik“ (März 2022)

Es erwartet Sie ein buntgefächertes Angebot an Kursen in mehreren
Workshopschienen von renommierten
Fortbildnern aus dem In- und Ausland.
3x 2 Eintrittskarten zu „Schule tanzt“
2021 oder 2022
Schulischer Showtanz-Wettbewerb in
Sachsen – schulische Teams, zwischen
20 und 100 Teilnehmer stark, stellen am
Mittwoch vor Ostern ihr an der Schule
erarbeitetes Stück vor.
Was müssen Sie jetzt noch tun?
Über den QR-Code unten gelangen Sie auf
die Seite des Landesverbandes Sachsen
des BMU.
Die Befragung ist auch über unsere Webseite https://sn.bmu-musik.de erreichbar.
Beantworten Sie uns bis zum 06 . 02 . 2021
drei Fragen und schon sind Sie bei der
Verlosung dabei!
Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und auf der Homepage bekanntgegeben.
Viel Erfolg und vielen Dank!
Ihr BMU-Landesvorstand Sachsen
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Frischer Schwung für den Musikunterricht – Lust auf Musik! VIII
Cathleen Wiese
Lust auf Musik! VIII fand als Mitteldeutscher
musikpädagogischer
Regionalkongress
am 6. und 7. März 2020 in den Räumen
der Musikhochschule Dresden statt. Mehr
als 160 Musiklehrerinnen und -lehrer aller
Schul
arten trafen hier zusammen zum
gemeinsamen Singen, Tanzen, Musizieren
und Reflektieren – alles im Sinne eines innovativen und schülerorientierten Musik
unterrichts.

Einblick in die Workshoparbeit

Vielseitige Lieder mit Meinhard Ansohn
BMU / Magazin / 6

Ein vielfältiges Programm bot Anregungen
und Austausch für Musik in der Grund- und
Förderschule sowie in den Sekundarstufen.
Dazu wurden zahlreiche Referenten verpflichtet. Ulf Firke brachte die Anreisenden
in Schwung mit ansprechenden Liedern.
Einfache und mitreißende Tänze von
Folklore bis Pop konnte man bei Bettina
Wallroth erleben. Hip Hop, Breaking und
Co wurden, auch für Lehrkräfte, die selbst
keine Tänzer sind, von Mathias Buckl schultauglich vermittelt. Ideen zum Tanzen mit
großen Gruppen wurden humorvoll und
leicht verständlich von Katrin Streb angeleitet. Georg Biegholdt probierte und diskutierte mit den Teilnehmenden vielfältige
Methoden zum aktiven Musikhören und
Heiko Vogel regte zum Austausch über
Raum, Material, Technik und Organisation
von Musikunterricht an. Eine große
Auswahl an methodischen Ideen rund um
Stimme, Rituale und Rhythmus brachte
Christiane Jasper mit und Bettina Küntzel
bot ein breites Spektrum für die kreative
Auseinandersetzung mit Popularmusik an
Grundschulen. Prof. Dr. med. Friedemann
Pabst gab fachkundige Auskunft und Bera
tung zur Stimmgesundheit für Musikleh
rern und -lehrerinnen. Fröhlich gesungen
wurden vielseitige Lieder „zum früh links
Erwachen“ mit Meinhard Ansohn.
Auch
Lehrende
der
Dresdner
Musikhochschule coachten die mitteldeutschen MusiklehrerInnen im Klavierund Gitarrenspiel (Peter vom Stein und
Uwe Fink), zu Methoden rund ums
Malen zu Musik (Christin Werner) und zu
Percussionprojekten an Grundschulen
(Birgit Ibeltshäuser).
Eine ansprechende und sehr freundlich
betreute Verlagsausstellung bot Einblicke
in aktuelle Fachliteratur und Anlässe
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für gezielte Fachgespräche zwischen
Musikpädagogen und Musikverlagen. Auch
mit Referenten unterstützten verschiedene
Verlage diesen Kongress. So brachte Anja
Cohrs kleine und feine Unterrichtsideen als
Warm ups, Zwischenspiele oder Ausklänge
mit und Birgit Jeschonneck (beide
vom Friedrich Verlag) sprachfördernde
Musizier- und Tanzanlässe durch anregende Bilderbücher. Durch den Helbling
Verlag wurden kreative Workshops zur
spielerischen
Musikunterrichtspraxis
an Grundschulen (Katrin-Uta Ringger)
und in der Sekundarstufe I (Markus
Detterbeck) ermöglicht, ganze (Klassen-)
Zimmer mit alltäglichen Gegenständen
aus der Schultasche zum Grooven
gebracht (Gerhard Reiter) und Lieder aus
Südamerika und Afrika schwungvoll musiziert und für Klasse und Chor arrangiert
(Markus Detterbeck). Valerie Schnitzer

Christin Werner, Mitorganisatorin

vom Schott Verlag stellte die Singklasse
als Schlüssel zur Musikalitätsentfaltung
vor. Und mit unbändiger Spielfreude lud
Ekkehard Vogler vom MDR zu interaktiven
Transformationen von Musikgeschichte
und eigener Klanggestaltung anlässlich
des Beethovenjahres ein.

ARBEITEN MIT DER RELATIVEN SOLMISATION
Die Reihe zur Solmisation von Beate Albrecht gibt Basismaterial zur Vorbereitung des ersten
Instrumentenunterrichts für Geige, Flöte und Klavier an die Hand. Die Hefte geben methodische Anregungen, um Lernprozesse für die Schüler*innen zu erleichtern.
BEATE ALBRECHT
Ohne Mühe die Noten erleben

Silbenfibel für Violine

Von den Handzeichen zur
gewohnten Notation

Von der Handzeichen-Notation
mit relativen Silben do – re – mi
zu den absoluten Noten c – d – e

EM 2093 · € 12,00
Durch Greifen – begreifen

do – re – mi auf Tasteninstrumenten
Unterrichtsmaterial für
Lehrer*innen und
Studierende

EM 2088 · € 12,00
Silbenfibel für Blockflöte
EM 2089 · € 10,00
Die Silben stehen in Verbindung mit den Handzeichen als erster Art der Notation.

Noten legen - mehr als ein Spiel

Eine Notenlegetafel, vier
durchsichtige Kunststoffplatten mit 270 Musikzeichen
zum Ausschneiden, sowie
ein Begleitheft.

EM 2094 · € 15,00
Intervalle · Akkorde · Kadenzen
mit relativen Silben

EM 2085 · € 12,00

EM 2084 · € 16,00
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Die angenehme und äußerst anregende Atmosphäre bei Lust auf Musik!
entstand durch den kreativen, gemeinschaftlichen Austausch zwischen den
MusiklehrerInnen (die mit mehr oder weniger Berufserfahrung, als StudentIn oder
SeiteneinsteigerIn viel voneinander lernen
konnten!) und den unglaublich offenen
und kompetenten ReferentInnen. Ein herzliches Dankschön an alle, die dabei waren!
Vielen Dank auch an die Dresdner
Musikhochschule, mit deren Kooperation
der Kongress stattfand und die uns an
so vielen Stellen unterstützt hat – die
Begrüßung durch den Rektor Axel Köhler,
die Planung, Ausstattung und Nutzung
der Räume, die Tagungsmappen und die
Unterstützung in der örtlichen Planung!
2022 ist es dann wieder soweit – dann soll
der nächste Kongress Lust auf Musik! in der
Musikhochschule Leipzig stattfinden. Wir
freuen uns darauf!

Die Verlagsausstellung

Trommeln im Workshop

Die Mitgliederversammlung – eröffnet von den
Landesvorsitzenden (Bild links)
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Gerhard Reiter und Markus Detterbeck

Workshop mit Ekkehard Vogler

Workshop mit Friedemann Papst

Cool Down mit Markus Detterbeck
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Magazin für sächsische Musiklehrerinnen und Musiklehrer –
ein Dankeschön
Georg Biegholdt
Es war im Jahr 2002, Stefan Gies (seinerzeit
Landesvorsitzender des VdS) und ich (seinerzeit Landesvorsitzender des AfS) saßen
an einem sonnigen Herbsttag zusammen
im legendären (zur Zeit leider geschlos
senen) Leipziger „Coffe Baum“ und
überlegten, wie wir die Zu
sam
men
arbeit der beiden sächsischen Musik
lehrerInnenverbände forcieren könnten.
Dass es zwei gab, hatte eher mit historischen Entwicklungen in Westdeutschland
zu tun; in Sachsen hing die Mitgliedschaft
mehr davon ab, welcher Verband einem
zuerst begegnete. Nichtsdestotrotz gab
es unterschiedliche Expertisen, z. B. war
der VDS stark in politischer Vertretung,
der AfS hingegen war der Spezialist für
Fortbildungen.
Bis dahin gab der AfS halbjährlich einen
Fortbildungskatalog heraus (ja, damals
waren Samstagsfortbildungen tatsächlich
noch gefragt), der VdS verfügte über ein
zweimal im Jahr erscheinendes Mit
tei
lungsheft. Maßgeblich verantwortlich für
dessen Herausgabe war Alwin Wollinger
(VdS), der bei KLETT in Leipzig die Musik
abteilung leitete – und gerade im Wechsel
nach Esslingen begriffen war, um dort den
HELBLING Verlag für Deutschland aufzu
bauen. Aus Veränderungen sollte man
etwas Positives machen: Marlis Mauers
berger (AfS), ebenfalls in der Musikabtei
lung bei KLETT, erklärte sich bereit, Alwin
Wollingers Aufgabe zu übernehmen. Und
Stefan Gies und ich beschlossen, VDSMitteilungen und AfS-Fortbildungskatalog
zusammenzuwerfen und ein Heft für beide
Verbände zusammen herauszugeben. Mit
der Zustimmung der beiden Vorstände
war damit das „Magazin für sächsische
BMU / Magazin / 6

Musiklehrer“ aus der Taufe gehoben
und Heft Nr. 1 erschien im Februar 2003.
Format und Layout wurden von den VdSMitteilungen übernommen, der auf dessen
Titel abgedruckte Violinschlüssel wurde
jedoch – damit das Neue sichtbar wurde –
durch einen Bassschlüssel ersetzt.
Von Anfang an bis heute (mit einer Aus
nahme) war und ist Marlis Mauersberger
für Redaktion und Satz des Heftes zuständig. Bis 2017 war es meine Aufgabe, dafür
zu sorgen, dass alle Beiträge pünktlich
bei ihr ankamen. Die Ausnahme war Heft
Nr. 3. Marlis war beruflich so eingespannt,
dass sie einfach keine Zeit fand: Ich musste selbst für Redaktion und Satz sorgen.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte ich
den höchsten Respekt vor dieser Aufgabe,
der sich Marlis, die seit 2008 freiberufliche
Redakteurin ist, zweimal im Jahr unterzog.
Das Heft durchlief seitdem mehrere
Änderungen: Ab 2008 (Heft Nr. 11) gab
es das Magazin nur noch einmal im Jahr:
Inzwi
schen hatte das Internet als In
for
mationsmedium eine große Bedeutung
erlangt, aber so ganz wollten wir uns von
der Papier
ausgabe nicht verabschieden:
Etwas in der Hand zu haben und anderen
in die Hand geben zu können, etwas, was
auf dem Couchtisch liegen kann oder im
Reisgepäck – das schien uns unverzichtbar. Ungefähr alle zwei Jahre kam seitdem
die Diskussion in den Vorständen auf:
Brauchen wir das noch? Und immer wieder lautete die (vorläufig abschließende)
Antwort: Ja.
Ab dem Jahr 2011 (Heft Nr. 14) stand dann
auf dem Titelblatt die Adresse des gemeinsamen Internetauftritts der sächsischen
Musiklehrerverbände:
www.vds-afs.de.
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Das Zusammenwachsen der Verbände war
in Sachsen weiter fortgeschritten, schneller als in vielen anderen Bundesländern.
Seit dem Jahr 2012 (Heft Nr. 15) erscheint
das Magazin im Vierfarbdruck, was einen
großen Fortschritt darstellt: Da das Heft ja
vor allem dazu dient, Resümee zu ziehen,
was in den Verbänden so alles geschieht,
und dies nach außen zu tragen, ist die
durch die Farbfotos gestiegene optische
Attraktivität nicht zu vernachlässigen.
Das Layout wurde nicht verändert, der
Bassschlüssel auf dem Titel war nun allerdings bereits im späteren BMU-Grün (eine
Mischung aus VDS-Blau und AfS-Gelb)
abgedruckt.
Im Jahr 2014 gab es einmalig kein Magazin:
Vorbereitung und Durchführung des 2. Bundeskongresses Musikunterricht in Leipzig
(der mit rund 2 000 Beteiligten bis dahin
größte Kongress für Musiklehrer und
Musiklehrerinnen, den es in Deutschland
jemals gab) ließ dafür einfach keine Zeit.
Nach der Vereinigung der beiden Musik
lehrerverbände – Gründung des Bundes
verbandes Musikunterricht im Jahr 2014 –
war ab 2015 (Heft Nr. 17 der alten Zählung,
Heft Nr. 1 der neuen Zählung) neben den
etwas unscheinbarer aufgeführten Logoi
von AfS und VdS das neue Logo des BMU
auf dem Titel zu sehen und (erstaunlich
spät!) wurde auch der Name gegendert:
Magazin für sächsische Musiklehrerinnen
und Musiklehrer. Und seit dieser Ausgabe
wird das Heft nicht mehr nur an Verbands
mitglieder und Interessenten sondern an
alle sächsischen Schulen verschickt.
Im Jahr 2018 gab ich – mittlerweile in den
Bundesvorstand des BMU gewählt und
damit ausreichend mit Beschäftigung versorgt – die Koordination des Heftes an Gabi
Schlenzig ab.
Die bislang letzte Änderung erfuhr das
Magazin dann im Jahr 2019 (Heft Nr. 5 der
neuen Zählung): Die bis dahin fortgeführte
doppelte Heftnummerierung verschwand

genauso wie die Logoi von AfS und VdS.
Was zunächst Beständigkeit symbolisier
te, wurde nun nicht mehr gebraucht.
Endgültig sind die sächsischen Musiklehre
rInnenverbände im gemeinsamen Bundes
verband Musikunterricht angekommen.
Während sich das Heft äußerlich veränderte, hat es sich – nicht ganz so sichtbar
– natürlich auch innerlich weiterentwickelt und wird sich weiterentwickeln. Aber
geblieben ist aus den Anfangstagen, dass
das Magazin ein lebendiges schulmusikalisches Leben in Sachsen zeigt, welches
vom Engagement der Musiklehrerinnen
und Musiklehrer lebt – von denen vielleicht noch etwas mehr im BMU Mitglied
sein könnten.
Seit 13 Jahren begleitet Marlis Mauers
berger diesen Weg – und wir hoffen, dass
dies noch lange so bleibt. Viel zu lange
haben wir gebraucht, um zu merken, dass
wir mit Wertschätzung für diese Ar
beit
wohl etwas sparsam waren: Immer können
wir uns auf Marlis verlassen und nehmen
das als ganz selbstverständlich hin. Das
haben wir nun nachgeholt: Im Auftrag
der beiden PräsidentInnen des Landes
verbandes Sachsen des BMU haben wir
(Cathleen Wiese und ich als Leipziger
Vorstandsmitglieder und Gabi Schlenzig
als diejenige, die im Moment am engsten
mit ihr zusammenarbeitet) an einem trüben Herbsttag Marlis zum Abendessen
eingeladen (das kubanische Restaurant
„La Cosita“ in der „Karli“ suchte Marlis aus).
Nach dem Anstoßen mit leckeren Cocktails
(zu unserer Entschuldigung: es war gerade
Cocktail-Happy-Hour) und vor dem ebenso
leckeren Essen überreichten wir ihr einen
Gewandhausgutschein und eine (seltene)
Flasche des leckeren BMU-Weins aus der
Pfalz. Und sagten, was ich hier unbedingt
noch einmal wiederholen möchte: Danke,
liebe Marlis!
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Fachpraktisches Angebot: Musizierstück „Taj Mahal“
Ulf Firke, Gabriele Schlenzig
Eine Reise in die Ferne … wer träumt nicht
davon?
Um uns alle vor einer Ansteckung mit dem
Coronavirus und unser Gesundheitssystem
vor dem Kollaps zu schützen, ist eine
(Urlaubs-) Reise im Moment doch eher
unangebracht. Aber träumen darf man ja.
Versetzen Sie sich und Ihre Schüler und
Schülerinnen in Reisestimmung mit dem
Musizierstück „Taj Mahal“ aus der Feder
von Ulf Firke. Stellen Sie sich indische
oder arabische Landschaften, Tempel oder
Kamelkarawanen vor.
Geschrieben hat Ulf Firke „Taj Mahal“ für
Kinder der 5./6. Klassenstufe in phrygischer
Tonart, um das exotische Element zu betonen. Im langsamen Tempo gespielt entführt das Stück in die Welt von „Tausend
undeine Nacht“.
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Die Stimmen der Partitur sind dem Schwie
rigkeitsgrad nach auf die Klasse zu verteilen. Die Melodie klingt mit Blockflöte
sehr atmosphärisch. Der schwierigere
Mittelteil könnte von der Lehrperson oder
einem Instrumentalschüler bzw. einer
Instrumentalschülerin am Klavier/Key
board gespielt werden.
Ulf Firke und der BMU Sachsen wünschen
viel Spaß beim Musizieren!
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„Schule tanzt“ 2020
Heiko Vogel

Am Mittwoch vor Ostern 2020, traditionell
unser Termin für „SCHULE-TANZT“ im Alten
Schlachthof Dresden, fanden wir uns im
Lockdown wieder.
Dabei lief alles so gut, eine Rekordbeteili
gung quer durch Schularten und Landes
teile war abzusehen, es wurde geprobt,
genäht und gebastelt. Die Wettbewerbs
beiträge waren konzipiert und alles freute
sich schon auf das Ereignis. Gut, wir wollen
nicht klagen, es ging nicht nur uns so.
Nun hoffen wir auf 2021. Saal und Technik
sind gebunden, Mittwoch vor Ostern steht.
Was fehlt sind noch eure Anmeldungen.
Ja, niemand weiß genau, ob wir zu Ostern
eine Veranstaltung mit 400 Teilnehmenden
und 1 000 Besuchern durchführen können,
aber wir können es versuchen.
Mit solchen Veranstaltungen schaffen wir
für unsere Schülerinnen und Schüler bleibende und prägende Erlebnisse, stärken
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sie in ihrem Wesen und leisten einen wichtigen Beitrag zu ihrer Entwicklung.
Schulen, die sich für eine Teilnahme interessieren, benötigen vor allem einen enga
gierten Leiter, der Proben organisiert, hel
fende Kollegen und Kolleginnen koordiniert und den Kontakt zum Orga-Team hält.
Dann müssen noch mindestens 20 Schüler
und Schülerinnen für eine Teilnahme
begeistert werden und die Proben können
beginnen. Zu Beginn sammelt man Ideen
für Geschichte und Musik, bespricht den
Weg bis zur Aufführung und was an Hilfe
organisiert werden muss. Bewährt hat sich
ein Proben in kleinen Gruppen, die jeweils
Teile des Stückes proben, welche dann
vor der Aufführung zu einem ge
mein
samen Stück zusammengesetzt werden.
Informationen gibt es auf der Landesweb
seite des BMU, Anmeldungen oder Rück
fragen gern an heiko.vogel@bmu-musik.
de.

Bandclash 43
Bandclash – und dann gleich so etwas!
Heiko Vogel
Erstmals hatten wir in diesem Jahr mit
KulturLounge e. V., den Veranstaltern des
sächsischen
Bandclash-Wettbewerbes,
zusam
mengearbeitet. Die Zusammenar
beit hatte Erfolg, die Anmeldungen waren
deutlich jünger und deutlich schulbezogener als in den vergangenen Jahren. So
fanden die Vorausscheide in Dresden und
Leipzig unter großer Beteiligung statt,
das Finale im März fiel allerdings dem
Lockdown zum Opfer. Die sechs Bands des
Finales wurden so im Sommer allesamt zu
Siegern 2020 erklärt und bekamen ein im
Sommer produziertes Band-Auftrittsvideo.
Wie es weitergeht, ist noch nicht ganz klar,
aber es wird weitergehen und wir werden

den Wettbewerb auch weiterhin begleiten. Bewerben können sich Bands über die
Webseite. Zugelassen werden Bands von
Förderschulen, Oberschulen, Gymnasien
und Berufsschulen. Die Mitglieder sollten
mindestens 15 Jahre alt sein. Zwei Auf
nahmen müssen eingereicht werden.
Jeweils in Dresden (Tante Ju) und Leipzig
(Werk V) finden die Regionalwettbewerbe
Sachsen Ost und West statt, im Leipziger
Werk II dann der Landeswettbewerb.
Mehr Informationen unter www.bandclash.de.
Im Bild die Band Blue Waves der KurfürstMoritz-Schule zum Wettbewerb in Dres
den.
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26. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ – Einladung
Angela Kitzing, Ulf Firke
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
in den letzten Jahren begann dieses
Schreiben stets mit den Worten „Wie in
jedem Jahr findet auch dieses Jahr die
Landesbegegnung Schulen musizieren
statt“. Doch auch wir mussten im Frühjahr
2020 erfahren, dass ein kleines Virus
für große Veränderungen sorgen kann.
Und so wurden die Landesbegegnung
„Schulen musizieren“ und das „Deutsche
Chorfest“coronabedingt abgesagt.
Umso mehr freuen wir uns, Sie für das Jahr
2021 nach Ostsachsen in den Saurierpark
Kleinwelka einzuladen. Lassen Sie uns
also am 8. Mai 2021 gemeinsam im Park
eine Fülle unterschiedlicher Musik darbringen und den über 200 lebensgroßen
Dinosauriern und zahlreichen Gästen präsentieren, welche musikalische Vielfalt an
sächsischen Schulen herrscht.
Wenn es also an Ihrer Schule ein musizierendes Ensemble gibt, egal ob Chor, Big -
Band, Orchester, Tanzensemble, Rockband,
Sing-, Orff- oder Rhythmusgruppe o.
Ä., seien Sie herzlich eingeladen, Ihren
Schülerinnen und Schülern eine wunder
volle Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Und
das Tollste – es kostet Sie nichts! Die seit
1991 in verschiede-nen sächsischen Städ
ten veranstaltete Begegnung trägt keinen
Wettbewerbscharakter, sondern dient einzig dem Austausch und der Präsentation
von Ensembles unterschiedlicher Schul
arten.
Melden Sie sich bitte bis zum 1. März 2021
an!
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Möglichkeit 1:
Formular ausfüllen (https://lmy.de/Eqquk)
und an folgende E-Mail-Adresse senden:
schulen-musizieren@googlegroups.com
Möglichkeit 2:
Onlineformular unter folgendem Link ausfüllen:
https://goo.gl/for ms/
JRINP3fBUR2jPH3N2
(oder QR-Code scannen)
Folgende Termine sollten Sie sich schon
jetzt reservieren:
24. April 2021, 10.00 – 13.00 Uhr Lokal
termin auf dem Gelände des Saurierparks
Kleinwelka und in einer der schönen Kir
chen in der Umgebung. (für alle Ensem
bleleiter oder einen Stellvertreter verpflichtend)
08. Mai 2021,ganztägige Landesbegeg
nung „Schulen musizieren“
Die Anmeldung erfolgt unter der
Voraussetzung, dass die äußeren Umstände eine solche Veranstaltung zulas
sen. Alle weiteren Informationen zu einem
etwai
gen Hy
gienekonzept erhalten Sie
zum Lokaltermin am 24. 04. 2021.
In Vorfreude auf eine wunderbare
Landesbegegnung grüßen Sie
Ulf Firke und Angela Kitzing
Landesbeauftragte des BMU Sachsen


   
LV Sachsen

Anmeldung zur 26. Landesbegegnung „Schulen musizieren“
 òʹ. Landesbegegnung „Schulen musizieren“ am
ǡͲͺǤʹͲʹͳSaurierpark Kleinwelkaǣ


ǣ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴




ǣ


ǣ



Name, Adresse, E-Mail









̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

 òǣ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴


 ǣ



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴





̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Name, genaue Anschrift, Telefon,
 E-Mail 




̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Ú  ͳǣ

 ò
ʹǣ

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴



̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

Beschallung, Verstärkung,
Instrumente,
 Strom etc.






Ǧ
ǣ

Platz (ca. L x B in m), Stühle,
Bühne, etc.






̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴





̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴





̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
Ort, Datum

Unterschrift

Diese Angaben begründen keinen verbindlichen Anspruch auf Realisierung.
Der BMU LV Sachsen stellt insgesamt 3 Anlagen und 5 Laptops. Alles darüber hinaus benötigte Equipment hat das Ensemble selber mitzubringen.

1
2
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„#wie leben – bleibt alles anders“ – Zur Umfrage von BMU und MDR
Christiane Hein
Im Rahmen der diesjährigen ARDThemenwoche „#wie leben – bleibt alles
anders“ (15.– 21. 11. 2020) stellte der
MDR die Frage, inwiefern die ästhetische
Bildung in den Schulen der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen den
aktuellen Einschränkungen der Pandemie
unterliegt.
Beiträge an mehreren Tagen und in unterschiedlichsten Sendungen waren geplant.
Dazu wollte der MDR auch aktuelle Daten
von der Basis, also von den Musiklehrerinnen und Musiklehrern nutzen. Der
MDR-Verantwortliche Ekkehard Vogler
sprach den BMU Sachsen an. Auch wir fanden die Idee toll, ein ganz persönliches
Meinungsbild von unseren Mitgliedern zu
erhalten und so erreichte alle BMU-Mitglieder am Ende der Herbstferien eine Mail mit
der Bitte um Mithilfe.
Wir waren sehr begeistert, dass viele Mitglieder an der Umfrage teilnahmen und
sehr persönliche Gedanken äußerten. Hier
nun ein kleiner Überblick dazu:

Frage 2: Darf im Musikunterricht musiziert
werden?
96%

100%
90%

70%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

3%

10%
0%

instrumental

vokal

gar nicht

Frage 3: Welche Schülerensembles gibt es
Ihrer Schule?
86%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

51%
22%

Chor/ Chöre

Bands

15%

Schulorchester
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Frage 4: Dürfen diese Ensembles proben?
10%
24%
weitestgehend wie gehabt
mit Hygienekonzept
Nein

66%

Frage 1:
Findet an Ihrer Schule Musikunterricht statt?
1%

Frage 5: Sind Hygienerichtlinien
nachvollziehbar und umsetztbar?
1%

32%
weitestgehend wie gehabt

35%

weitestgehend

mit Hygienekonzept

eher weniger

Nein

67%
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64%

Nein
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Dann wollten wir noch folgendes wissen:
Fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als Musikleh
rer*in wertgeschätzt und ernst genommen?
Zwei Drittel der Kolleginnen und Kollegen
fühlen sich wertgeschätzt oder sogar sehr
wertgeschätzt. Ein Drittel der Kolleginnen
und fühlen sich zum Teil oder gar nicht
wertgeschätzt. Einige fassten es in Worte
und meinten, dass:
• sie an der Schule von den Schülern und
Lehrern sehr geachtet werden.
• sie eine hohe Wertschätzung erfahren,
da sie für ein vielfältiges kulturelles
Leben an der Schule sorgen, auch in
der Gemeinde auftreten.
• Musik als Unterrichtsfach und musische
Ganztagsangebote an der Schule einen
großen Stellenwert einnehmen.
• die Schulleitung die schulmusikalischen Aktivitäten unterstützt.
• die Kinder sich jede Woche auf die
Musikstunde freuen.
• alle Kinder regelmäßig den Chor/
Musikgruppe besuchen, obwohl es in
ihrer Freizeit liegt.
• nur wenige sich von den Eltern, der
Gesellschaft oder der Politik wenig
oder gar nicht wertgeschätzt fühlen,
das Fach keine Priorität hat.
• die Wertschätzung des Musikunter
richts und der Musiklehrerinnen und
-lehrer im deutschen Bildungssystem
zu gering ist, aber musikalische
Veranstaltungen erwartet werden.
In der letzten Frage wollten wir erfahren,
was euch noch auf dem Herzen liegt.
Da gibt es einerseits viele wichtige
Gedanken zur Pandemie:
• Es wird die schwere Arbeit in den
Ensembles benannt.
• Kinder mit Abstand zum Singen
bringen, ist sehr schwer, es wird ein
Chorsterben einsetzen.

• Hygienerichtlinien sind nachvollziehbar, aber teilweise schwer umsetzbar,
überaus anstrengend und kräftezehrend. Meist gibt es Varianten für
Frontalunterricht, nicht für bewegten
Unterricht.
• Wichtige Dinge für ein Hygienekonzept
werden ohne Probleme angeschafft,
deshalb findet weitestgehend normaler
Musikunterricht statt.
• Einige beschreiben Konflikte zwischen
Hauptfächern und dem Nebenfach
Musik.
• Die Schulleitung nimmt Ideen und
Vorschläge der Fachgruppe Musik für
die Umsetzung des Musikunterrichts
unter Pandemiebedingungen auf.
• Musikalische Fragen, Wünsche und
Ideen sind derzeit für einige Schul
leitungen Ballast.
• Versetzte Unterrichtszeiten sind großer
Kraftakt für alle, aber besser als kein
Musikunterricht.
• Die Kinder singen sehr gern, auch
mehrstimmig. Bei entsprechenden
Abständen bzw. im Freien lässt sich das
realisieren.
• Es gibt verstärkt rhythmische Aktionen,
Rhythmicals, Percussionarbeit oder
Varianten der harmonischen Lied
begleitung.
• Die Schüler vermissen das Singen, es
gibt keine Konzerte, Exkursionen oder
Chorfahrten.
• Kulturelle Bildung darf nicht verschwinden.
• Tanzen ist wichtig und gehört in die
Schule.
Besonders rührend sind auch neue Ideen
und Kreativität:
• So sehen einige diese Zeit auch als
Chance z. B. „Anstelle der üblichen
Weihnachtskonzerte wollen wir
einen Adventskalender mit je einem
Instrumentalstück in der Mittagspause
BMU / Magazin / 6
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veranstalten. Zudem soll es ein
Treppenhaussingen am vorletzten
Schultag vor Weihnachten geben.“
Andererseits gab es weitere Themen, die
für euch wichtig sind:
• Musiklehrkräftemangel an fast
allen Schularten, häufig mit
Stundenkürzungen kompensiert.
• Besonders an der Oberschule fehlt der
Musiklehrkräfte-Nachwuchs!
• Es gibt keine zeitgemäße mediale
Ausstattung, es fehlen Laptops, Tablets,
Internetzugang in den Räumen oder
WLan etc.
Auch Fragen wurden gestellt:
• Wie soll Musikunterricht ohne gemeinsames Singen auf Dauer funktionieren?
• Wie soll Chorarbeit weitergehen, wenn
schon vieles weggebrochen ist?
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• Warum darf z. B.: im Infounterricht die
Klasse geteilt werden, aber in Musik
nicht?
• Warum gibt es den Musik-Leistungs
kurs nur an Spezialschulen?
Uns haben diese Fragen und Antworten
sehr beeindruckt, denn sie zeigen, dass
wir in Sachsen sehr viele engagierte Musi
ke
rinnen und Musiklehrer haben, dass
sie sich für das Fach und die Kinder und
Jugendlichen stark machen und eine qualitativ hochwertige musische Bildung und
Erziehung anstreben.
Dies wollen und werden wir unterstützen
und auch in den politischen Gremien zur
Sprache bringen.
Herzlichen Dank für eure vielen großen
und kleinen persönlichen Beiträge.
Christiane Hein
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Musikpraktikum online?
Cathleen Wiese
Normalerweise gehen unsere Studieren
den der HMT Leipzig ein Semester lang
jede Woche in die Schule und gestalten
dort Musikunterricht. Da wird gemeinsam mit Mentor*in der Schule und Didak
tiker*in der Hochschule vor- und nachbereitet, in Gruppen oder allein unterrichtet, hospitiert, reflektiert und um guten
Unterricht gerungen. Eine äußerst gewinnbringende Erfahrung für alle Seiten, auch
für die Schüler*innen, die diese frischen
Lehrer*innen unglaublich mögen.

Normalerweise …

Was aber war im letzten Schulhalbjahr
schon normal? Die Schulen wurden
geschlossen, Praktikant*innen durften
die Schulgelände nicht betreten. Aber
das semesterbegleitende Praktikum sollte
um jeden Preis stattfinden, da sich sonst
Abschlüsse verschieben und Un
mengen
offener Praktika stauen würden.

Wie kann man Unterrichtserfahrung
sammeln, ohne in einer Klasse zu stehen?
Klar, so richtig nicht. Aber neben der Lek
türe praxisnaher Literatur, der Analyse
videografierter
Musikstunden,
einer
gemein
samen Materialsammlung, sehr
ausführ
lichen Unterrichtsplanungen und
angeregten Diskussionen dazu per Video
konferenz haben 10 Studierende der HMT
im Lehramt Grundschule mit Hauptfach
Musik sich vor allem mit dem Erstellen
von Tutorials für Schüler*innen beschäftigt, die zum aktiven Musizieren anregen
und anleiten sollen. Dafür wurden von
den Mentor*innen der Praktikumsschulen
Themenwünsche und genaue Zielgruppen
erfragt. Mit den technischen Möglichkeiten
im Lockdown zu Hause konzipierten die
Studierenden nun, wie sie ein mehrstim-

miges Sommerrhythmical, einen Kanon,
Einsinggeschichten oder eine Schulhymne
im Klassenzimmer zum Klingen bringen
können, ohne selbst da zu sein. Sehr genau
mussten hier didaktische Schrittfolgen,
sinnvolle Übemöglichkeiten, klare Anwei
sungen, persönliches Auftreten und krea
tive Aufgaben durchdacht und geordnet werden. Vieles wurde untereinander
diskutiert, ausprobiert, verworfen und
verbessert. Schließlich gingen die ferti
gen Tutorials an die Mentoren* der Prak
tikumsschulen, die diese dann den Klassen
vor Ort zur Verfügung stellten. Nun wurde
in den Schulen gesungen, geklatscht, mit
dem Körper als Instrument und der Stim
me gespielt. Die Schüler*innen gaben
dann mündlich über ihre Lehrer* innenund auch schriftlich in kleinen Briefchen
ein Feedback zur Lernsituation. Auch die
Mentor*innen beobachteten sehr genau
und gaben den Studierenden eine konstruktive Kritik. So gab es doch noch einige
Erfahrungen beim Musizieren mit Kindern –
wenn auch auf indirektem Weg!

Praktika vor Ort, aber auch online

Sicher werden diese Behelfsformen nicht
die sonst übliche Praktikumserfahrung
ab
decken. Zum Glück gibt es im Lehr
amtsstudium insgesamt 5 Praktika! Aber
die 10 Studierenden waren sehr froh über
diese Erfahrung. Sie können jetzt Lern
videos herstellen und sehen darin auch
im Präsenzunterricht eine große Chance
zum selbstbestimmten Lernen, selbstständigen Arbeiten und interessenbezogenen Musizieren bei Gleichzeitigkeit von
Unterschiedlichkeit
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Das Wort des Jahres ist nicht …
Nach dem Lockdown im Frühjahr nun
einer im Dezember. Musik ist nicht systemrelevant, wir haben es begriffen. Kamen
anfangs noch lustige Cartoons oder
Filmchen via Mail oder WhatsApp, hat auch
das stark nachgelassen. Schade eigentlich, denn bei so mancher Erzählung aus
der musikunterrichtlichen Praxis schießt
einem sogleich durchs Hirn: Das möchte
ich als Zeichnung sehen. Klick.
Der Grat zwischen dem kultig via YouTube
unterrichtenden Musiklehrer und dem
Sich-völlig-zum-Kasper-machen ist schmal.
Für Entertainment via Internet ist nicht
jeder gemacht … und will das auch gar
nicht. Und wenn dann einer ernsthaft
Musik
theorie und Musikgeschichte über
Video-Podcasts lehrt, kann es schnell langweilig werden. Obwohl das Internet die
Plattform für Musik ist, scheint es sich als
Plattform für Musikunterricht dann doch
weniger zu eignen. Und ein zusammengeschnittenes Video von Musikern, die über
Riesenentfernungen (scheinbar) gemeinsam musizieren, kann uns anrühren, kann
uns mitreißen … und zeigt uns dann doch,
dass gemeinsames Musikmachen eben
nicht über die Distanz funktioniert.
Im Moment möchte man (erst recht)
nicht Politiker sein: Beraten von den Viro
logen soll man Entscheidungen treffen,
die irgendwie sinnvoll sind. Wenn die
Entscheidungen dann nicht ausführlich
begrün
det sind (oder die Begründung
überhört wird), stolpert man über (vielleicht ja nur scheinbare) Widersprüche. Da
waren Monate Zeit und wir wissen immer
noch nicht, ob Singen wirklich gefährlich
ist – also im Corona-Sinne. Dass es zumindest subversiv sein kann, wissen wir schon
länger.
• Also wie nun? Singen nur im Freien? Bei
0° C nicht die tollste Erfahrung.
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• Singen nur mit 2 Meter Abstand? Die
Räume dafür muss man erstmal haben.
• Singen nur Rücken an Rücken? Irres
Erlebnis. Klick.
• Singen nur bei kräftigem Durchzug? Es
wird kalt in Deutschlands Musikräumen
(und nicht nur da).
• Singen nur noch unter der Dusche? Na
wenigstens was … Klick.

Beobachtung im Musikunterricht:

Lehrerin: „Wir begrüßen uns mit einem
Lied. Nehmt eure neue Singhaltung ein!“
Die Kinder rutschen den Stuhl zurück und
beugen sich vornüber, so dass sie unter
ihren Tisch singen können. Ist das jetzt
Schutz vor Corona oder schon subversiv?
Hier könnte man sich eine Karikatur wunderbar vorstellen. Klick.
Wahrscheinlich würde das RKI auch akzeptieren, wenn man mit einer Plastik-Tüte
über dem Kopf singt. Klick. Am besten bei
Durchzug im Pelzmantel. (Kunstpelz natürlich.) Klick. Wolldecken mit in die Schule
zu nehmen, wird ja mittlerweile ernsthaft
angeregt. Spannende Frage: Verletzen sich
mehr Kinder, weil sie über die Zipfel ihrer
Wolldecke stolpern, oder erkranken mehr
Kinder an Corona?
Viel dramatischer stellt sich die Frage für
alte Menschen: Einsamkeit oder Corona
risiko? Zumindest die Weihnachtslieder
singenden Grundschüler und -schülerin
nen – und wohl nicht nur die – dürften im
Seniorenheim diesmal ausgeblieben sein.
Wir mussten dieses Mal ohne Weihnachts
märkte klarkommen, kein Adventskonzert
des Schulchors, kein Weihnachtsorato
rium, keine „Neunte“ zu Silvester. Glück
licherweise hatten ja die Kaufhäuser bis
zum III. Advent offen, in denen man die Ein
schrän
kungen mit Frustkäufen kompen
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sieren konnte und gleichzeitig immerhin
mit „Last Christmas“ zugedudelt wurde.
Das musste dann eben reichen als musikalisches Erlebnis. In großem Stil konnten
die Einsamen dieser Zeit das aber leider
nicht nutzen: Nur eine Person auf zehn
Quadratmetern.
Verschwörungsmythen können der Seele
ein bisschen helfen, weil sie Phänomene
einigermaßen (nun ja) sinnvoll fassbar machen können: Das Corona-Virus
hat sich jemand ausgedacht, der „Stille
Nacht“ und „O Tannenbaum“ einfach
nicht mehr hören und glühweinselige

Weihnachtsmannmützenträger
genauso wenig leiden kann, wie die kitschgeschmückten Straßen, durch die sie torkeln.
Alles nur eine Sache der durchdachten
langfristigen Planung. Und das waren nicht
Bill Gates oder Hillary Clinton. Aber – wer
weiß es schon genau – vielleicht Andrew
Ridgeley*.
Einen guten Start in ein irgendwie normaleres Jahr 2021 wünscht Ihnen
Ihr Ludwig Fun
* Wer ist das denn???
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