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...in der Luft liegt so ein Rauschen

ch sitze vor dem Bildschirm und
schreibe. Unterm Tisch rauscht leise

der Ventilator meiner Festplatte. Die
Luft ist trocken, es riecht ein bisschen
elektrisch. Früher durften wir nicht
näher als zwei Meter vorm Fernseher
sitzen, um uns nicht die Augen zu
verderben, wie mein Vater das nann-
te. War wahrscheinlich Blödsinn -
trotzdem gut, dass ich eine Brille tra-
ge! Ein Beitrag für das AfS-Magazin
soll es werden: „Der Computer als
Medium ästhetischer Erfahrung.“ Ei-
gentlich müsste man das Thema ja
grundsätzlicher angehen, weil einer-
seits die ästhetische nur eine der mit
dem Computer möglichen Erfahrun-
gen darstellt, wobei andererseits rein
äußerlich betrachtet alle Tätigkeiten
am Computer gleich aussehen: Tasta-

tur, Maus, Festplattenrauschen. Ei-
gentlich doch ganz schön laut, der
Ventilator. Diese Verwässerung unter-
schiedlichster Erfahrungen ist zu-
gleich Fluch und Segen des Compu-
ters: Selbstverständlich stellt er für
mich ein Medium ästhetischer Erfah-
rung dar, aber im Gegensatz zur Gi-
tarre oder zum CD-Player kann ich

am Computer mit denselben Hand-
griffen und Tastatur-Befehlen auch
meine Steuererklärung bearbeiten.
Bleibt die Frage, ob diese Gleichartig-
keit verschiedener Tätigkeiten eine
reine Äußerlichkeit darstellt oder ob
sie die ästhetische Erfahrung verän-
dert?

Jürgen Terhag

ZWISCHEN MEDIENORIENTIERUNG UND
ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT

Musikpädagogische Aspekte der technischen Medien
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Nicht nur die wachsende Vergleich-
barkeit sämtlicher Computer-Erfah-
rungen macht das geplante Thema
schwammig, sondern auch die Tatsa-
che, dass ein Computer trotz seiner
Rolle als Zentrum der „neuen“ Medi-
en natürlich nur eine Technologie
von vielen darstellt. Diesen Begriff
fand ich immer schon hohl: Was adelt
eigentlich die Technik zur ,Technolo-
gie’? Ob Walter Gieseler das auch als
,Verbalprogressismus’ bezeichnet hät-
te? Auch der Computer bleibt doch
als Teil des Medienverbunds immer
nur ein Mittel, das unter anderem
auch den Einstieg in die Medienwelt
ermöglicht. Also geht es letztlich um
die ästhetische Erfahrung mit Medien
und damit um die Medienorientie-
rung ästhetischer Erfahrung durch
Computernutzung: Wie verändert die
Art des Umgangs mit dem Computer
Inhalt und Ergebnis dieser Tätigkeit?
Ich kann mit dem Computer diesen
Text schreiben, ich kann zum Se-
quenzer-Programm wechseln und
mich noch mal um die Drumloops
für das Gerichtsgutachten küm-
mern. Auf Studioarbeit hätte
ich ja jetzt die meiste Lust,
aber der Artikel muss zuerst
fertig werden; außerdem hatte
ich mir erst letzte Woche vorgenom-
men, zwischen der musikalischen Ar-
beit am Computer und der mit dem
Textprogramm den Rechner immer
erstmal runterzufahren. Nicht das
Gerät braucht diese Pause, sondern
ich. Der Ventilator ist eindeutig zu
laut!

Das Verwirrende beim Thema ,Medi-
en’ ist die derzeitige Orientierungslo-
sigkeit zwischen Kulturpessimismus
und Technikgläubigkeit. Das Wort-
spiel gäbe vielleicht einen guten Titel
ab: „Medienorientierter Musikunter-
richt zwischen Medien- und Orientie-
rungslosigkeit.“ Schnell mal kopieren
und oben drübersetzen: 14 Punkt,
fett. Sieht doch ganz nett aus, kann
ich ja jederzeit noch ändern. Da
stand doch neulich in der Woche die-
ser unglaubliche Hinweis von Peter
Glaser auf eine amerikanische Univer-
sität, die ihren Studierenden die In-
ternet-Abstinenz in barer Münze aus-
zahlt. Dieser „Echtwelt-Bonus“ wäre

ein guter Einstieg. Ich glaube, es war
eine Ausgabe irgendwann im Mai,
aber das kann ich ja schnell übers
Netz rausfinden; oder ich sende
schnell eine Mail an die Redaktion.
Eines der beiden ,schnell’ muss ich
noch löschen, klingt ja sonst ziemlich
entlarvend! Oder habe ich den Aus-
schnitt am Ende doch in meinem ana-
logen Zettelkasten aufbewahrt?
Tatsächlich: Als Einstieg benutzt Glaser 

die Liebe der Deutschen zur Polarisie-
rung. Das trifft ja eigentlich auch auf
die Musikpädagogik zu.

Schulen ans Netz!?

Wir Deutschen lieben die Polarisie-
rung: Entweder Ambient oder Hard-
core, entweder auf der Wiese herum-
toben oder am Computer hocken,
entweder Singen oder Samplen. Im
Sinne dieser Polarisierung verwandelt
sich derzeit der muffige, technik-
feindliche Kulturpessimismus der
Pädagogik vor den Augen des stau-
nenden Publikums in blinde Technik-
begeisterung: Alle sollen ans Netz,
dort liegt die Zukunft, jedes Innehal-
ten gefährdet den Standort Deutsch-
land. Also alle Schulen ans Netz, aber
hurtig! Die USA haben uns das - wie
so vieles - bereits vorgemacht: Gates
und Gattin haben, nicht ganz unei-
gennützig, viele „Millionen gespen-
det, um Hardware in Schulbibliothe-

ken zu stellen. Im Anschluss stellte
sich heraus, dass der für die Neuan-
schaffung von Büchern vorgesehene
Etat fortan für Software und Inter-
net-Kosten draufgehen würde.“1

Droht uns dasselbe, wenn erst alle
Schulen ans Netz gegangen sind?
Was passiert dann überhaupt noch
offline? Auch hier ist man uns im fer-
nen Amerika voraus: So bietet die
William Woods University in Fulton,
Missouri, ihren Studierenden „einen
Nachlass der Studiengebühr in Höhe
von 5000 Dollar, wenn sie nicht im In-
ternet surfen, sondern sich an lokalen
Organisationen oder Kulturveranstal-
tungen beteiligen.“2 Sieht die schö-
ne neue Welt tatsächlich schon so alt
aus?

Die Norns und Deep Blue

Die technischen Medien verunsichern
in hohem Maße. Sind die Norns des
Computerspiels Creature nun Lebe-

wesen oder Dateien? Die kompli-
zierte Tabellen-Software der

Tierchen simuliert ein Gehirn,
das „immer neue Verknüp-
fungen bildet, und ein Erb-

gut, das sie an Nachkommen weiter-
geben - inklusive Mutationen. Kürz-
lich hat sogar die britische Luftwaffe
Norns rekrutiert: Sie lernen, im Flug -
simulator Düsenjäger zu fliegen. Nach
anfänglichen Massenabstürzen kön-
nen heutige Norn-Generationen so-
gar komplizierte Manöver fliegen.“3

Der Schöpfer dieser Spezies siedelt sie
auf der Evolutionsstufe der Ameisen
an und hält sie „für Lebewesen, nicht
nur für einen Computer-Code. Wir
halten jedes sich selbst reproduzie-
rende System, das über einen Stoff-
wechsel verfügt, für lebendig. Das
gilt auch für Norns. Von daher kann
ich mit gutem Gewissen sagen, dass
sie lebendig sind.“4 Auch wenn man
dies als Spielerei abtut und bezüglich
der Angst vor der künstlichen Intelli-
genz den alten Spruch zitiert: „Wirf
den Schachcomputer Deep Blue und
einen Hund in einen See und schau
zu, wer zuerst rauskommt!“, bleibt
eine gewisse Unsicherheit und Orien-
tierungslosigkeit bestehen. Dem Kul-
turpessimismus sind Tür und Tor

Die William Woods University in
Fulton, Missouri, bietet ihren Stu-
dierenden einen Nachlass der Stu-
diengebühr in Höhe von 5000
Dollar, wenn sie nicht im Internet
surfen, sondern sich an lokalen
Organisationen oder Kulturver-
anstaltungen beteiligen.
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geöffnet. Und der fällt in der Musik-
pädagogik bekanntlich meist auf
recht fruchtbaren Boden.

Medien früher und heute

Die Musikpädagogik hat sich immer
schwer getan mit den jeweils „neu-
en“ Medien, wobei im Dienst von Be-
fürwortung oder Ablehnung in der
Regel kräftig polarisiert wurde:
„Gleichgültig, ob es sich um die Wie-
dergabe konservierter Musik oder um
das Keyboard handelte, wurden ent-
weder der Himmel auf Erden oder
der Untergang des Abendlandes vor-
ausgesagt - beides trat nicht ein.“5

Bei allen technischen Neuerungen
schwankte die Reaktion zwischen
Skepsis und Euphorie: Da zu allen
Zeiten die Technik-Freaks aus Begei-
sterung viele Techniken bereits ein-
setzten, als diese noch nicht ausge-
reift waren, kennzeichnet auch bei
der Computernutzung häufig der Sy-
stemabsturz die heutige Situation
noch am ehesten.6 Die Mehrzahl der
Kolleg/innen müsste jedoch für eine
aktive Beschäftigung mit den techni-
schen Medien noch etliche Berüh -
rungs ängste überwinden. Da gibt es
jene, die generell allem „Neuen“
skeptisch gegenüber stehen; daneben
gibt es die, die zwar dem Neuen ge-
genüber aufgeschlossen sind, jedoch
erst einmal alle „Medien“ ablehnen.
Es leuchtet unmittelbar ein, dass dies
für das Unterrichtsthema „Neue Me-
dien“ recht fatal ist. So wurde bei-
spielsweise bei der Themenfindung
für den diesjährigen AfS-Bundeskon-
gress „Musik in den Medien – Medien
in der Musik“ heftig um die Formu-
lierung dieses Themas gerungen. Da-
bei wurden Formulierungen wie
„Musikunterricht trotz Medien“ vor-
geschlagen und mit dem Argument
begründet, ,die’ Lehrerinnen und
Lehrer kämen nicht zu einem Medi-
en-Kongress. Ergebnis war ein viel zu
umfangreiches Kongress-Programm,
da neben den medienbezogenen
noch alle gewohnten Themen in der
üblichen Quantität berücksichtigt
werden sollten. Trotz meiner Freude
an afrikanischer Musik sei hier die
ketzerische Frage erlaubt, hinter wie-

vielen afrikanischen Tänzen sich ein
derart wichtiges Thema wie das der
Medienorientierung verstecken muss,
um Musiklehrer/innen nicht von ei-
nem Kongressbesuch abzuschrecken,
den selbst ein leibhaftiger Minister-
präsident dringend empfiehlt: „Es ist
gut und wichtig, dass sich Musik-
pädagog/innen beim Bundeskongress
des AfS mit dem veränderten Um-
gang mit Musik und mit den daraus
resultierenden Fragen für den Unter-
richt befassen.“7

Trotz der allseits bekannten Medien-
begeisterung des Wolfgang Clement
zeigt nicht nur diese nachdrückliche
Unterstützung, dass hier ein Bereich
der kulturellen Bildung angesprochen
wird, aus dessen wirtschaftlicher Be-
deutung, die auch Anlass der freund-
lichen Landesvateradresse gewesen
sein dürfte, sicherlich fachpolitisches
Kapital zu schlagen wäre.

Medien ohne Musikfachleute

Die Hoffnung, eine musikpädagogi-
sche Blockadehaltung könnte neue
technische Herausforderungen an uns
vorüberziehen
lassen, war
stets trüge-
risch: Überlas-
sen wir das
medienpäda -
gogische Ter-
rain empört,
überheblich
oder gelang-
weilt der Indu-
strie, berauben
wir uns selbst
unseres gesell-
schaftlichen
Einflusses.
Wenn bei-
spielsweise in
einem fantasie-
voll gestalteten und viel genutzten
interaktiven Computerspiel, mittels
dessen Kinder spielerisch mit Musik
umgehen lernen, die Abbildung einer
Tastatur ohne Halbtonschritte zwi-
schen den weißen Tasten erscheint,
ist es ärgerlich und unverantwortlich,
dass sich Musikfachleute bei der Kon-

zeption dieses Spiels offenbar vor-
nehm zurückgehalten haben. Gerade
Musiklernprogramme sind ein
pädagogisch sehr wertvolles Mittel
dazu, sperrige Übevorgänge oder das
Notenlernen durch extrin sische Moti-
vation enorm zu erleichtern; damit
dies jedoch pädagogisch sinnvoll ge-
schieht, ist die fachkundige Einmi-
schung von Musikpädagog/ innen
dringend erforderlich, nicht zuletzt
um die meist auf den Computer be-
zogene Motivation zu einer intrin-
sisch auf Musik bezogenen zu erwei-
tern. Hier gibt es längst sehr positive
Beispiele: So wurde die Programmie-
rung von Keyboards und Sequenzer-
programmen erst dann musikpädago-
gisch fruchtbar, als Fachleute aus Mu-
sik und Pädagogik in die Produk-
tionsprozesse der Musikindustrie mit
einbezogen wurden. Zu wünschen
wäre der Musikpädagogik ein fanta-
sievolles, unvoreingenommenes und
kritisch-kommentierendes Herange-
hen an die Erweiterungen – oder Ein -
engungen – des schöpferischen Um-
gangs mit Musik durch die Möglich-
keiten der Technik. Dann könnte
schließlich auch der Computer als ein
Medium ästhetischer Erfahrung

fruchtbar
werden,
denn in der
Medienpäda -
gogik setzt
man Musik
häufig recht
unsensibel
oder lang-
weilig ein;
wenn hier
Musik zur
„Unterma-
lung“ be-
nutzt wird,
geschieht
dies oft so
fröhlich wie
unreflektiert.

Zwischen Abstinenz und Anspruch

Die Feststellung des Mediensoziolo-
gen Axel Schmidt, kein anderes po-
pulärkulturelles Phänomen habe
„eine derartig umfassende akademi-
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Wenn in einem interaktiven   
Com puterspiel für Kinder eine
 Tastatur ohne Halbtonschritte
zwischen den weißen Tasten er-
scheint, ist es ärgerlich und unver-
antwortlich, dass sich Musikfach-
leute beim Entwurf des Spiels lie-
ber zurückgehalten haben. 
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immanent definierte Qualität (wo
blieben die musiknahen Wissenschaf-
ten, wenn sie diesen aufgäben?) und
andererseits an der persönlichen Be-
troffenheit oder historischen Fixie-
rung musikbezogener Argumentati-
onsgebäude. Doch die Beschreibung
der Musik allein hilft längst nicht
mehr weiter. Auch wenn typische me-
dienwissenschaftliche Forschungsfel-
der wie die Untersuchung von Pro-
grammstrukturen und Sendekonzep-
ten, die Erforschung des Selbstver-
ständnisses von Musiksendern, die
Beschreibung von Werbeformen und
-strategien sowie die Analyse von
Moderationsstilen oder Videoclips
nicht gerade zum musikbezogenen
Forschungsalltag gehören, verdeutli-
chen die hier aufgeworfenen Fragen
die dringend erforderliche Zusam-
menarbeit von Musik- und Medien-
fachleuten, weiß man doch in beiden
Disziplinen beispielsweise noch viel
zu wenig darüber, wie Kinder und Ju-
gendliche Videoclips aufnehmen und
verstehen. „Dieses Manko ist u.a.
auch darauf zurück zu führen, dass es
derzeit an einer (...) Theorie mangelt,
die der Informationskomplexität von
Clips gerecht werden können.“11

Medienorientierte Musikpädagogik

Der gattungsübergreifenden Natur
von Videoclips widerspricht die Fest-

stellung, dass sich jugendliche Rezep-
tionsprozesse in der Regel „an der
Musik und weniger an den Bildern
orientieren. Letztere werden von
Teen agern eher als Illustrationen zur
Musik wahrgenommen und weniger
als narrativ organisierte Szenen einer
eigenständigen Filmhandlung.“12

 Bezogen auf die Schule bedeutet
dies, dass medienorientierte Themen
wie Musikfernsehen, Sampling oder
Videoclips aus Sicht von Kindern und
Jugendlichen nicht in Fächer wie So-
ziologie oder Informatik, sondern
ganz selbstverständlich in das Fach
Musik gehören. Deswegen sollte sich
auch in der Musikpädagogik eine
neugierige Offenheit für das Arbei-
ten und Lernen mit Medien ent-
wickeln, denn von letzteren ist durch-
aus eine Menge Hilfe zu erwarten,
kann doch beispielsweise der Aufbau
eines Sinfonieorchesters durch ein
gutes Multimedia-Programm an-
schaulicher, differenzierter und lust-
voller vermittelt werden als dies bis-
her im Musikunterricht möglich ge-
wesen ist. Gleiches gilt für den Um-
gang mit Noten, der durch die Arbeit
mit Sequenzer- und Notationspro-
grammen an der allgemein bildenden
Schule mehr Sinn macht als je zuvor.

Völlig neue Aufgaben, Probleme und
Chancen kommen im Zusammenhang
mit dem Internet auf den Musikun-
terricht zu. Vor allem die Organisa -

sche Beachtung in so kurzer Zeit er-
fahren“8 wie Videoclips und Musik-
fernsehen, bezieht sich eindeutig
nicht auf musiknahe akademische
Disziplinen; auch Schmidts Fachkolle-
ge Klaus Neumann-Braun beklagt
wiederholt, „dass es vergleichsweise
wenig Produktanalysen von Musik -
videos gibt, in deren Zentrum die je-
weilige Musik steht.“9 In der auch
für musikpädagogische Fragestellun-
gen sehr erhellenden Veröffentli-
chung „Viva MTV!“ über Musikfern-
sehen, jugendliche Mediennutzung
und Videoclips muss man Musikfach-
leute mit der Lupe suchen. Hier wer-
den vor allem Untersuchungen zur
soziologischen, ökonomischen, kul-
turhistorischen und medienökonomi-
schen Dimension des Musikfernse-
hens vorgestellt. Die Forschungsabsti-
nenz musiknaher Wissenschaften bei
medienorientierten Themen ist je-
doch durchaus verständlich, sind doch
beispielsweise Erfolg oder Misserfolg
von Videoclips ebenso wie Programm -
entscheidungen in den Sendern weni-
ger „eine rezeptions- oder produkt -
ästhetische Frage als vielmehr eine
Frage nach Strukturen und Dynami-
ken des Musikbusiness.“10 Hier sind
die musiknahen Wissenschaften ver-
ständlicherweise weder in der Lage
noch fühlen sie sich zuständig, kom-
petente Analysen anzustellen. Das
liegt einerseits an ihrem selbstver-
ständlichen Anspruch an eine musik-
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Eine für die Unterrichtspraxis hilfrei-
che Konkretisierung der mit dem
zentralen Begriff der „Medienkom-
petenz“ verbundenen Zielsetzungen
leistet Bechtel in Anlehnung an Tu-
lodziecki19, der folgende Aufgaben
als konkrete Lernziele einer aufzu-
bauenden Medienkompetenz20 be-
schreibt: Medieneinflüsse erkennen
und aufarbeiten, Medienbotschaften
verstehen und bewerten, Medienan-
gebote unter Abwägung von Hand-
lungsalternativen auswählen und
nutzen, Medien hinsichtlich ihrer ge-
sellschaftlichen Bedeutung analysie-
ren und beeinflussen, Medien selbst
gestalten und verbreiten.

Medienbündel & Fähigkeitenbündel

Wo aber sind die Grenzen der Arbeit
mit technischen Medien? Alle, die
einmal in einem dreipfündigen Hand-
buch vergeblich nach dem Befehl
,Fermate umkehren’ gesucht haben,
kennen sie. Besonders dann, wenn
man diesen Befehl nur alle drei Mo-
nate sucht, wird ein kluger Kopf auf
digitale Ästhetik pfeifen und die Fer-
mate mit dem Filzstift einsetzen.
Nicht nur hier sind offene Ohren und
Augen für die Möglichkeiten und
Grenzen der technischen Medien
 gefordert sowie die Bereitschaft, so-
wohl kulturpessimistische Medienall-
ergie als auch technikverliebtes
Trendhopping durch eine Verknüp-
fung von musikalisch und technisch
motivierten Zugangsweisen zur Mu-
sik zu ersetzen. Besonders die Verbin-
dung unterschiedlichster Medien zu
Multimedia erfordert von Lehrenden
völlig neue Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Die künstlerische und pädago-
gische Arbeit mit Multimedia ver-
weist geradezu idealtypisch auf den
Fächer übergreifenden Unterricht:
Wer beispielsweise gestaltend und
beurteilend mit multimedial gestalte-
ten Produkten umgehen möchte,
muss sich neben der Medientechnik
auch in Bereichen wie Grafik, Foto-
grafie, Malerei, Film und Video aus-
kennen. Mit diesem angesichts des
Medienbündels erforderlichen Fähig-
keitenbündel hat man in allen Diszi-
plinen derzeit noch arge Probleme:

Arbeitskreis für Schulmusik e.V.

tion von Informationsbeschaffung so-
wie die Strukturierung und Gewich-
tung von Informationen wird hier
eine immer größere Rolle spielen. Die
Unterrichtenden sind künftig nicht
mehr Quelle aller Informationen, son-
dern geben vorrangig Hilfen zu de-
ren Bewertung und werden damit
auch zum Deich gegen eine stetig an-
schwellende Informationsflut. Der
Philosoph Walter Ch. Zimmerli defi-
niert in diesem Zusammenhang einen
neuen Bildungsbegriff. Ausgehend
von der bekannten Tatsache, dass der
potenzielle „Zugang zu externen
Wissensspeichern“ noch keineswegs
bedeute, „dass wir das, was in ihnen
ist, bereits wüssten“13, führt er aus:
„Über Bildung zu verfügen, hieße da-
her: so viel zu wissen, dass man sich
in den externen Wissensspeichern zu-
rechtfindet (...) Wie früher die Mini-
malvoraussetzung für Bildung im Le-
sen- und Schreibenkönnen bestand,
wird zukünftig als gebildet nur be-
zeichnet werden können, wer minde-
stens eine Minimalkompetenz im Um-
gang mit den Informationstechnolo-
gien entwickelt hat. Aber Bildung be-
deutet nicht Internet-Benutzerkom-
petenz, sondern auch Persönlichkeits-
bildung.“14 Hier wird einmal mehr
die verwirrende Nutzungsvielfalt des
Computers vom Medium ästhetischer
Erfahrung über die Schreibmaschine
bis hin zum „externen Wissensspei-
cher“ deutlich, durch die auch musik-
pädagogische Aufgaben so vielfältig
wie unübersichtlich werden. In sei-
nem ausführlichen Aufsatz über tech-
nische Medien im Musikunterricht be-
zieht Dirk Bechtel die Aufgabenfel-
der, die Dieter Baacke für die Me-
dienpädagogik15 aufgestellt hat, auf
das Fach Musik und ordnet den vier
zentralen Bereichen der Medien-
pädagogik mit jeweils vier charakteri-
stischen, kurzen Praxisbeispielen fol-
gende musikpädagogische Aufgaben
zu:16

„Die Mediendidaktik untersucht
den ,Einsatz von Medien zum Errei-
chen pädagogisch reflektierter Zie-
le’17. Bei dieser klassischen didakti-
schen Fragestellung in Bezug auf den
Einsatz von Mediengeräten im Unter-
richt (vom Overheadprojektor bis

zum Computer) wäre im Fall des Mu-
sikunterrichts unter dem Stichwort
,neue Medien’ zum Beispiel der Ein-
satz von Sequenzerprogrammen zum
Visualisieren musikalischer Sachver-
halte zu nennen.

Die Medienerziehung beschäftigt
sich mit der Frage, wie ein sinnvoller
Umgang mit Medien heute auszuse-
hen habe und wie dieser Heranwach-
senden zu vermitteln ist. Aspekte für
das Fach Musik wären in diesem Zu-
sammenhang etwa die Thematisie-
rung unseres täglichen Umgangs mit
Musik in den Massenmedien oder des
Einflusses der Musikindustrie auf un-
ser Musikverhalten.

Die Medienkunde soll ,Wissen
über die Funktion der Medien vermit-
teln und über eine Fülle technischer,
organisatorischer, rechtlicher, ökono-
mischer, politischer und gesellschaftli-
cher Bedingungen und Voraussetzun-
gen Wissen bereitstellen.’ Beispiele
für medienkundliche Themen im Rah-
men des Musikunterrichts wären die
Funktion von Film- und Werbemusik,
und – enger begrenzt auf neue Medi-
en – Produktionsverfahren in der Po-
pulären Musik oder der Einfluss der
öffentlichen und privaten Medien-
landschaft – inklusive Internet – auf
Musikkonsum, -distribution, usw.

Die Medienforschung ist die
wissenschaftliche Beschäftigung mit
den Medien; sie ,fragt nach Absich-
ten und Arbeitsformen der Produzen-
ten, nach der Bedeutung und Ge-
wichtung der unterschiedlichen in
den Medien benutzten Zeichensyste-
me; nach dem Medienverhalten des
Publikums, von der Mediennutzung
bis zur möglichen Wirkung; nach in-
haltlichen, formalen und ideologi-
schen Gehalten der Medienbotschaf-
ten.’ Für den Musikunterricht könnte
die Medienforschung in erster Linie
als Quellenlieferant von Bedeutung
sein. Der Musikpädagogik als wissen-
schaftlicher Disziplin an Musikhoch-
schulen und Universitäten fällt die
Aufgabe zu, Ergebnisse der Medien-
forschung in musikdidaktische Kon-
zepte umzusetzten.“ 18
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So ist meist rasch zu sehen bzw. zu
hören, ob eine Multimedia-Produkti-
on von Musik-, Grafik- oder Compu-
terfachleuten gestaltet ist. Hier sind
völlig neue Ausbildungskonzepte bis
hin zu neuen interdisziplinären Studi-
engängen erforderlich, denn derzeit
drängt sich allzuoft noch der Ein-
druck auf, die Verfügbarkeit der Mit-
tel stehe in keinem Verhältnis zur
Qualität ihrer Anwendung.

Nud oder „so“?

Ich kann mit dem Textprogramm, das
ich in diesem Moment benutze, die
drei Buchstaben u-d-n nicht in dieser
Reihenfolge schreiben. Weil es das
Wort ,u-d-n’ in der deutschen Spra-
che nicht gibt, macht das Programm,
sobald ich nach dem letzten Buchsta-
ben ,n’ einen Zwischenraum eingebe,
das Wort ,und’ daraus (Versuchen
Sie’s ruhig!). Wie praktisch, ein Feh-
lerteufel weniger! Wenn nun die
Hauptperson eines Kindermusicals
,so’ heißen soll, muss man die für die-
se Korrektur verantwortliche Funkti-
on einfach ausschalten. Stellt sich nur
noch die Frage, wo man diese dämli-
che Funktion findet! Oder man nennt
die Hauptfigur ,Nud’. Super,
das geht!
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