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Vom 27. bis zum 30. September 2006 fand bei strahlendem Sonnen-
schein die Bundesschulmusikwoche zum Thema „Stimme(n)“ in
Würzbug statt.
Eingeladen hatte der  vds in Kooperation mit der EAS (Europäische Arbeitsgemeinschaft
Schulmusik), dem BDG (Bundesverband deutscher Gesangspädagogen), der EVTA (Euro-
pean Voice Teachers Association), dem AfS  und der Musikhochschule Würzburg.

n diesen vier Tagen wurden den 1300
TeilnehmerInnen viele unterschiedli-

che und bunte Veranstaltungen rund um
die Stimme und um das Singen angebo-
ten – auch im Zeitalter der Medialisie-
rung eine bedeutende Möglichkeit, sich
in musikalisch-ästhetischer Praxis aus-
zudrücken. 

Highlights

Zu den Höhepunkten der Bundesschul-
musikwoche zählten sicherlich die Ver-
leihungen zahlreicher Preise und Ehrun-
gen, die in den gut organisierten und kre-
ativ gestalteten Abendveranstaltungen
ihren Platz hatten: So wurde der Pro Mu-
sica Viva-Preis an den Vorsitzenden des
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vds, Prof. Dr. Hans Bäßler verliehen, als
Anerkennung seines jahrzehntelangen
ehrenamtlichen Einsatzes für die Inter-
essen der Musikpädagogik und der
Schulmusik. Doris Ahnen, Ministerin für
Bildung, Frauen und Jugend des Landes
Rheinland-Pfalz, erhielt den Politikpreis
des Inventio 2006. Mit diesem Preis wer-
den engagierte Persönlichkeiten aus der
Politik ausgezeichnet, die sich für den
Erhalt und den Ausbau des Musiklandes
Deutschland einsetzen. Mit dem dies-
jährigen vds-Medienpreis wurde das Me-
dienpaket Sim Sala Sing von Lorenz
Maierhofer, Renate und Walter Kern aus-
gezeichnet sowie die Hörbuchserie Ritter
Rost geht in die Schule von Jörg Hilbert
und Felix Janosa. Und schließlich wur-
den im Rahmen des Wettbewerbs team-
work! neue Musik (er)finden Preise im
Wert von insgsamt 3000 Euro an das
Hochrhein Gymnasium in Waldshut, das
Seidl-Gymnaium in Bad-Tölz sowie das
Matthias-Grünewald-Gymnasium in
Würzburg  vergeben.

Workshops

Auch die Musiklehrer der allgemeinbil-
denden Schulen kamen in ihrem Wunsch
und ihrem Interesse nach Fortbildungen
auf ihre Kosten. Foren und Vorträge reg-
ten zur Diskussion politischer oder pä-
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dagogischer Fragen an. In zahlreichen
workshops, die zuweilen auf Grund der
unerwartet hohen Teilnehmerzahl aus al-
len Nähten zu platzen drohten, wurden
vielfältige Umgangsweisen mit der Stim-
me erprobt, Möglichkeiten zur Stimm-
diagnostik angeboten oder Unterrichts-
materialien vorgestellt. Dabei stießen die
Veranstaltungen, die von Seiten des AfS
angeboten wurden (zum Beispiel von
Jürgen Terhag zum vokalen und instru-
mentalen Klassenmusizieren oder von
Birgit Jank zur Liedarbeit in der Schule)
auf großes Interesse und Begeisterung
bei den Teilnehmenden. 
Und (nicht nur) mein persönliches High-
light: Auch auf der Bundesschulmusik-
woche konnte man im Tagungsbüro von
Bundesschatz Alfons Klüpfel freund-
lichst empfangen oder wahlweise ge-
drückt werden…

Ungeteilte Aufmerksamkeit beim Workshop „Samba-Rhythmen“


