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ach der Coda darf ich auf keinen
Fall schneller werden.“ – „Nicht

vergessen: vorm Ravel erstmal tief
durchatmen!“ – „Wenn ich den Noten-
ständer so stehen lasse, sehe ich beim
Blättern die Pianistin nicht.“ – „Ver-
dammt, war das jetzt der dritte oder der
vierte Solochorus?“ So und ähnlich
könnte man sich die Gedanken vorstel-
len, die aufgeregten Wettbewerbsteil-
nehmer/innen normalerweise durch den
Kopf gehen.
Beim AfS-Wettbewerb sind völlig an-
dere Überlegungen der Grund für Ner-
vosität: „Die Irina sieht zwar mit ihrem
Piercing ziemlich wild aus, aber die ist
ja doch ziemlich schüchtern“ – „Der
kleine Blonde mit der Gel-Frisur hatte
eben solche Mühe mit dem Klatschpat-
tern, den setze ich mal lieber nicht an
die Conga“ – „Oh mein Gott, jetzt müs-
sen ALLE mal ihre Instrumente auf den
Boden legen, sonst hört mir hier nie-
mand mehr zu.“
Diese Zuspitzungen verdeutlichen den
Unterschied zwischen einem „norma-
len“ musikalischen Wettbewerb und
dem vom AfS initiierten Bundeswettbe-
werb Klassenmusizieren. Bei Arrangie-
ren für Schulklassen entstehen Span-
nung und Wettstreit nicht nur durch
musikalische, sondern auch durch pä -
dagogisch-künstlerische Qualitätsunter-
schiede, die über musikalische Gestal-
tungs- und Leitungsfähigkeit weit hin-

ausgehen. Aus diesem Grund ist es kein
Zufall, dass die Abkürzung des Wettbe-
werbsnamens auch unser allgemein be-
kanntes Verbandskürzel ist. Der AfS
wird vor allem für sein immerwähren-
des Bemühen geschätzt, einerseits mu-
sikpädagogische Theorie auf ihre prak-
tische Brauchbarkeit hin zu überprüfen
und andererseits durch praktische Ar-
beit der musikpädagogischen Theorie
neue Forschungsfelder zu eröffnen.
Ein Schwerpunkt dieses fruchtbaren
Dialogs zwischen Theorie und Praxis
lag hier stets im Bereich schülernaher
Unterrichtsinhalte und -methoden so-
wie im Vorantreiben der methodischen
Perfektion im Musikunterricht. Die da-
bei in Jahrzehnten gesammelte musik-
pädagogische Erfahrung wird durch die
Konzeption des AfS-Wettbewerbs so
konsequent wie folgerichtig auf die
künstlerisch-pädagogische Arbeit über-
tragen.

Klassenmusizieren in der
Ausbildung verankern

Das fachpolitische Ziel des Wettbe-
werbs ist erreicht, wenn an den Uni -
versi täten und Musikhochschulen die
schul nahe Ensemble-Leitung und das
Klassenmusizieren so gut verankert
sind wie das Schulpraktische Klavier-
spiel, das durch den verdienstvollen

Konzeption, Durchführung und Ausblick
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Bundeswettbewerb Schulpraktisches
Klavierspiel der Hochschule für Musik
Weimar, der für den AfS-Wettbewerb
den Anstoß gab, an keiner wichtigen
Ausbildungsinstitution mehr fehlen
darf. Hier wäre es dringend erforder-
lich, in der künstlerisch-pädagogischen
Arbeit die eingangs erwähnten Gedan-
ken miteinander zu verbinden.
Wenn sich diese Ziele mit der in Köln
erlebten Mischung aus Freude, Ernst-
haftigkeit und Lockerheit verbinden,
lässt sich der AfS-Wettbewerb noch
ganz anders abkürzen: Abendland feiert
Sinnlichkeit, Arbeitskreis fördert Schü -
lermotivation, alle finden’s schick …

Die Karawane zieht  
weiter …

Der nächste AfS-Wettbewerb Arrangie-
ren für Schulklassen findet 2008 in der
Universität Regensburg statt. Auf
Grund der ausführlichen Evaluation der
Kölner Jungfernfahrt (ein Ausschnitt
daraus siehe Seite 9), sollen einige
Punkte verändert werden. Diese Ände-
rungen werden dann selbstverständlich
auch wieder evaluiert, um so auf lange
Sicht ein Wettbewerbskonzept zu for-
men, das die anspruchsvollen Ziele, die
mit dem Wettbewerb verbunden sind,
wirklich erfüllt:
� Ursprünglich war geplant, den Wett-
bewerb nur alle zwei Jahre in der Köl-
ner Musikhochschule stattfinden zu las-
sen – immer im Wechsel mit dem Bun-

deswettbewerb Schulpraktisches Kla-
vierspiel an der HfM Weimar. Um diese
regionale und fachpolitische Beschrän-
kung des Wettbewerbs aufzuheben und
seine Wirkung zu erhöhen, soll er künf-
tig zusätzlich in den Jahren dazwischen
an wechselnden Universitäten durchge-
führt werden.
� Um die Vergleichbarkeit der Bedin-
gungen für die Teilnehmer/innen zu er-
höhen, soll künftig nur noch eine Klas-
senstufe unterrichtet werden, denn in
Köln waren die siebten Klassen fast
durchweg besser als die sechsten. In
Regensburg wird nun eine achte Klasse
antreten. Ob sich auch Grundschulklas-
sen eignen (und ob wir dafür genügend
Bewerber/innen fänden!), bleibt zu dis-
kutieren. Es wäre schon allein deswe-
gen wünschenswert, weil die Grund-
schule immer einen Schwerpunkt in der
Arbeit des AfS gebildet hat.
� Die Zielgruppe soll auch um Musik-
lehrer/innen in den ersten zehn Berufs-
jahren erweitert werden. Da es die Stu-
dierenden im ersten Durchgang deut-
lich schwerer hatten als die Referen-
dar/innen, sollen verschiedene Teilneh-
mergruppen künftig immer separat ge-
wertet werden. Deshalb wird es in Re-
gensburg getrennte Bewertungen und
Preise geben.
Da der Bundeswettbewerb Klassenmu-
sizieren wie alle Projekte einen Prozess
darstellt, sind alle AfS-Mitglieder auf-
gerufen, den Wettbewerb mit ihrer Kri-
tik zu verbessern und mit ihrer Erfah-
rung zu bereichern.  �

Reaktionen nach dem Wettbewerb

„Es ist sehr beruhigend zu erleben, dass es so viele kreative
junge Leute gibt, die sich dazu entschlossen haben, den
Schulbetrieb aktiv mit zu gestalten. So kann Lernen Spaß
machen. Ich bin sehr beeindruckt und angenehm
überrascht.“ (Juror Tobias Künzel, Die Prinzen)

„Vielen herzlichen Dank für dieses geniale Wochenende! Es
war unglaublich interessant, locker, lehrreich und hat mir
wirklich sehr viel Spaß bereitet! Einfach eine wunderbare
Idee, diesen Wettbewerb ins Leben zu rufen! Respekt!“
(Teilnehmer Thomas Scholz, Preisträger 2007)
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Die 6a beim AfS-Wettbewerb in Köln

in bisschen Lampenfieber kam schon auf, als wir
im Kammermusiksaal der Musikhochschule anka-

men, in dem sich neben der Jury ein interessiertes
 Publikum aus vorwiegend Musikstudenten und  Dozen-
ten eingefunden hatte. Wir waren eingeladen worden,
beim Bundeswettbewerb für Klassenmusizieren Ar-
rangieren für Schulklassen das „Schülerpersonal“ zu
stellen und zu diesem Zweck nach Köln gereist. Unse-
re Klasse durfte das Arrangement einer Kandidatin aus
Bayern und eines Kandidaten aus Berlin erproben.
Dabei lockte nicht nur die musikalische Erfahrung,
sondern zusätzlich die Belohnung von 100 Euro für
die Klassenkasse.
Zunächst galt es in dem Stück „Arriba la Fiesta de
Siesta“ zu einem spanischen Song zu singen, zu tan-
zen sowie auf Körperinstrumenten und Alltagsgegen-
ständen zu musizieren. Das war schwierig, aber alle

gingen hoch motiviert zu Werke und gaben ihr Bestes.
Im Anschluss daran kam beim „Ampel-Farben-Song“
richtig Freude auf. Aus einem kleinen rhythmischen
Motiv, das mit Hilfe eines Ampel-Leucht-Signals er-
lernt wurde, entstand ein spannendes Musikstück, bei
dem alle genaustens aufeinander hören mussten und
die verschiedensten Instrumente einbezogen wurden.
Besonders die Cajon hatte es uns angetan.
Am Ende bekam jeder noch einen tollen AfS-
Chicken-Shaker geschenkt und natürlich gab es ein
Autogramm vom berühmtesten Jury-Mitglied, Tobias
Künzel von den Prinzen.
In Hochstimmung verließen wir die Musikhochschu-
le, um den Vormittag mit einem leckeren Eis abzurun-
den. Auch wenn unsere beiden Kandidaten nicht unter
die ersten Drei kamen: Es hat richtig viel Spaß ge-
macht!

Kerstin Schönweiß

Zwei stolze Besitzer des Chicken-Shakers mit einem Autogramm von Tobias Künzel, dem Sänger der Prinzen.
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Evaluations-Ergebnis des AfS-Wettbewerbs Köln 2007

Aus den Rückmeldungen von Teilnehmer/innen (TN) und aus dem Publikum

Was mir gut gefallen hat:

� Die Idee /  der Grundgedanke des Wettbe-
werbs an sich (sehr gut, unbedingt notwen-
dig!); die Idee, schulpraktisches Musizieren
durch einen bundesweiten Wettbewerb ins
Blickfeld zu rücken; Anerkennung einer
wichtigen musikpädagogischen Disziplin.
(11x)
� Die lockere, offene Atmosphäre. (8x)
� Die Größe und Zusammensetzung der
Jury. (5x)
� Der Riesenspaß, den Unterricht zu beob-
achten  (Schülerreaktionen und tolle Schü -
ler!). (4x)
� Die Herangehensweise der anderen
Finalis ten; der Austausch, der  untereinander stattfand
durch das vortägige  Treffen der Finalisten. (4x)
� Das „AfS-Thema“. (3x)
� Man erkannte sehr realistische Schulprobleme; „ech-
te“ Klassen; die  Realitätsnähe des Wettbewerbs. (2x)
� Die Vielzahl der teilnehmenden Schüler/innen.
� Die Auswahl der Klassenstufen (6./7. Klasse).
� Die Fähigkeit, mit einer Klasse Musik zu machen, ist
eine der wichtigsten im Musiklehrerleben – bisher außer-
halb der Schule selten honoriert (Musikstudium). Men-
schen von außerhalb  (Professoren, Dozenten, Berufsmusi-
ker etc.) einen Einblick zu geben, was in der Schule mög-
lich ist und wo es  Grenzen gibt.

Was mir nicht gefallen hat:

� Der Raum ist nicht „schulgetreu“ und für manche
 Aktionen zu klein (besser die Aula?). (3x)
� Die 6. und 7. Klassen waren schlecht vergleichbar! (3x)
� Müsste es nicht heißen: Komponieren für Schulklas-
sen?! (2x)
� Es sollte deutlich gemacht werden, dass das Singen
Teil des Arrangements sein muss.
� 45-Minuten-Einheiten wären besser als die 30-minüti-
gen Einheiten.
� Durch die Unterschiedlichkeit der Arrangements ist
die qualitative Beurteilung schwierig. Vielleicht sollte ei-
ne engere Aufgabenstellung gefunden werden.
� Studierende und Referendare sind nicht vergleichbar.
� Es wurden insgesamt zu selten Eigeninitiative oder ei-
gene Ideen der Schüler verlangt; wenig Raum für Mitge-
staltungsmöglichkeit vorhanden.

Was man verbessern könnte:

� Ein offiziellerer Charakter; Presse und Rektor bei der
Eröffnung; noch mehr Werbung / mehr Öffentlichkeit. (4x)
� Studierende und Referendare sollten in getrennten
Wettbewerben antreten. (3x)
� Der Wettbewerb müsste jedes Jahr stattfinden. (2x)
� Man könnte einen Workshop integrieren: Die Konzepte
werden erst ausprobiert, besprochen, dann aufgeführt. (2x)
� Dass die TN ihr Konzept dem Publikum theoretisch
vorstellen und kurz die Kriterien erklären (ohne Beisein
der Klassen!). (2x)
� Alle Musiklehrer (auch fachfremd unterrichtende,  Re -
ferendare, Studenten) sollten teilnehmen können.
� Das unterschiedliche Niveau der Schulklassen.
� Klar machen, ob das Ziel eine Abschlusspräsentation
oder ein Ausschnitt aus einem Entwicklungsvorhaben ist.
� Ein Video (bzw. eine DVD) muss eingesendet werden
mit ca. zehn Minuten Unterrichtssituation/Methodik/Pro-
zess und einem bis zu fünfminütigen Ergebnis.
� In der Ausschreibung auf die (Nicht-/)Möglichkeit ei-
nes Playbacks hinweisen.
� Alle Klassen kommen von derselben Schule. Die Li-
ve-Runde findet auch dort statt. Publikum könnten dann
Schüler/innen und Lehrer/innen der Schule sein (und auch
einen Publikumspreis abgeben können).
� Das Ziel sollte klarer formuliert sein, z. B. ein dreimi -
nütiges Arrangement mit (mehrstimmigem) Vokalteil, das
sich in 30 Minuten (z. B. in einer Vertretungsstunde) mit
nahezu jeder Klasse jeder Schulform einstudieren lässt.
Das erlaubte Instrumentarium besteht aus …, etc.
� Klassensprecher oder 3 – 5 Schüler in der Jury.

Die Jury (v. l. n. r.): Prof. Dr. Birgit Jank, Tobias Künzel, Prof. Dr. Jürgen Terhag,
Alwin Wollinger, Prof. Marianne Steffen-Wittek, Prof. Stephan Görg und Svenja Edel.
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