
-Magazin
AfS aktuell

24/200736

AfS-Bundes kongress    
2007

Bach – Bebop – Bredemeyer. 
Sperriges lebendig unterrichten

Dorothee Barth

al
le
 F
ot
os
: C

ar
ol
a 
Sc
hm

id
t



AfS aktuell
-Magazin

ein Kopf quillt über vor Ideen und
mir tut jeder leid, der nicht da

war. Für mich war es der beste Kon-
gress. Der AfS ist echt eine tolle Truppe
von Leuten, die ich für ihr Engagement
tief bewundere. Weiter so!

(aus der Mail einer Teilnehmerin)

Vom 27. bis zum 30. September 2007
fand in Kassel der 41. Bundeskongress
des AfS statt. Über 100 Referenten
zeigten in 150 Kursen und Workshops,
wie für Schülerinnen und Schüler Zu-
gänge geöffnet werden können für Mu-
sik, die auf den ersten Blick „sperrig“
zu sein scheint. Kooperationspartner
waren die Universität Kassel, die Ge-
sellschaft für Musikpädagogik (GMP)
und der Verband deutscher Schulmusi-
ker (VDS).
Das Kongressteam in Kassel hatte ein
vielfältiges und ereignisreiches Pro-
gramm erstellt, für dessen reibungslo-
sen Ablauf auch das stets freundliche,
hilfsbereite und kompetente Helferteam
von ca. 25 Studierenden sorgte. Der
Wermutstropfen, dass die Teilnehmer-
zahl niedriger war als in den vorange-
gangenen Jahren (es kamen etwas über
500 Teilnehmer), wirkte sich auf den
Kongress selbst eher positiv aus: Viele
Veranstaltungen fanden in einer fami-
liär wirkenden Runde statt und auch in
den „vollen“ Workshops hatte man hin-
reichend Platz oder konnte bequem ei-
nes der 350 Instrumente ergattern, die
bereit gestellt waren. Auch die Ausstel-
ler waren nach dem Kongress getröstet,
denn das Interesse an alten und neuen
Materialen für den Musikunterricht war
ungebrochen groß.

Ideen und Impulse für das
eigene Unterrichten

Die auf dem Kongress angebotenen
Veranstaltungen befassten sich im
Schwerpunkt mit den drei Gebieten, die
im Kongresstitel „namentlich“ gemacht
waren, nämlich mit der sogenannten
Klassischen Musik (Bach), mit man-
chen Formen des Jazz (Bebop) und mit
der Neuen Musik (Bredemeyer). Ferner
fehlten natürlich nicht die Veranstaltun-
gen, die als Verlags-Kooperationen aus-
gewiesen waren, die Diskussionsrunden
zu allgemein musikpädagogischen Fra-
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gen sowie die „AfS-Klassiker“. Am
Chorsingen mit Markus Detterbeck, an
den Warmup-Techniken mit Jürgen Ter-
hag, am Bandklassen-Konzept mit
Michael Fromm oder am rhythmischen
Klassenmusizieren mit Richard Filz
teilzunehmen, lässt einen bereits sin-
gend, trällernd und groovend durch den
Tag gehen. Dass man darüber hinaus
viele Ideen und Impulse für das eigene
Unterrichten bekommt, macht gerade
diese „Klassiker“ zu einer unverzicht-
baren Größe auf den AfS-Kongressen. 

Musikunterricht und Klassik

Mit der Frage, wie denn „Klassik“ und
„Musikunterricht“ zusammenhängen,
beschäftigten sich gleich zur Kongress-
Eröffnung sechs Kolleginnen und Kol-
legen aus der schulischen und außer-
schulischen Bildung.
Viele strittige Punkte wurden ange-
schnitten – z. B. ob Studierende der
Schulmusik eine ausgeprägte künstleri-
sche Ausbildung brauchen oder eher
Einblick in viele verschiedene Kultur-
techniken bekommen sollten (wie das
Stimmen eines E-Basses) oder ob das
Spielen klassischer Werke auf Glocken-
spielen ein geeigneter Weg sei, kompo-
nierte Musik als geistiges Dokument zu
verstehen.
An anderer Stelle aber kristallisierte
sich ein Einverständnis heraus, das in

manch theoriebezogener Diskussion
mitunter in Vergessenheit gerät: So be-
tonte Birgit Jeschonneck (Grundschul-
Musiklehrerein und Lehrbeauftragte an
der Universität Kassel), dass es von ho-
her Bedeutung für die Lernbereitschaft
der Schülerinnen und Schüler sei zu
wissen, dass ihre Gefühle und ihr Ein-
druck zugelassen und akzeptiert wür-
den auch ohne anschließende Analyse.
Ein Punkt übrigens, den während des
Kongresses in ähnlicher Weise auch
Hans Jünger und Wolfgang Pfeiffer in
ihren Veranstaltungen in unterschiedli-
chem praxisbezogenen Zugriff themati-
sierten.
Auch Frauke Heß (Uni Kassel) und
Barbara Stiller (Mitglied des AEMP)
betonten, dass es oft gar nicht am Ge-
genstand liege, ob Musikunterricht
(oder ein Konzertbesuch) als gelingend
empfunden werde, sondern am Schaf-
fen von positiven Beziehungen. So sei
zum Beispiel ein Dialog mit Musikern
als Zugang für Schüler geeignet, denn –
so Heß – das Interesse an Menschen
wecke auch das Interesse an der Musik.  
Diese Erfahrung bestätigten im Kon-
gressverlauf u. a. Dorothee Barth und
Martin Greve, die in ihrem Workshop
zu ethnologischen Feldforschungen
deut lich machten, wie offen Jugendli-
che für die „Musiken der Welt“ werden,
wenn sie die jeweilig „fremde“ Musik
im persönlichen Gespräch mit den Mu-
sikern kennen lernen.
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Neue Musik und
Musikunterricht

Interessanterweise gibt und gab es
schon immer viele erfahrungs- und pra-
xisorientierte sowie interdisziplinär ge-
dachte Unterrichtsmethoden, um Schü-
lerinnen und Schülern die sogenannte
„Neue Musik“ nahe zu bringen (viel-
leicht, weil sie auf den ersten Blick so
besonders sperrig scheint?). So ließ
Olaf Pyras die Teilnehmenden durch di-
verse Spielstrukturen einen Raum zum
Klingen bringen, Hans Schneider und
Burkhard Stangl zeigten, wie auf expe-
rimentelle Art und Weise musikalische
Gestaltungsmöglichkeiten erfunden und
erspielt werden können, die sich auch
in komponierter Musik wiederfinden.

Tillmann Scheer präsentierte ein Unter-
richtsprojekt, in dem  Schü  lerinnen und
Schüler die „klang lichen Möglichkeiten
des altehrwürdigen Treppenhauses“ ih-
rer Schule erkundet hatten und Walter
Sons ließ die Teilnehmenden im Work -
shop „Metallmusik“ Klangerfahrungen
mit einem „ungewöhnlichen Instrumen-
tarium“ machen. 

Musik und Bewegung 

Überhaupt scheint Bewegung, vor al-
lem im Sinne von szenischen Bewe-
gungen, in besonders ansprechender
Weise Zugänge zu zunächst unzugäng-
lich scheinender Musik zu bieten. Sei-
en es Tänze, bei denen zum Beispiel
Ulrike Meyerholz ungerade Taktarten
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In weiteren Veranstaltungen wurden
mannigfache Zugangsmöglichkeiten
zur „klassischen“ Musik vorgestellt,
wobei die Referenten wahrlich keine
„geschmeidigen“ Gegenstände ausge-
wählt hatten: Iris Winkler z. B. stellte
Methoden zur Annäherung an Bachs
Fugen vor, Peter Tomanke und Claudia
Klein ließen die Teilnehmer das Rondo
aus Bachs Violinkonzert in E-Dur in
„lustvollen“ Bewegungsaufgaben erle-
ben und reflektieren. Christian Kraus
zeigte, wie Grundschüler sich für Mu-
sik von Dukas, Strawinsky oder Satie
gerne öffnen, Ede Müller präsentierte
ein groß und interdisziplinär angelegtes
Unterrichtsprojekt, in dem Oberstufen-
schüler „Die schöne Müllerin“ von
Franz Schubert musiziert und inszeniert
hatten. 



nen und Erkenntnissen der theoriebezo-
genen Musikpädagogik und Musikdi-
daktik auseinander zu setzen? Unver-
drossen bemüht sich der AfS auf seinen
Kongressen, Verbindungen zwischen
Theorie und Praxis oder weitaus schwe-
rer noch: zwischen Theoretikern und
Praktikern herzustellen. Dieser Dialog
muss stattfinden, wenngleich den Theo-
retikern die Praktiker oft „hemdsärme-
lig“, den Praktikern die Theoretiker un-
ter einer Glasglocke, fern jeder Realität
zu hausen scheinen. An zwei Stellen je-
denfalls waren die Bemühungen auf
diesem Bundeskongress erfolgreich:
Zum einen bei der Darstellung des
Konzepts des Aufbauenden Musikun-
terrichts, in der Werner Jank über die
theoretische Dimension referierte und
Christoph Stange dann praktische Bei-
spiele zum Aufbau eines melodischen

Musikdidaktik
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erleben ließ, seien es Methoden der sze-
nischen Interpretation – z. B. von Rei-
ner O. Brinkmanns und Wolfgang Mar-
tin Strohs Methoden der szenischen In-
terpretation am Beispiel von Arnold
Schönbergs Moses und Aaron – oder
seien es explizite Begegnungen zwi-
schen Musik und Theater. Markus Ko-
such zum Beispiel zeigte, wie von der
Improvisation zur Theaterszene eine
Musiktheaterszene im Klassenraum
entstehen kann; Bernhard König regte
an zu experimenteller Bühnenmusik in
der Kooperation von Theater- und Mu-
sik-AGs. Vielleicht zeigen diese Bei-
spiele, dass sich die Fächer Musik und
Darstellendes Spiel, wenn sie sich nicht
(mehr) als Konkurrenten, sondern als
Partner verstehen, tatsächlich Doppel-
tes (und mehr) bewirken können.
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Theorie und Praxis

Manche Veranstaltungen, in denen von
Anfang bis Ende leidenschaftlich musi-
ziert wurde, waren so mitreißend, dass
sich bei Lehrenden schnell eine gewisse
Vorfreude einstellte, diese Lieder, Songs
oder Patterns in der nächsten Woche
gleich mit der 5a, 8c oder dem Grund-
kurs „zu machen“. Die Frage, warum
oder zu welchem Ziele sie „gemacht“
werden sollen, stellt sich nicht – entwe-
der weil‘s eben so schön ist oder weil
man glaubt, irgendwann einmal in sei-
nem Leben diese Frage für sich beant-
wortet zu haben. Bedeutet Fortbildung
in diesem Sinne tatsächlich nur, neue
Materialien und neue Methoden kennen
zu lernen? Oder bedeutet Fortbildung
auch, sich mit neuen Ideen, Konzeptio-

alle Fotos: Carola Schmidt
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Verständnisses gab. Gut, wenn Veran-
staltungen dieser Art Fragen aufwerfen,
Unruhe erzeugen, Gegenthesen provo-
zieren. Wer hier fröhlich pfeifend den
Raum verlässt, den haben die neuen
Überlegungen noch nicht erreichen und
erschüttern können. Eine andere „Oase“
der Verbindung von Theorie und Praxis
war die Tagung der Gesellschaft für
Musikpädagogik (GMP), die parallel
abgehalten wurde. In kleinem Kreis
wurden Projekte und Konzeptionen
vorgestellt und Diskussionen geführt,
ohne die Notwendigkeiten der Schul-
praxis stets im Nacken zu fühlen. 

Auch der AfS ist in
Bewegung

Wenngleich die geringere Teilneh-
merzahl eine angenehme Kongressat-
mosphäre ermöglichte, müssen wir
uns dennoch sorgenvoll fragen, in
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welche Richtung sich hier die Fortbil-
dungsmöglichkeiten deutscher Musik-
lehrerinnen und Musiklehrer bewegen.
Die entscheidende Rolle scheint dabei
zu spielen, dass die Schulleitungen die
Kollegen nicht mehr beurlauben kön-
nen oder wollen und dass Fortbildun-
gen in der „Freizeit“ stattzufinden ha-
ben oder schulintern angeboten werden.
Durch strikte Regeln zum Unterrichts-
ausfall und eine gleichzeitig immer
kleiner werdende Besetzung an den
Schulen wurde gerade den „hessischen
Landeskindern“ die Teilnahme er-
schwert. Ein anderer Fall: In Hamburg
sind zwar 30 Fortbildungsstunden ver-
pflichtend, doch müssen die zum einen

außerhalb des Unterrichts und zum an-
deren zu 60% systemisch, also nicht
fachlich erfolgen. Wer sich zum Kon-
gress aufmacht, kann sich somit die
Stunden noch nicht einmal voll anrech-
nen lassen. 
Auch andere Entwicklungen, die die
Bildungspolitik bewegen, wurden auf
dem Bundeskongress erkennbar: Durch
den ausgeprägten Föderalismus in
Deutschland einerseits und die Schul-
autonomie (Stichwort: selbstverwaltete
Schule) andererseits wird der Musikun-
terricht an den unterschiedlichen Stan-
dorten immer weniger vergleichbar;
Modelle, die in Fortbildungen vorge-
stellt werden, sind nur noch begrenzt

übertragbar.
Ist hüben ein Musikunter-
richt, in dem Kunstwerke

24/2007
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thematisiert werden, für Lehrer und
Schüler selbstverständlich, wird drüben
ausschließlich in der Bandklasse ge-
groovt. Werden die einen durchs Zen-
tralabi gebeutelt, dessen Anforderungen
sich bis in den Unterricht in der Mittel-
stufe auswirken, richten die anderen ih-
re Inhalte an einem „themenzentrierten
Rahmenplan“ aus. Gibt’s hier die Blä-
serklassen, dort die Streicherklassen,
singen manche Klassen solmisationsge-
schult vom Blatt, andere vierstimmig,
können wieder andere noch nicht ein-
mal einstimmig singen oder wollen es
gar nicht tun. Manch reicher Elternver-
ein richtet die Computerräume ein, an-
dere Eltern können den Besuch im Mu-
sical nicht bezahlen.
Die Schere, die ganz Deutschland zer-
teilt, schont auch den Musikunterricht
nicht. Farbigkeit, Unterschiedlichkeit
und Individualität können ein Vorteil
sein (genau diese Karte wird bildungs-
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politisch gespielt). Wie aber können an-
dererseits vor diesem Hintergrund mu-
sikpädagogische Standards bundesweit
wirksam werden? Fragen, die der AfS
nicht lösen kann, mit denen er sich aber
aus Verantwortung seinen Mitgliedern
gegenüber beschäftigt und weiterhin
beschäftigen muss.

„Doppelspitze“ beim AfS

Und noch mehr Bewegung gibt‘s beim
AfS: Auf der Mitgliederversammlung
wurde deutlich, dass der Vorstand der
Bitte der Mitglieder nachgekommen ist,
sich mehr in politischen Gremien und
Dachverbänden zu engagieren. Um alte
und neue Aufgabenfelder auch in Zu-
kunft kompetent erfüllen zu können,
stimmte die Mitgliederversammlung
positiv über den Antrag des Vorstandes
zu einer sogenannten „Doppelspitze“

ab. Ab der nächsten Wahl im
Jahr 2009 beim AfS-Bun-
deskongress in Halle/Saale
werden zwei Bun desvor -
sitzende gemein  sam  Ruder
und Segel in den Händen hal-

ten. Schön, dass die ehemaligen Bun-
desvorsitzenden Werner Krützfeld und
Volker Schütz auch auf der Mitglieder-
versammlung dabei sein konnten und
dem Verband weiterhin von Herzen al-
les Gute wünschen. 
Noch auf den Bahnhöfen in Kassel
wurden am Sonntag Mittag nach dem
Kongressende ungerade Taktarten ge-
zählt, afrikanische Melodien gesummt
oder Debatten geführt, ob nun der auf-
bauende Musikunterricht oder das Zen-
tralabi oder doch mal eine Feldfor-
schung oder ob man eher mal wieder
interdisziplinär mit dem Kollegen vom
Darstellenden Spiel …
Am nächsten Montag begegneten si-
cher viele Schülerinnen und Schüler in
Deutschland (und Österreich) höchst
motivierten Musiklehren mit vielen
neuen Ideen. Und sollte das am Diens-
tag auch noch so gewesen sein, dann
war auch dieser 41. Bundeskongress in
Kassel ein großer Erfolg.  �


