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o bunt und vielschichtig das Musik-
leben in Deutschland – so facetten-

reich und ausdifferenziert muss auch
ein Informationsangebot sein, das es
sich zum Ziel macht, über Themen und
Trends der Musikszene zu informieren.
Acht Themenportale erschließen die
Bereiche „Musikalische Bildung &
Ausbildung“, „Musikförderung“, „Kon-
zerte & Musiktheater“, „Laienmusizie-
ren“, „Neue Musik“, „Musikwirt-
schaft“, „Jazz, Rock & Pop“ sowie
„Medien & Recherche“. Diese Portale
sind aufgefächert in Rubriken mit ein-
führenden Beiträgen, detaillierten Da-
ten und Statistiken zu Infrastruktur und
Organisationen und darüber hinaus mit
wissenschaftlich aufbereiteten Doku-
menten, weiterführenden Links und Li-
teraturempfehlungen.
Gezielte Informationen zu Institutio-
nen, Komponisten oder Kursangeboten
findet der Interessent auch über die Da-
tenbank-Angebote der Internetseite.
Das Kernstück ist hier die Institutionen-
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Datenbank, die übersichtlich aufberei-
tete, kontinuierlich aktualisierte Daten
zu über 10.000 Einrichtungen umfasst.
Ergänzt wird das Angebot durch Daten-
banken zu zeitgenössischen Komponi-
stinnen und Komponisten, Statistiken,
Kursen und Kongressen.

Für Ausbildung und Bildung

Für Musikpädagogen ist insbesondere
das Themenportal zur musikalischen
Bildung und Ausbildung von Interesse:
Es dokumentiert die gesamte Infra-
struktur des Bildungssektors von den
allgemeinbildenden Schulen und Mu-
sikschulen über Musikstudiengänge an
den Hochschulen bis hin zu Spezialin-
stituten wie der Popakademie in Mann-
heim. Hier lassen sich unter anderem
aktuelle Übersichten zu den Stundenta-
feln für das Fach Musik im Länderver-
gleich recherchieren – wie zum Bei-
spiel im Aufsatz von Ortwin Nimczik

zur Situation des Fachs Musik an den
allgemeinbildenden Schulen Deutsch-
lands – und aktuelle kulturpolitische
Nachrichten, Themen und Diskussio-
nen verfolgen. Insbesondere der sich
ständig weiter entwickelnde Bereich
der musikalischen Ausbildung wird
transparent gemacht und gibt so den
Schülerinnen und Schülern Hilfestel-
lung und Orientierung, die einen Mu-
sikberuf anstreben.

Kommentierte Links

Darüber hinaus stellt das Themenportal
„Bildung & Ausbildung“ Links zu hilf-
reichen Webseiten bereit, die mit einem
kurzen Kommentar erläutert werden.
Neben gängigen Portalen wie lehrer-
online.de oder den Angeboten der Lan-
desbildungsserver bieten diese in Kate-
gorien wie „Studium“, „Schulmusik“,
„Quellen für Unterrichtsmaterialien“
oder „Websites für Kinder“ geordneten
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Das Deutsche
Musikinformations-
zentrum
Der zentrale Informationspool zum Musikleben
in Deutschland

Susanne Fuß

Seit über zehn Jahren dokumentiert und illustriert das Deutsche Musikinformationszen-
trum (MIZ) das deutsche Musikleben.Auf der Internetplattform www.miz.org sind die In-
formationen für alle Interessenten nutzbar.
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Links einen reichen Fundus an Verwei-
sen auf Seiten mit musikpädagogischen
Inhalten, die sich neben Musikpädago-
gen auch an Kinder und Jugendliche di-
rekt wenden.

Das Kursinformationssystem

Ein weiterer Schwerpunkt des Informa-
tionsangebots liegt auf dem Kurs-Infor-
mationssystem. Auf seiner Internet-
plattform bündelt das MIZ das umfang-
reiche Kursangebot von über 300 Ver-
anstaltern in Deutschland und ermög-
licht so das gezielte Auffinden relevan-
ter Kurse in nur einem Suchvorgang:
Über 2.000 Kurse, Lehrgänge und Kon-
gresse werden jährlich präsentiert, da-
von ca. 400 allein im Themenbereich
Musikpädagogik. Das Spektrum reicht
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von Lehrgängen für Leiter von Laien-
ensembles über Fortbildungen in der
elementaren Musikerziehung oder der
Behindertenarbeit bis zu Praxiswork-
shops in den Bereichen Medien und
Musikwirtschaft. Unterschiedliche Such-
optionen nach Inhalt, Termin bzw. Ver-
anstaltungsform und -ort erlauben eine
möglichst treffgenaue Recherche.
Einen weiteren Service bietet die Funk-
tion „myMIZ“: Alle Rechercheergeb-
nisse lassen sich als persönliches Dos-
sier gebündelt darstellen, abspeichern
und ausdrucken und stehen dem Nutzer
in dieser individuellen Zusammenstel-
lung über die einzelne Internet-Sitzung
hinaus zur Verfügung.

� Das Deutsche Musikinfor-
mationszentrum ist eine Einrich-
tung der gemeinnützigen Pro-
jektgesellschaft des Deutschen
Musikrats.

� Das MIZ wird gefördert
durch den Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Me-
dien, die Kulturstiftung der Län-
der, die Stadt Bonn sowie von
privater Seite durch die GEMA
und die GVL.

� www.miz.org
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Musikalische Bildung in Europa
meNet legt Ergebnisse vor

� „Music education Network (meNet). Ein europäisches
Netzwerk der Kommunikation und des Wissensmanage-
ments für musikalische Bildung“: Im Frühjahr und Som-
mer 2009 stellte das nunmehr bald dreijährige Netzwerk
seine Ergebnisse im Internet, auf zahlreichen Veranstal-
tungen in den europäischen Ländern und in Publikatio-
nen der Fachöffentlichkeit zur Verfügung.
meNet ist es in den letzten drei Jahren gelungen, die
Systeme und Inhalte der musikalischen Bildung in 20
europäischen Ländern zu sammeln, zu bündeln und an-
schaulich darzustellen. Damit verfügen Musikpäda-
gogInnen nunmehr über detailreiche Darstellungen des-
sen, wie in den europäischen Ländern Musik unterrich-
tet wird und wie MusiklehrerInnen an den verschiedens-
ten Institutionen ausgebildet werden. Praxisbeispiele mit
zahlreichen Medien veranschaulichen diese Information.
Daneben liegen Sammlungen und Auswertungen von
laufenden und abgeschlossenen Comenius-Projekten im
Fachbereich Musik sowie Studien zum lebenslangen
Lernen von MusiklehrerInnen vor.
Das Dokument meNet – Lernergebnisse in der Musik-
lehrerbildung formuliert, was MusiklehrerInnen in Eu-
ropa am Ende ihrer Ausbildung wissen und können. Es
dient als eine Grundlage für die Diskussion von spezifi-
schen Formen und Inhalten der Musiklehrerbildung an
den unterschiedlichen Standorten.
Ein ausführliches englisch-deutsches Begriffsglossar
hilft musikpädagogische Begriffe zu klären, damit Ko-

operation über die Ländergrenzen hinweg leichter ge-
lingt.
meNet lebt von der engagierten Arbeit seiner Mitwir-
kenden, den 30 Personen von 26 Institutionen aus elf
Ländern. Bereichert wird diese Arbeit durch 85 „Assozi-
ierte Partner“ wie Universitäten, Hochschulen, Schulen,
Konzerthäuser, nationale und internationale Verbände
wie ISME (International Society for Music Education),
EMC (European Music Council) und EAS (European
Association for Music in Schools) aus insgesamt 24
Ländern, die durch einen laufenden Informationsaus-
tausch in die Projektarbeit involviert sind.
meNet knüpft an bestehende Netzwerke an und stärkt
durch die eigene Projektkultur weitere Formen der inter-
nationalen Kooperation, die auch nach dem Projektende
2009 innerhalb der Netzwerke der EAS (www.eas-mu-
sic.net) bestehen werden.
meNet wird im Rahmen des SOKRATES/COMENIUS-
Programms durch die Europäische Kommission und das
österreichische Bundesministeriums für Wissenschaft
und Forschung (BMWF) gefördert und vom Institut für
Musikpädagogik Wien (www.musiceducation.at) koordi-
niert.

� Alle Ergebnisse stehen in Deutsch und Englisch zur
Verfügung und sind auf der Projekt-Website
www.menet.info zu finden.


