FORUM

•

In dieser Ausgabe
Seite 1

von Annette Goldbeck-Löwe

Seiten 2+3

Seiten 4 bis 6

Seite 6

Seite 7
S. 2,7,8
Bildergeschichte. Das Neue Kammerorchester Wedding unter der
Leitung von David Bui musizierte Ende September mit Solist Rüdiger
Mühleisen im ATZE Musiktheater (s. S. 7).
Fotocollage: B. Nelegatti

Es war eine Folge der politischen
Fusion der Berliner Bezirke, dass
2001 die bis dahin eigenständigen
Musikschulen der heutigen Ortsteile
(Alt-)Mitte, Tiergarten und Wedding
zu einer Musikschule fusionierten.
Damit prallten seinerzeit drei unterschiedliche Historien und Kulturen
aufeinander, deren Harmonisierung
für Lehrende, Leitungs- und Verwaltungskräfte eine enorme Herausforderung darstellte. Dieser langwierige Prozess löste – noch verstärkt
durch die damals besonders schwierige politische Situation (drastische
Sparzwänge, Stellenabbau) – vielfach
Unsicherheiten und Ängste aus.
Trotz diverser Widerstände und Ressentiments wurde im Laufe der Jahre
aber auch deutlich, welche Chancen
im gemeinsamen Handeln liegen. So
können wir rückblickend feststellen,
dass uns gerade das Zusammenwirken etwa bei Gemeinschaftsveranstaltungen wie z. B. „Da capo“
über die Jahre getragen hat und wir
mit gemeinsamer Energie und ge-

bündelten Kräften unter mittlerweile
günstigeren politischen Rahmenbedingungen so eine große und starke
Musikschule formen konnten. Inzwischen ist die Institution Fanny Hensel ein lebendiger und erfolgreicher
Organismus der musikalischen Bildung und fest in der kommunalen
Bildungslandschaft des Bezirks Mitte
verankert. Diesen gemeinsamen Erfolg wollen wir im laufenden Schuljahr 2021/22 ausgedehnt feiern.
Dabei bedeutet das Jubiläum für uns
durchaus mehr als nur einen runden
Geburtstag. Wir nutzen gleichzeitig
die Gelegenheit, einen intensiven
Blick auf unsere Arbeit zu werfen
und dies mit der Erfahrung, in den
vergangenen Jahrzehnten immer
wieder leidenschaftlich um Qualität
und Umsetzung der musikalischen
Bildung in der Musikschule gemeinsam gerungen zu haben. Seit dem
Zusammenschluss ist es gelungen,
als Kollegium immer mehr zusammenzuwachsen, unser vielfältiges
Angebot auch für neue Zielgruppen
Fortsetzung S. 2

Ich weiß nicht recht, wie ich diesen
Beitrag anlegen soll – eigentlich wird
im Aufmacher alles gesagt, was zu
sagen wäre.
20 Jahre Fusion! Für diejenigen, die
damals nicht dabei waren: Es war ein
Riesending! Berlin, eine Stadt im
Umbruch und der Selbstfindung.
Aus 23 Bezirken mach 12! Arm, aber
sexy! (Klaus Wowereit, 2003).
Und dann unser erstes gemeinsames Konzert „3Klang!“ in der Kongresshalle am Alexanderplatz.
Nach wie vor wird dort gebuddelt
und gebaut, Berlin verändert sich
ständig, und wir als Musikschule
sind ein Teil davon. Wir reagieren
auf politische Veränderungen, passen uns neuen Strukturen an.
Aber eine Konstante gibt es im sich
verändernden Getriebe: Der Instrumental- Gesangs- oder Tanzunterricht sowie die zahlreich stattfindenden großen und kleinen Konzerte
mit unseren Solist*innen und Ensembles.
Doch liegt diese Arbeit nach wie vor
überwiegend in den Händen der Honorarlehrkräfte. Das Jubiläumsjahr
bietet die Gelegenheit, gemeinsame
Ideen zu entwickeln, umzusetzen
und so alle an diesem Jubiläum teilhaben zu lassen.
Annette Goldbeck-Löwe ist
Gesangslehrerin in Wedding und
Mitglied der Lehrer*innenvertretung
an der Musikschule

wir befinden uns in schwierigen,
wenig planbaren Zeiten. Die aktuelle Situation der Corona-Pandemie zwingt uns zu Vorkehrungen
im Unterrichts- und Veranstaltungsrahmen, die durch Verordnungen vorgegeben sind und
umgesetzt werden müssen. Wir
tun unser Möglichstes, den Unterrichtsbetrieb für Lehrkräfte und
Schüler*innen so umfangreich wie
möglich aufrecht zu erhalten und
hoffen dabei auf Ihre Unterstützung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis,
Ihre Musikschule Fanny Hensel
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Fortsetzung von S. 1

Nachrichten
(mw/bergc) Chris Berghäuser hat in
der Nachfolge von Joachim Litty die
Leitung der Landesmusikakademie
übernommen. Nach dem Musikstudium unterrichtete er an der Musikschule Berlin-Friedrichshain, war als
freiberuflicher Musiker in verschiedenen Bands unterwegs und von
1994-2003 musikalischer Leiter am
Berliner Kabarett-Theater „Kartoon“,
bevor er im Anschluss Leiter der Musikschule Pankow wurde.
Darüber hinaus war er 2015 Gründungsmitglied des Bündnisses zur
Förderung der öffentlichen Berliner
Musikschulen e. V. und seit 2017
Mitglied im Berliner Musikschulbeirat.

auszubauen und unser Profil weiter
zu schärfen. Auch innovative Wege
etwa im Bereich der Digitalisierung
haben wir beschritten und verfolgen
diese im Sinne einer zeitgemäßen
musikalischen Bildungsarbeit konsequent weiter. So werden auch die
geplanten Jubiläumsaktivitäten einen Querschnitt unseres vielfältigen
Musikschulengagements präsentieren. Den Rahmen der „Jubiläumsspielzeit“ bildet unsere Jahresveranstaltung „Da capo“, die am 5. September 2021 als digitaler Auftakt ins
Jubiläumsschuljahr startete und am
3. Juli 2022 live im ATZE-Musiktheater mit anschließendem großen
Sommerfest den Schlusspunkt setzt.
Darüber hinaus sind bereits zahlreiche größere und kleinere Projekte
in Vorbereitung.
Neben Veranstaltungen wie der
Tanzgala, dem Sommerkonzert der

Rezension

Chris Berghäuser

Foto: privat

(fs) Amira Kammerer aus der Studienvorbereitung Pop hat die Aufnahmeprüfung an die Berufsfachschule für Musik Mittelfranken in
Dinkelsbühl bestanden.
(https://www.bfs-musik.de)
(mw) Der 58. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ ist nun Geschichte:
Vom 9. bis 12. September bewerteten 12 Jurorinnen und Juroren 250
Jugendliche der Ensemble-Kategorien „Schlagzeug-Ensemble“ und
„Besondere Ensembles: Werke der
Klassik, Romantik, Spätromantik und
Klassische Moderne“ in Bremen in
Präsenz. Diese Kategorien waren coronabedingt aus dem ersten Teil des
Bundeswettbewerbs im Mai ausgeklammert und auf September verschoben worden. Damit haben rund
2.500 Kinder und Jugendliche trotz
teils erheblicher Einschränkungen in
der Vorbereitung erfolgreich am
Bundeswettbewerb 2021 teilgenommen.

Die Namensgeberin dieser Musikschule hätte ihre wahre Freude daran gehabt, wenn sie dieses Konzert
hätte hören können!
Markus Wenz hatte eine Matinee
erstmals ausschließlich mit ehemaligen und derzeitigen Schüler*innen
der Studienvorbereitung organisiert,
deren Programm neben guten alten
Bekannten wie Schubert, Brahms,
Chopin und Debussy auch eher
unbekannten Komponisten wie Kalliwoda, Allende und Vieuxtemps eine
Chance gab.
Es wurde auf hohem Niveau gesungen, Klavier, Oboe, Blockflöte, Violine und Viola gespielt, so dass die
anwesenden Lehrer*innen sehr zufrieden sein konnten.
Alle Mitwirkenden waren froh, nach
langer Zeit wieder einmal Aufführungspraxis sammeln zu können,

Ein Eindruck von der „Sonntagsmusik“ in
der Mendelssohn-Remise am Samstag,
den 13. November.
Foto: mw

Talente – ehemals Schuljahresabschlusskonzert – und dem Weihnachtskonzert, die seit Jahren schon
Traditionscharakter haben, sind unter anderem ein Tangofest, ein Kammermusikabend, Clubkonzerte der
Fachgruppen Popularmusik und
Weltmusiken, ein Ehemaligenkonzert sowie die „Lange Nacht der Musikschule“ Bestandteil des Jubiläumsprogramms. Aber auch „normale“ Klassenvorspiele können unter
dem Label „20 Jahre gemeinsam –
Musikschule Fanny Hensel“ firmieren. Ein Imagefilm ist ebenso geplant wie der Ausbau des YouTubeKanals. Daneben werden Recherchen zur Historie der drei Zweigstellen erfolgen, die ggf. in eine Ausstellung münden.
Gabriele Dünnebier-Küpper ist stellvertretende Leiterin der Musikschule

denn auch der Umgang mit Lampenfieber will bekanntlich gelernt sein!
Organisatorisch war die Musikschule bestens auf das Konzert vorbereitet. Es gab vorab erstellte Anwesenheitslisten, und auch die derzeit
so wichtige Einlasskontrolle wurde
von einem Mitarbeiter übernommen, was das ehrenamtlich arbeitende Remisen-Team sehr entlastete.
Es war eine hörenswerte „Sonntagsmusik“ an einem Samstag in würdigem Rahmen.
Regina Krakau

(kk/rm) Neu im Kollegium auf
Honorarbasis sind Fee Blumenthaler
(Klavier), Adriana von Franqué (Klavier), Aleksei Kulikovskii (Akkordeon), Katharina Ortner (Klavier), und
Frau Cham Saloum (Oud). Carlos
Gelso (Violine) wechselte zum
01.10.2021 von der angestellten
Lehrkraft zur Honorarlehrkraft.
Ab dem 01.10.2021 sind außerdem
Daniel Bakhri (Tuba) und Ruben
Giannotti (Trompete, Horn) festangestellt (s. S. 3).
Elias Pietsch ist von Oktober bis Dezember 2021 Praktikant im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit (s. S. 3).
Die an der UdK im Studiengang
Künstlerisch-Pädagogische Ausbildung (KPA) im Fach Klavier Studierenden Ethel Belinski, Anrui Sun und
Jonas Grobusch absolvieren aktuell
ihr auf zwei Semester angelegtes
Hauptpraktikum in der Klavierklasse von Rüdiger Mühleisen.
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Menschen an der Musikschule
(mw) Seit Oktober unterstützt Elias
Pietsch (Foto) die Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule. Nach seinem Studium der Musikwissenschaft befindet er sich derzeit im
Masterstudium „Angewandte Kulturwissenschaft und Kultursemiotik“ an der Universität Potsdam. Im
Rahmen dieses Studiums absolviert
Elias Pietsch bis Ende Dezember ein
Praktikum. Sein Interesse für die
Gestaltung kultureller Räume wurde
in London geweckt. Zeitweise war er
freier Mitarbeiter der Kulturredaktion des „Tagesspiegel“. In Abstimmung mit Markus Wenz untersucht
er die Wirkung von Zeichen und
Symbolen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Web-Auftritt
und dem YouTube-Kanal der Musikschule. Laut Definition spricht
man von „Kultursemiotik", seit Ernst
Cassirer Ende der 1920er-Jahre vorschlug, bestimmte Arten von Zeichensystemen als „symbolische Formen" zu beschreiben, und die These
aufstellte, dass die symbolischen
Formen einer Gesellschaft ihre Kultur ausmachen.

ist Multi-Instrumentalist, Produzent und Songwriter
und als solcher auch unter
@danjazzy bekannt. Über 10.000
Menschen haben seinen Musik-Blog
auf Instagram und YouTube abonniert. In Moskau geboren, hat Daniel Bakhri in den letzten zehn
Jahren bei klassischen und Jazzmusikern in Deutschland, Portugal
und Russland studiert. In 2020
absolvierte er sein Masterstudium
mit Auszeichnung. Seit Oktober
2021 ist er als Lehrer für Blechblasinstrumente mit der Beauftragung
zur Unterstützung der Administration von Veranstaltungen und der
Öffentlichkeitsarbeit beim Bezirksamt Mitte angestellt.

Daniel Bakhri

Elias Pietsch

Foto: mw

(mw) David Bui, Dirigent des Neuen
Kammerorchesters Wedding (NKW),
hat zwei renommierte Dirigier-Wettbewerb erfolgreich absolviert: Beim
Ionel Perlea International Conducting Wettbewerb in Rumänien gewann er den 1. Preis, beim 11. Internationalen Conducting Wettbewerb
der Jeunesses Musicales Bucharest
den 2. Preis.
FORUM gratuliert herzlich!

David Bui

Foto: privat

Nachrichten

Foto: privat

studierte an der
Universität der Künste und an der
Hochschule für Musik "Hanns Eisler" Berlin Schulmusik, Komposition und Theorie. Nach privaten
Studien auf der Trompete war er
hauptsächlich als Trompeter tätig,
zunächst als Mitglied des Berliner
Jugend-Jazz-Orchesters und der
Hochschul-Bigbands,
dann
im
Rahmen professioneller Engagements in den Gründungsbesetzungen des Maria Baptist Orchestra und des Berlin Cool Jazz Projects, in denen er sowohl als Leadtrompeter als auch als Solist musiziert. Für seine eigene Big-BandFormation "ruben giannotti_jazz
orchestra" komponierte er 2019
ein Neosoul-Fusion-Programm, das
im selben Jahr als Debütproduktion bei STOA records erschienen
ist.

Ruben Giannotti

(mw) Am 4. November hat die Bezirksverordnetenversammlung
(BVV) Mitte das neue Bezirksamt gewählt. Die Aufgaben verteilen sich
auf Bezirksbürgermeister Stephan
von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen)
mit der Abteilung Personal und Finanzen, Ephraim Gothe (SPD, stellvertretender Bezirksbürgermeister)
mit der Abteilung Stadtentwicklung
und Facility Management, Stefanie
Remlinger (Bündnis 90/Die Grünen)
mit der Abteilung Schule, Sport,
Weiterbildung und Kultur, Carsten
Spallek (CDU) mit der Abteilung Soziales und Bürgerdienste, Dr. Almut
Neumann (Bündnis 90/Die Grünen)
mit der Abteilung Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen sowie Christoph Keller (Die
Linke) mit der Abteilung Jugend und
Gesundheit.

Foto: privat

Das neue Bezirksamt Mitte
Foto: Internet, S. Bachmann

(mw) In seiner Sitzung am 5. November hat sich das neue Bezirksamt seine Geschäftsverteilung gegeben, Danach ist künftig die Musikschule als Teil des Amtes für Weiterbildung und Kultur im Geschäftsbereich II angesiedelt, der Schule,
Sport, Weiterbildung und Kultur
umfasst. Stefanie Remlinger (Bündnis 90/Die Grünen) ist als Bezirksstadträtin für diesen Bereich zuständig.

Die neue Stadträtin für Schule, Sport,
Weiterbildung und Kultur, Stefanie
Remlinger (Bündnis 90/Die Grünen)
Foto: Internet, S. Bachmann
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Fachtagung in der Landesmusikakademie
Fachtagung in der Landesmusikakademie

FORUM gibt einen Einblick in die Themen
der Fachtagung, indem Sie in dieser Ausgabe Erfahrungen und Inhaltsbeschreibungen aus einigen Workshops lesen
können.
Workshop-Bericht

Der Termin war ursprünglich schon
für 2020 geplant worden, musste
allerdings coronabedingt verschoben werden und fand nun – virtuell –
unter dem launigen Motto „Ein Fest Fast!“ statt. Rund 240 Kolleginnen
und Kollegen aus allen Berliner Musikschulen nahmen an der ZOOMKonferenz teil. Chris Berghäuser,
ehemaliger Musikschulleiter in Pankow und Nachfolger von Joachim Litty in der Leitung der Landesmusikakademie (LMAB), begrüßte die
große Runde und gab seiner Hoffnung Ausdruck, die nächste Fachtagung wieder in Präsenz anbieten
zu können. Beate Robie, die die
Veranstaltung wesentlich organisiert hatte, erläuterte die „Tagesordnung“: Nach einem Impulsvortrag
von Prof. Ulrich Rademacher, dem
Vorsitzenden des Verbands deutscher Musikschulen, über die Thematik Alleinstellungsmerkmale und
Leitbild der öffentlichen Musikschulen verteilten sich die Teilnehmenden in insgesamt 13 Workshops, die
in Breakout-Rooms zeitgleich durchgeführt wurden. Ein anschließendes
Plenum gab Gelegenheit zum Feedback; auch hier konnten sich die
Lehrkräfte auf unterschiedliche virtuelle Räume verteilen, z. B. konkrete Feldenkrais- oder lautpoetische Abkühlerfahrungen sammeln
oder einfach nur in der Gruppe virtuell „zusammenstehen“. Die z. T.
vor der Tagung von den Referentinnen und Referenten der Workshops eingebrachten Materialien waren in einem virtuellen Datenspeicher abgelegt und standen allen
Teilnehmenden zur Verfügung. Eine
„klassische“ Schlussrunde mit Kurzpräsentationen aus den einzelnen
Workshops entfiel aufgrund der
hohen Teilnehmendenzahl, die Ergebnisse sollen nach Möglichkeit
aber in jedes Musikschulkollegium
und die interessierte Öffentlichkeit
in geeigneter Form weitergegeben
werden.
Markus Wenz ist Chefredakteur von
FORUM und Klavierlehrer in Wedding

Sehr inspirierend war der Workshop
„Gamification“ von Martin Nieswandt, Direktor der Musikschule
des Emslandes. Eine Nachfrage unter den Teilnehmer*innen ergab,
dass der Begriff den meisten unbekannt ist.
Seit einigen Jahren befasst sich
Martin Nieswandt mit dem Thema,
wie Schülerinnen und Schüler der
„Generation Now“ zu mehr Freude,
mehr Spaß, mehr Einsatz und am
Ende mehr Erfolg in ihrem Unterricht an Musikschulen kommen.
Aber, was bedeutet „Gamification“
eigentlich? Im Laufe des Workshops
wurde allen klar, dass der Begriff als
übergreifendes Konzept zu verstehen ist. „Gamification“ ist das
Nutzen von Game-Mechaniken in
Non-Game-Kontexten. „Make it fun,
to do“ ist an der Stelle das Motto.
Musik ist Spiel, und spielend wird
musiziert. Eine Fragestellung lautet:
Wie kann man denn Game-Mechaniken wie Transparenz (Wo bin ich?
Wo geht es hin?), Feedback (kleine
Ziele in kurzer Sequenz), emotional
besetzte Belohnungssysteme und
das Miteinander so gestalten und in
den alltäglichen Unterricht integrieren, dass die musikalische Erfahrung für eine Generation, die die
Echtzeit als Haupterwartung stellt,
von tiefer Bedeutung geprägt wird?
Carlos Gelso, Michele
Leisibach, Beate Nelegatti
Workshop-Bericht

Fridolin Zeisler hielt einen spannenden Vortrag über die Möglichkeiten
der Digitalisierung in der Musikschule. Kostenlose Cloud-basierte
Tools, Endgeräte für die Lehrkräfte,
die die Arbeit an der Musikschule
vereinfachen, aber den persönlichen Kontakt zu den Schülern nicht
ersetzen können.
Jairo Londoño

Workshop-Bericht

Unter dem Titel "Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans...." führte
Frau Kaschny kurzweilig durch das
Arbeitsfeld der Musikgeragogik.
Nach einem anfänglichen Erfahrungsaustausch aller Teilnehmer*innen auf genanntem Gebiet erhielt
die Gruppe eine kurze theoretische
Einführung. Anschließend stand die
Frage im Mittelpunkt, was beim
Erstellen eines musikgeragogischen
Angebotes alles in der Planung bedacht werden muss. Einen weiteren
großen Schwerpunkt bildete die
Frage nach den Gemeinsamkeiten
und Unterschieden eines "normalen" Musikunterrichtes zu einem
musikgeragogischen Angebot. Großen Spaß machte die Planung einer
gemeinsamen
Unterrichtsstunde
mit dem Thema Herbstreise durch
Deutschland, bei dem alle Teilnehmer*innen das gelernte praktisch
anwenden konnten.
Steffen Höschele
Workshop-Bericht

Ich habe am Workshop „Inklusion“
teilgenommen. Unser Kollege Heinrich Link leitete diesen Workshop
zusammen mit Katja Höllein. Die
beiden hatten eine sehr angenehme
Art, auf die Teilnehmenden einzugehen, jeden zu Wort kommen zulassen. Jeder konnte in Ruhe seine
Standpunkte darlegen, Kontroversen wurden mit Achtsamkeit diskutiert. Die meisten Teilnehmenden
setzen sich bereits aktiv für die Etablierung des Themas an den Musikschulen ein und berichteten von
ihren Erfahrungen in diesem Bereich. In Ergänzung zu konkreten
Anregungen für den Unterricht in
der Gruppe war die Erkenntnis wichtig, dass es neben der Aneignung
von Fachwissen vor allem darum
geht, möglichst viele Lehrkräfte für
das Thema zu sensibilisieren, zu
öffnen, Vorbehalte aufzulösen und
Möglichkeiten neu zu denken.
Ines Paschke

Katja Höllein
Quelle:
Internet
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Fachtagung in der Landesmusikakademie
Workshop-Bericht

Jan Hoppenstedt stellte die Plattform „Smart Musikschule“ vor, und
die
Workshop-Teilnehmer*innen
diskutierten Bedarf und Möglichkeiten.
„Smart Musikschule“ bietet in einer
Cloud Möglichkeiten, Dateien zu
erstellen und zu bearbeiten, Material zu speichern und Videounterricht
zu geben. Lehrer*innen können eigene Accounts bekommen, um sich
so individuell oder in Gruppen organisiert auf der Plattform zu bewegen.
Die Plattform stellt eine Lösung aus
einer Hand dar, das ist interessant
insbesondere angesichts der Erfahrungen der zurückliegenden Jahre:
Musikschulen und Bezirksämter
konnten den Lehrer*innen nur unzureichend Material und Möglichkeiten zur Verfügung stellen, um
Online-Unterricht zu gewährleisten
und Arbeitsmaterial bereit zu stellen.
Internetverbindungen sind noch
immer nicht an allen Standorten verfügbar, Endgeräte ebenfalls rar.
Diese Situation wurde in der Vergangenheit von den Lehrer*innen,
größtenteils Honorarkräfte, aufgefangen, indem private Accounts genutzt oder neu erzeugt und das heimische Internet verwendet wurde.
Daraus entstand ein undurchsichtiges Netz von Videotools, Plattformen und Accounts, die sowohl bei
den Lehrer*innen als auch bei den
Schüler*innen zu mancher Überforderung geführt hat.
Der häufig angemahnte Datenschutz konnte in vielen Fällen nicht
eingehalten werden.
Auch administrative Tätigkeiten
wurden auf unterschiedlichste Art
und Weise erledigt.
Immer wieder wurde betont, dass
Privatleben und Arbeit zu sehr verschwimmen. Die permanente Erreichbarkeit auf den (eigentlich privaten) Kanälen führte dazu, dass
mehr oder weniger immer gearbeitet wurde. Fragen und Terminwünsche würden oft auch am Wochenende beantwortet, so die WorkshopRunde.
Hier kann „Smart Musikschule“ als
Chance ansetzen. Es muss einen erkennbaren Mehrwert zur derzeitigen Situation geben.

Workshop-Bericht

Workshop-Bericht

In kurzen, sehr informativen Vorträgen konnten wir viel über die Funktionsweise des Gehirns und über
aktuelle Erkenntnisse aus der Hirnforschung lernen. Dabei war die Dozentin Ana Markovina immer ganz
dicht am Unterrichten von Musik.
Sie ist eine erfahrene Konzertpianistin und hat sich als Lernende und
Lehrende viel damit auseinandergesetzt, wann unser Gehirn offen für
Neues ist. Ein wichtiger Schwerpunkt war der sensible Umgang mit
Sprache im Unterricht: Wie formuliert man motivierend?
Ein insgesamt sehr ergiebiger und
erfreulicher Workshop.
Annelie Neubert,
Manfred Hüneke

Die Tools für Videounterrichts sollten einheitlicher sein, um das Profil
der Musikschule klarer erkennen zu
können. Das Erstellen, Speichern
und Transferieren von Daten wäre
einheitlicher gelöst.
Schulungen könnten an allen Musikschulen durchgeführt werden, sodass es eine breite Kenntnis der
Plattform gäbe.
Zu den Herausforderungen gehört,
dass die Musikschulen an ihren diversen Standorten mit Internetverbindungen und Geräten ausgestattet sein müssen, um vom möglichst
vielen Orten ein Arbeiten auf der
Plattform zu ermöglichen.
Die finanzielle Herausforderung
könnte durch Fördermittel (z. B.
ITEK) gemeistert werden.
Im politischen Raum geht es darum,
ein Ausrufezeichen zu setzen, dass
der Bedarf an einer gemeinsamen
Arbeitsplattform da ist. Die Musikschulen sollten hier nicht nach individuellen Lösungen suchen, sondern an einem Strang ziehen. Hier
müssen Leitungen und Bezirksämter zusammenarbeiten, um das Profil der Musikschulen berlinweit zu
stärken.
Als sinnvolle Erweiterung von
„Smart Musikschule“ kann das Videotool „Doozoo“ angesehen werden.
Jan Hoppenstedt,
Markus Wenz

Bei der Fachtagung war ich Teilnehmer des Kurses „Basiswissen
sexualisierte Gewalt“. In der Diskussion kam die Frage auf: Wie weit
darf ein/e Pädagoge/in bei der Ausübung des Berufes gehen? Stellt die
körperliche Berührung bereits eine
Grenzverletzung dar?
Für viele ist die Arbeit mit dem
Körper unabdingbar: Lockerungsübungen, Übungen zur Körperwahrnehmung, Atemübungen bei Sänger*innen oder das Führen des Bogens bei den Streicher*innen, Korrekturen der Haltung beim Spiel des
Instruments etc.
Viele Teilnehmer*innen bestätigten,
dass körperliche Berührungen für
den Lernerfolg notwendig seien.
Physische Nähe kann die Beziehung
intensivieren oder aber auch bedrohlich werden lassen. Der Übergang zwischen unbefangenem Körperkontakt und einer Grenzverletzung ist fließend. Klar ist, dass die
Lehrperson die Verantwortung trägt
und genau überlegt sein sollte, wie
in der eigenen Lehr-Lern-Beziehung
mit Nähe und Distanz umzugehen
ist. Soweit für den Musikunterricht
Körperberührungen
erforderlich
sind, sollten diese begründet und
auf das Notwendige beschränkt
werden. Es sollte vorher gefragt
werden, ob die Schülerin/der Schüler angefasst werden möchte. Dies
darf keine rhetorische Floskel sein,
es gilt die Antwort abzuwarten und
auch auf die nonverbalen Körperreaktionen zu achten. Bemerkt man,
dass die Schülerin/der Schüler sich
bei einer körperlichen Berührung
unwohl fühlt, sollte man besser
darauf verzichten.
Burkhard Voß

Die Landesmusikakademie Berlin in der
Wuhlheide
Foto: LMAB
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Fachtagung (Forts.) – Projekt „Draußenstadt“
Initiative „Draußenstadt“

Workshop-Bericht

Unter der sehr kompetenten und
empathischen Leitung von Janine
Tychsen wurden einige interessante
Aspekte aufgezeigt, wie der Weg
zur inneren Selbstführung beschritten werden kann. Durch Selbstbeobachtung, Reflexion, Akzeptanz, Geduld und Selbstliebe können wir
unsere eigenen Gedanken und Gefühle beeinflussen und in die
gewollte Zielrichtung lenken. Die
Themen Leadership-skills, verschiedene Führungsstile (männlich-weiblich) und Führungsaufgaben im
Lockdown wurden beleuchtet.
Zuletzt konnten gemeinsam mit der
Leiterin die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anhand eines Fallbeispiels Lösungsvorschläge aufzeigen.
Jutta Willenborg

(ag) Anfang Oktober fand auf Einladung der Lehrer*innenvertretung
(LV) wieder einmal ein vormittägliches Online-Treffen der Honorarlehrkräfte statt, leider in recht kleiner Runde, was wohl der kurzfristigen Einladung der LV zuzurechnen ist – wir geloben Besserung!
Trotzdem wurden bei bester Laune
diverse Themen rund um unser gemeinsames Musikschulleben vertrauensvoll angesprochen. Ein Kurzprotokoll des Treffens wird allen
Honorarkräften zugesandt.
Im Laufe des November traf sich die
LV mit Musikschulleiterin Frau
Kaschny, um in einem gemeinsamen Gespräch Antworten auf die
Fragen der Kolleg*innen zu erörtern.
Wer noch keine E-Mail von der Lehrervertretung bekommen hat, melde sich
bitte unter:
LV.MS.Fanny-Hensel.Berlin@web.de.

Die Möglichkeit, über das Senatsprojekt „Draußenstadt“ in der
schwierigen Corona Zeit Konzerte
zu spielen, kann ich nur begrüßen,
zumal die Gagen durchaus annehmbar sind. Ob ein solches Konzert
allerdings einfach zu organisieren
ist, hängt von der Größe der
Band/des Orchesters, der zu erwartenden Lautstärke – betrifft Verstärkung – , der geplanten Uhrzeit und
des geplanten Auftrittsortes ab. Wir
brauchten für unsere kleine Jazzband ZOFF keine behördlichen Genehmigungen brauchten, da wir als
Straßenmusik durchgehen, nur einen Mini Verstärker für die Gitarre
haben und auch nur mittags gespielt haben.
Allerdings muss das vorher mit dem
Umwelt- und Naturschutzamt und
dem Straßen- und Grünflächenamt
abgeklärt werden, was in der Regel
prompt und freundlich geschieht.
Es kann jedoch auch zu aufwändigeren und detaillierten Anforderungen und Prozessen kommen, um
eine Genehmigung zu erhalten.
Die gute Nachricht lautet: Wenn
man das Verfahren einmal durchlaufen hat und die Bestimmungen
kennt, wird das Prozedere beim
nächsten Konzert sehr leicht.
Unsere Erfahrungen beim Konzert
waren sehr positiv. Die Menschen
sind dankbar und offen für Live
Musik. Durch die aufgestellten Logos der beteiligten Institutionen
Musikschule, Senatsverwaltung für
Kultur und Europa sowie das „Draußenstadt“-Logo bekommt das Ganze noch einen offiziellen, politischen Charakter.
Also: nur Mut, so lange es das Förderprojekt gibt!
Ulrich Jenneßen ist Schlagzeug
lehrer an der Musikschule

Initiative Draußenstadt

Ich fragte einen Schüler, ob er zur
Jam Session kommen möchte. Er
antwortete: „Ich bin noch nicht soweit.“ – „Wann bist du denn soweit?
Wer entscheidet, wann du so weit
bist?“ Nach diesem Gespräch war
uns beiden klar, dass ein Anfang
immer ein Anfang bleiben wird. Je
früher Du anfängst, mit anderen
Musiker*innen zu spielen, desto
leichter wird es in der Zukunft sein,
in Bands zu spielen. Banderfahrung
hat nicht unbedingt etwas mit Üben
zu tun.
Ich freue mich sehr, dass einige
Schüler*innen zu den „Draußenstadt“-Jam Sessions gekommen sind
und diese Möglichkeit wahrgenommen haben. Rekordverdächtige fünf
Einsteiger*innen waren am 30. September in Tiergarten da. Es sind
noch wenige, die sich trauen.
Aller Anfang ist schwer, aber für
mich war das Projekt trotz allem ein
voller Erfolg, und ich würde mich
sehr darüber freuen, wenn die Senatsverwaltung für Kultur und
Europa hilft, solche schönen Projekte weiterzuführen.
Digitalisierung, schön und gut, aber
Sozialisierung und Interaktion mit
richtigen Menschen ist weitaus
wertvoller. Ich möchte mich bei allen Schüler*innen herzlich bedanken, die diese Veranstaltungen zur
Jam Session gemacht haben. Weiter
so!
Vielen Dank auch an alle beteiligten
Kolleg*innen vor und hinter den Kulissen, an die Hausservice-Hilfskräfte, die Verwaltung, die Musikschulleitung und zu guter Letzt einen Riesen-Applaus für die Senatsverwaltung, die dieses Projekt finanziert.
Reiner Hess unterrichtet Saxophon

„Draußenstadt“-Projekte mit der Jazzband ZOFF, Ltg. Uli Jenneßen (l.) und
eine JAM-SESSION in Tiergarten, Ltg. Reiner Hess (r.)
Fotos: privat
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Aus dem Musikschulleben

Ich war glücklich, mit dem
Zauberflötenprojekt (s. FORUM
August/September 2021, die Red.)
vor den Ferien einen schönen
Abschluss mit allen Schüler*innen
gefunden zu haben und bin daher
erschöpft, aber zufrieden in die
Ferien gegangen. Die
Schüler*innen sind auch alle tapfer
bei der Stange geblieben. _ Auf
dem Muckenmarkt hat sich im
Sommer für mich nichts getan, im
Herbst stehen aber einige Sachen
an, u. a. „Draußenstadt“. Allerdings
hatte ich gehörig Glück, dass die
Eifel erst unterging, nachdem ich
dort im Urlaub war und zu Hause
das Haus fast abgebrannt ist außer
meiner Wohnung. Also – alles gut.
Jochen Schneider

Wichtig nach dem Corona-Schuljahr
war die Rückkehr zu einer relativen
Normalität. Wieder den
persönlichen Kontakt zu den
Schülern zu erleben, war
besonders bereichernd. Das Gefühl
von Müdigkeit nach jeder OnlineSitzung hat sich beidseitig in
Energie und Begeisterung
verwandelt!
Durch viele Ausflüge in die Natur
und die Setzung neuer Ziele für
den neuen Start konnte ich mich
regenerieren.
Durch die Lockerungen der
Sommerwochen hatte ich mehrere
Möglichkeiten, die künstlerischen
Aktivitäten wieder aufzunehmen:
Die erste war die Teilnahme an der
„Fête de la musique“ mit dem
Ensemble Viobracelli beim
Schaufensterkonzert, die erste
Probe mit dem Neuen
Kammerorchester Wedding und
den Viobracelli in Präsenz und die
Aufnahme von Fanny Hensels
Ouvertüre C-Dur für „Da capo“.
Carlos Gelso

Das OpernKinderOrchester (OKO)
der Staatsoper besteht in der
Spielzeit 2021/22 aus ca. 85 Mitspielenden, zusammengesetzt aus
Schüler*innen der bezirklichen Musikschulen, von privaten Musikschulen und Initiativbewerbungen. Dirigent ist Giuseppe Mentuccia. Die
Proben werden von Mentor*innen
mit betreut. Sie setzen sich aus jeweils einer Stimmführung der
Staatsoper und der Musikschulen
zusammen. Neu hinzugekommen
für unsere Musikschule ist Ruben
Giannotti als Mentor der Blechbläser. Dies begrüßen wir als Durchlässigkeit an Informationen und mögliche Unterstützung des Orchesters.
Auf dem Programm der Aufführungen im April/Mai 2022, unter anderem im Rahmen der „Festtage“ an
der Staatsoper, stehen neben anderen Werken Auszüge aus Opern von
Wolfgang Amadeus Mozart, „Die
Moldau“ von Bedrich Smetana und
Uraufführungen von jugendlichen
Berliner Komponist*innen.
Wir hoffen für dieses Orchester sowie für unsere zehn Musikschulorchester, dass die geltenden Corona-Bestimmungen eine fundierte
Probenarbeit auch weiterhin ermöglichen werden.
Susanne Kuhn leitet die Fachgruppe
Ensembles und Ergänzungsfächer
Zum Projekt: „Die Staatsoper und die
Staatskapelle Berlin ermöglichen In enger
Zusammenarbeit mit den Musikschulen
jungen Instrumentalist*innen im Alter
von 7 bis 12 Jahren eine Teilhabe am
Opernbetrieb und unterstützen sie so in
ihrer individuellen Entwicklung. Zweimal
monatlich nehmen die Kinder an gemeinsamen Stimmproben mit Musikpädagog*innen Musiker*innen der Staatskapelle,
sowie an Orchesterproben teil. Probenbesuche und Workshops geben Einblicke in
den Opernbetrieb.“
(Quelle: Staatsoper)
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Dirigent David Bui begrüßte das
Publikum im gut gefüllten Rund
und gab seiner Freude über die
Gelegenheit Ausdruck, wieder vor
Publikum musizieren zu dürfen.
Damit traf er einen Nerv der Anwesenden – neben der wieder herausragenden Qualität der musikalischen Beiträge wurde der Abend
stark geprägt von der Präsenz der
Musikerinnen und Musiker und
deren Spielfreude. Nach der Eröffnung mit Charles Gounods Sinfonie
D-Dur, die das Orchester mit Transparenz und Spaß an den Effekten
präsentierte, stand mit Robert
Schumanns Klavierkonzert a-Moll
das Herzstück des Abends auf dem
Programm, und das nicht nur hinsichtlich seiner zeitlichen Ausdehnung. Wie sich hier die Ebenen der
(Wieder)Begegnung gleich mehrfach darstellten, geschah beinahe
symbolisch: Solist Rüdiger Mühleisen in engagiertem Dialog mit
dem Orchester, das wiederum alles
tat, um ihn zu unterstützen, die
mitreißende Gesamtleistung, die
sich in den Saal übertrug, das beflügelnde Gefühl, dabei zu sein und
die Begeisterung über dieses LiveErlebnis, die sich nach Ende des
Konzerts in langen Gesprächen äußerte – alles Signale, wie sehr wir alle diese Facette unserer Kultur entbehrt haben. Damit war dieser
Abend nicht nur musikalisch wertvoll, sondern gerade und unbedingt
auch für unser Lebensgefühl.
Markus Wenz

Jubilar*innen im
Oktober/November/Dezember
(mw) Im Oktober feierte Markus
Wenz, im November Stefan Laska
sein 35-jähriges Dienstjubiläum.
Im Dezember feiern Johannes
Haase und Ulrich Müller ihr 35jähriges Dienstjubiläum, Manfred
Hüneke unterrichtet seit 30 Jahren
an der Musikschule Fanny Hensel.
Die FORUM-Redaktion gratuliert
herzlich!
Bitte informieren Sie uns, wenn Sie an
dieser Stelle Fehler in den Angaben
feststellen. Vielen Dank, die Red.
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… für angemeldete Beiträge besteht die Möglichkeit, am 12.12. vor Ort Videos
aufzunehmen. Informationen bei Markus Wenz.
Schicken Sie uns bzw. Ihrer Fachgruppenleitung Ihre Videos!
Unser YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCoBVZ4qetbePggh__aEXASA
lv.ms.fanny-hensel.berlin@web.de

Wer erinnert sich nicht an die coronabedingte Schließung der Musikschulen? Und auch der Wiedereinstieg erfolgte nur schrittweise,
während der ersten Jahreshälfte
konnten kaum Proben von Kammermusik-Ensembles, geschweige
denn von Orchestern stattfinden.
Umso bemerkenswerter, mit wie
viel kreativer Energie und pädagogischem Überzeugungsvermögen Lehrerinnen und Lehrer unserer Musikschule am Projekt „Da
capo“ festhielten – wenn es nicht
als Live-Konzert möglich war, dann
eben digital! Die Hürden nahmen
alle Beteiligten mit dem Mut und
Gelassenheit: Keine Angst vor Unzulänglichkeiten,
Rückschlägen
und unerwarteten Erfahrungen.
Herausgekommen ist weitaus mehr
als eine „Vertretungslösung“ – ein
selbstständiges Gebilde, das die
aus vielen einzelnen Mosaiksteinen
überzeugend zusammengesetzte
Einheit unserer vielfältigen Arbeit
widerspiegelt! Und es fällt schwer,
einzelne Leistungen des beachtlichen Streamkonzerts herauszuheben – alle stehen für sich, sind individuell lebendig trotz Distanz und
wirken auch beim wiederholten Ansehen nicht verbraucht oder abgenutzt. Immer gibt es Neues zu entdecken, seien es ungewöhnliche
Kameraperspektiven während der
Orchesterouvertüre oder der Tanzbeiträge, psychedelisch anmutende
Verfremdungseffekte der Bildregie
im „Schluss“ oder die in der „Pause“
gedrehten Miniaturen aus der Alltagsarbeit an unseren Zweigstellen
– und so viel mehr.
„Da capo“ 2022 soll wieder in Präsenz stattfinden, und das ist auch
gut so. Aber die Arbeit am diesjährigen Konzert hat viel Potenzial für
die Zukunft freigesetzt, das wir uns
unbedingt erhalten müssen!
Markus Wenz

Am Mo., den 20.12. sagen wir „Danke“ und stoßen mit unseren Autor*innen des
zurückliegenden Jahres an. Beginn: 10 Uhr. Einladung folgt - wir freuen uns auf Sie!

Aus der Verwaltung
(gri) Die Verwaltung widmet teambildenden Maßnahmen eine Stunde im
Monat. Im September wurde die Bedürfnispyramide des amerikanischen
Psychologen Abraham Maslow als
Wissenswerkzeug verwendet. Jede
Mitarbeitende wurde gefragt, ihre eigene Bedürfnispyramide aufzubauen
und das Ergebnis mit Geschichten
aus eigener Erfahrung zu erzählen.
Damit konnten die Kolleg*innen gegenseitige Verhaltensweisen und Motivationen tiefer ergreifen.
(gri) Die Verwaltung zieht im Laufe
des nächsten Jahres aus dem Rathaus Tiergarten zunächst in die
Zweigstelle Wedding in der Ruheplatzstraße um. Darüber hinaus werden die Arbeitsprozesse der Schülerund Lehrerabteilungen geändert, um
kundenorientierter zu arbeiten. Diese Veränderungen erfolgen schrittweise und sollen 2023 abgeschlossen sein.
(gri) Aufgrund von Bauarbeiten ist
die Lehrer*innen-Verwaltung seit Mitte Oktober für voraussichtlich drei
Monate vom 4. in das 5. OG des Rathauses Tiergarten umgezogen. Die
Telefonnummern der Abteilungskolleginnen bleiben bestehen.

Musikschule Fanny Hensel, Berlin-Mitte,
Katharina Kaschny (v.i.S.d.P.)
Swinemünder Str. 80, 13355 Berlin
Tel. (030) 9018-44227, Fax: -488 44227

„Da capo“ 2021 zum Ansehen auf dem
YouTube-Kanal der Musikschule:
https://www.youtube.com/watch?v=8y
NN1g4WRjU.
„Da capo“ 2022 ist für den 3. Juli 2022
im ATZE Musiktheater vorgesehen.

msforum@arcor.de
Mo., 20.12.2021, 09:00 – 11:00 Uhr
inkl. FOR-UM-TRUNK
Ort: z. Zt. virtuell

(gri) Die monatliche, interne Teambildung der Verwaltung heißt diesmal „Ein Bild hat viele Gesichter“
und beabsichtigt, die Unterschiede
der Kommunikation auf Sach- und
Beziehungsebene zu erkennen.
Jede*r Teilnehmer*in (TN) zieht eine Karte mit Abbildungen von Menschen, die die anderen TN nicht
sehen können. In der ersten Runde
des Spiels werden die Gesichter
ausschließlich von der objektiven
Sachebene beschrieben (z. B. Augenfarbe). In der zweiten Runde
werden die Karten neu gemischt,
die TN dürfen anhand subjektiver
Bewertungen die Gesichter beschreiben. Alle TN versuchen, sich
eine Vorstellung von der Person
aus dem Bild zu machen und bemerken die Unterschiede zwischen
objektiven und subjektiven Beschreibungen.
(gri) Anfang Oktober hat Frau Eilenberger für die Mitarbeitenden der
Schülersachbearbeitung eine Schulung über die elektronische Erfassung von Kursen durchgeführt. Die
Initiative strebt danach, maßgeschneidertes Wissen intern zu
transferieren, Software-Verständnis zu erweitern und Partizipation
zu fördern.

Markus Wenz/Chefredakteur (mw), 9018-44227
Rüdiger Mühleisen/CvD (rm), 3300 7591
Katharina Kaschny (kk), 9018-37510
Gabriele Dünnebier-Küpper (dü), 9018-33446
Annette Goldbeck-Löwe (ag), 792 52 32
Antonia Grisaro (gri), 9018-37520
Steffen Höschele (sh), 9018-47511
Annelie Neubert (an), 9018-37548
Daniel Bakhri, Chris Berghäuser, Carlos Gelso,
Ruben Giannotti, Reiner Hess, Jan Hoppenstedt,
Manfred Hüneke, Uli Jenneßen, Susanne Kuhn,
Michele Leisibach, Jairo Londoño, Beate Nelegatti,
Ines Paschke, Frank Schneider (fs), Jochen
Schneider, Jutta Willenborg und Burkhard Voß

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion wieder.
Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen.

