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Liebe Lehrkräfte der Musikschulen in NRW

Herzlich Willkommen bei Musikschule.digital.NRW!

Die Digitalisierungsoffensive im Rahmen der Musikschuloffensive des Landes NRW 
ermöglicht es den teilnehmenden Musikschulen sich mit aktueller Technik 
auszustatten und andererseits eine Wissensstruktur zu schaffen, um lernförderliche 
Methoden zu entwickeln. Prämisse ist, dass Digitalisierung nicht allein als eine 
technologische Entwicklung, sondern vor allem als ein sozialer und kultureller 
Prozess verstanden werden muss. Digitale Transformation bedeutet hier einen 
Wandel der Musikschulpraxis – und das bezieht alle mit ein.

In der ersten Phase (1. Jh. 2022) wurde eine Auswahl an Lehrkräften der beteiligten 
Musikschulen qualifiziert, um als sogenannte Digitalagent:innen den 
Wandlungsprozess an ihrem Standort kompetent zu moderieren und lebendig zu 
halten. Außerdem wurden verschiedene strukturelle Maßnahmen entwickelt.

In der zweiten Phase (2. Jh. 2022) sind nun alle Musikschullehrkräfte, die neugierig 
sind und Interesse haben, ihren Unterricht zu modernisieren, eingeladen, den 
Prozess mitzugestalten und etwas beizutragen. Eine Orientierung zu den neu 
geschaffenen Strukturen vermitteln Digital-Tage an den einzelnen Musikschulen.

Das Programm Musikschule.digital.NRW des Landesverbandes der Musikschulen in NRW (LVdM 
NRW) wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen. Die Projektkonzeption wurde von Matthias Krebs (Forschungsstelle Appmusik) entwickelt.
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Das Programm Musikschule.digital.NRW versteht digitale Transformation vor allem als 
einen kulturellen Entwicklungsprozess. Dieser Prozess ist offen, da er in die Zukunft 
gerichtet ist und betrifft alle Musikschul-Akteure. 

Mit dem Digital-Tag, wird an den am Programm teilnehmenden Musikschulen ein 
Kick-Off-Termin realisiert, um alle Kolleg*innen über die Ziele und Maßnahmen zu 
informieren sowie sie zur aktiven Teilnehme einzuladen. 

Inhalte sind unter anderem: Wissensnetzwerk, zentrale Ansprechperson in 
NRW, Fallbeispiele aus NRW, Digitalagent*innen & verlässliche Infrastruktur.

 MSdNRW ist ein überregionales Projekt (potenziell 6500 Lehrkräfte) bei dem 
konkretes (Unterrichts-)Handeln im Vordergrund steht. Im gemeinsamen 
kollegialen Austausch können Unterrichtsmethoden weitergegeben, erweitert 
und reflektiert sowie neu entwickelt werden.

 Ziel des Digital-Tags ist es, Anknüpfungspunkte und Impulse für 
Digitalisierungsthemen und Digitalität zu wecken und auch Lehrkräfte zu 
aktivieren, sich mal einer konkreten digitalen Methode anzunehmen und damit 
im Unterricht zu experimentieren.

Kultur formt sich durch Gemeinschaft. Erst durch Beziehungen 
zwischen Menschen oder Organisationen kann Wissen geteilt werden 
und wachsen.

➢ Vom 21. bis 26. November sind alle Lehrkräfte aus NRW herzlich eingeladen sich in der Online-
Woche über ihre (Unterrichts-)Erfahrungen in themenspezifischen Treffen auszutauschen (s. Folie 22).
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Ziel ist es, dass alle Teilnehmenden im selbstgewählten Workshop die 
Möglichkeit haben, spontan eine Unterrichtsmethode selbst am eigenen 
(dienstlichen oder privaten) Gerät auszuprobieren und eine Idee 
gewinnen, wie sie damit in den nächsten Tagen bzw. Wochen im 
Unterricht weiterhin experimentieren können. 

Anspruch:

▪ Die praktischen Einstiegsworkshops sind nicht als Schulung gedacht, 
sondern als kurze Vorstellung einer (oder mehrerer) Praxis-Idee(n), 
die direkt am eigenen Gerät ausprobiert werden können.

▪ Es lohnt sich untereinander im Kollegium zu unterstützen sowie auch 
mit Lehrkräften anderer Musikschulen auszutauschen. Erleichtert 
wird dies durch die Auswahl dieser 8 Themen. (Die*Der Workshop-
Anleitende ist nicht die*der einzige Problemlösende.)

▪ Es lohnt sich, wenn das Thema klar ist und eine grobe Orientierung 
zur App gewonnen wurde, sich Zeit/Muße zu nehmen, um 
eigenständig oder in kleinen Gruppen damit zu experimentieren. 
Solche konkreten Erfahrungen sind eine gute Basis, um sich mit 
Kolleg*innen über pädagogische Ideen auszutauschen.

PRAXISEINSTIEGS-

WORKSHOP

ANSPRUCH
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1:  YouTube-Playlisten erstellen

Manchmal ist es hilfreich Schüler*innen ein gutes Videobeispiel zum 

Üben oder als gelungene Interpretation zusenden zu können. 

Sinnvoll kann es auch sein, verschiedene Interpretationen zu 

vergleichen. YouTube-Playlists bieten eine effiziente Lösung, schnell 

die persönliche Auswahl guter Hörbeispiele und pädagogisches 

Videomaterial zur Hand zu haben.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. YouTube-Konto erstellen und sich anmelden // Eine 
alternative Möglichkeit kennenlernen, ohne Google-Konto 
Playlists von YouTube-Videos zu erstellen

2. Videos recherchieren und die guten Videos einer Playlist 
zuweisen

3. Einzelne Videos in den Playlists wiederfinden und den Link 
mit Kolleg*innen oder Schüler*innen teilen // Austausch 
über Unterrichtsideen

Weiterführende Links

Tutorial: Playlist anlegen

 https://youtu.be/1VzuTIrfP3A

 https://youtu.be/FqhTq3dTbuY

Alternative zu YouTube:

 https://piped.garudalinux.org
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ERGÄNZUNG ZU 1:  YOUTUBE-PLAYLISTEN ERSTELLEN
Grundidee:

 Mittlerweile nutzen recht viele Kolleg*innen das Potenzial von Playlisten. 

 Listen können ohne großen Zusatzaufwand erstellt werden.  Mögliche Listen sind: Repertoirelisten, 

Spieltechniken, WarmUps, Tutorials, Mitspiel-Musiken etc.

 Es gibt auch Möglichkeiten Listen zu teilen und kollaborativ, z. B. im Kollegium oder in der Klasse, zu 

erstellen

 Alle YouTube-Videos, die frei verfügbar sind, können rechtlich unproblematisch im Unterricht oder 

als Hausaufgabe genutzt werden. Es gibt hier keine Einschränkungen in Bezug auf Urheberschaft.

Alternative:

 Es gibt eine alternative Möglichkeit, wenn man kein Google-Konto haben will:

 https://piped.garudalinux.org // Demo: https://bit.ly/3D34e3V („Appmusik“)

 Diese Alternative ist sehr übersichtlich, jedoch funktional eingeschränkt; es lohnt, abzuwägen
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2:  WDR Big Band Play-Along & 
WDR Rundfunkchor Sing-Along

Mit dieser App können Big-Band-Musiker*innen mit der
WDR Big Band mitspielen oder mit dem WDR Rundfunkchor 
mitsingen. Die beiden Apps sind kostenlos und enthalten 
Kompositionen und (Begleit-)Arrangements, die exklusiv von 
Top-Big-Band-Arrangeur*innen erstellt und professionell aufge-
nommen wurden. Für Band-Instrumente oder (Chor-) Sänger*innen 
ein tolles Material zum Spielen bzw. Üben oder Improvisieren.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. App installieren (Android & Apple)

2. Stücke finden und Begleitungen passend einstellen

3. Noten drucken bzw. verschicken // Austausch über 
Unterrichtsideen

Weiterführende Links

WDR Big Band Play-Along App: 

https://bit.ly/3QstAeV

➢ Android: https://bit.ly/3eC7g59

➢ iOS: https://apple.co/3RPlgXF

WDR Rundfunkchor Sing-Along App: 

https://bit.ly/3RRdMDA

➢ Android: https://bit.ly/3eGE90D

➢ iOS: https://apple.co/3TYRb9W
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ERGÄNZUNG ZU 2: WDR PLAY- UND SING-ALONG-APPS

Grundidee:

 Einige Kolleg*innen schätzen das Potenzial von Apps, die ein bestimmtes Repertoire an Stücken

enthalten und das Spielen im Ensemblemusizieren unterstützen können.

 Die hier vorgeschlagenen Apps haben zwar ein eingeschränkten Umfang an Stücken, jedoch sind die 

Klänge und die Stücke hochwärtig.

 Es lohnt sich gemeinsam mit Kolleg*innen die Möglichkeiten zu explorieren, wie das musikalische Material 

angepasst werden kann und sich über den möglichen Unterrichtseinsatz auszutauschen. 

Alternativen:

 Die App iRealPro (Android & iOS) bietet eine große Auswahl an Begleitmusiken und es können auch 

eigene Erstellt werden. (eher für Intensivnutzer*innen)

 Auch die App ChordBot lite (Android & iOS) ist für viele Lehrkräfte nützlich. Mit recht wenig Zeitaufwand 

lässt sich eine eigene Begleitung komponieren. (gut geeignet für gelegentliche Nutzung)
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3: Spielerisch Notenlesen lernen

Auch mit spielerischen Apps lernen sich Noten nicht von allein. 
Sie können aber die Materialbasis für spielerische Lernzugänge 
bieten.

Anhand einer Auswahl von kostenlosen Apps können 
technische Bedingungen geklärt und methodische Ansätze zum 
Einsatz dieser oder anderer solcher Apps in der Gruppe 
diskutiert werden.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. App herunterladen

2. Übungen auswählen

3. Übungen anpassen und mit Schüler*innen teilen // 
Austausch über Unterrichtsideen

Weiterführende Links

Übersicht zum Thema auf dem Blog der 
Forschungsstelle Appmusik:
https://bit.ly/3L1Aerp

➢ Android
 Note Trainer Learn to Sight: 

https://bit.ly/3L7noaX

 Jungle Music - Musiknoten lernen:

https://bit.ly/3xcjt70

➢ iOS
 Note Trainer Lite:

https://apple.co/3DmZRkm

 Diddle: https://apple.co/3DmZZjQ
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ERGÄNZUNG ZU 3: SPIELERISCH NOTENLESEN LERNEN

Grundidee:

 Mit diesen Apps wurden bei einige Schüler*innen gute Erfahrungen gemacht, ihnen eine zusätzliche Methode 

an die Hand zu geben, das Notenlesen zu trainieren. 

 Die Beispiele sollen aufzeigen, wie solche (kostenlosen) Apps aussehen können, um (gemeinsam mit 

Kolleg*innen) Möglichkeiten zu explorieren, wie die Übungen in den Apps angepasst werden können (z. B. 

Schlüssel, Tonarten, Tonumfang)

 Die Apps sind kein Unterrichtsersatz. Es lohnt sich unter Kolleg*innen über den möglichen 

Unterrichtseinsatz austauschen, d. h. welche Optionen sich anbieten, die Apps in den Ablauf des Unterrichts 

– nicht einfach nur als „spielerische Abwechslung“ – zu integrieren

Alternativen:

 Methodisch interessantere, im Material umfangreichere und auch individuell anpassbare Apps sind auch 

verfügbar, jedoch kosten sie zwischen 3 und 5 Euro. Siehe auch: https://bit.ly/3QNaW1z

 Zur Prüfungsvorbereitung: ChordIQ (https://apple.co/3DvPcEr (iOS) // https://bit.ly/3QNaT5T (Android))
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4: Hip-Hop-Beat statt Metronom

Musikstücke, Tonleitern, Etüden und WarmUps können z. B. mit 
einem coolen Hip-Hop-Beat in ein neues Licht gesetzt werden. 
Schüler*innen kann durch die graphische Darstellung des 
Sequenzers eine zeitliche Orientierung geboten und mit 
übersichtlichen Mitteln mal eine andere Atmosphäre 
geschaffen werden.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. Kostenlose App installieren

2. Echte Beats (z.B. Electro oder Hip-Hop)
reproduzieren und künstlerisch entwickeln

3. Eine kleine Live-Performance probieren // in der 
Runde didaktische Überlegungen diskutieren

Weiterführende Links

https://reactable.com/snap/

 Android: https://bit.ly/3L36D0x

 IOS: https://apple.co/3L1kGUy

 Beispiele für Drum Machine Patterns 
verschiedener Genres: 
https://bit.ly/3BwESKA
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ERGÄNZUNG ZU 4: HIP-HOP-BEAT STATT METRONOM

Grundidee:

 Nicht selten kennen sich (klassisch ausgebildete) Musikschullehrkräfte wenig mit aktueller Popmusik aus.

Die Verwendung von Drum-Machine-Apps ermöglicht nicht nur das freie bzw. experimentelle Komponieren von Rhythmen, 

sondern bietet auch Anlässe, sich mit authentischen Beats (z. B. Hip-Hop) zu beschäftigen.

Das ist dank „frei verfügbarer Noten“ bzw. Drum Machine Pattern, die man als Bild im Netz finden kann, gar nicht so schwer.

 Ausgehend vom Reproduzieren von typischen Popmusik-Beats bietet es sich dann auch an, eigene Varianten zu entwickeln.

 Beispiel eines Hip-Hop-Drum-Patterns:

Idee:

 Die App SNAP bietet noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, sich als DJ-Performer*in zu versuchen.

 Viele Drum-Machine-Apps wie Patterning 2 (iOS) oder Drum Machine (Android, https://bit.ly/3SvQhQw) bieten auch andere 

Taktarten wie 3/4, 6/8, 5/4 etc. an. 
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5: Noteflight als Notenquelle, für eigene 
Arrangements und Kompositionsprojekte

Online findet sich mittlerweile eine große Auswahl nicht allein an 
Noten zum Download, sondern es können auch direkt im Browser 
eigene Kompositionen geschrieben und mit anderen geteilt werden. 
Das bietet interessante Möglichkeiten für technisch überschaubare 
Projekte mit Schüler*innen im Unterricht.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. Ein Nutzerkonto bei Noteflight anlegen

2. Noten finden, Darstellungsmöglichkeiten und Bearbeitung 
ausprobieren

 Ein einfaches Stück komponieren.

3. Noten mit Kolleg*innen und Schüler*innen teilen // ein 
Kompositionsprojekt für eine Klasse überlegen

Weiterführende Links

www.noteflight.com

 Tutorial:

https://bit.ly/3RSTSrL

 Einfaches Fallbeispiel:

https://bit.ly/3U1DVkG
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ERGÄNZUNG ZU 5: NOTEFLIGHT

Grundidee:

 Ein Notenarchiv und ein Notationsprogramm, das flexibel online genutzt werden kann, zu haben.

Klingende Noten können als Link mit Schüler*innen geteilt werden. 

 Außerdem können damit auch Kompositionsprojekte mit Schüler*innengruppen erstellt werden.

Ideen:

 Achtung: Wichtig ist es, ein Konto „For personal use“ zu erstellen!

X X
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6: Improvisationsmethode
durch eine App unterstützt

Manche Lehrkräfte und Schüler*innen fühlen sich beim Improvisieren 
unsicher.  Wie die Erfahrung zeigt, können bestimmte Apps dabei 
helfen, eine anregende Stimmung und Begleitung zu schaffen, um Töne 
fließen zu lassen. Aus der lockeren freien Improvisation heraus 
können dann nach und nach verschiedene Improvisationsregeln 
hinzugenommen, die Komplexität der musikalischen Experimente 
erhöht sowie z. B. Bassläufe hinzugenommen werden. 

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. Zwei übersichtliche Ideen kennenlernen
(wenige Töne, Rhythmus-Trick)

2. Eine (Ambient-)App auswählen und präparieren

3. Wir probieren es aus: Wer will, macht mit.

Interessante Apps

 ChordBot lite (Android & iOS)

 Audanika (Android & iOS) mit 
Halte-Funktion und Bewegung

 AutoPad (iOS) und andere

Weiterführende Links

 Tutorial Impro-Idee „wenige Töne“:
https://bit.ly/3d0lWL9

 Tutorial Impro-Idee „Rhythmus-
Trick“: https://bit.ly/3RRRvW3
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ERGÄNZUNG ZU 6: IMPROVISATIONSMETHODE MIT APP

Grundidee:

 Für den Einstieg sind Apps interessant, die einfach ein Regengeräusch machen, oder mit denen man 
eine leicht bewegte Synthesizer-Fläche erzeugt. Die stimmungsvolle Atmosphäre schafft einen Raum, 
um locker und frei musikalisch miteinander zu interagieren. 

 Der jeweiligen App soll eher die Rolle zukommen, eine anregende Atmosphäre, eine hintergründige, 
unterstützende Fläche als Begleitung zu schaffen, die Schüler*innen dazu anregt, sich klanglich 
mitzuteilen. Es geht also hier zunächst weniger darum, gleich ein Jazz-Stück oder eine längere 
Akkordfolge zu verwenden, als vielmehr sich tragen zu lassen.

 Da die musikalische Atmosphäre schon da ist, kann sich die Lehrkraft verstärkt um das Miteinander 
und die Unterstützung des sich Reinfindens kümmern. 

 Aus der lockeren freien Improvisation können dann nach und nach verschiedene Improvisationsregeln 
hinzugenommen werden. Auch konkrete rhythmische oder spiel- bzw. gesangstechnische Übungen 
bieten sich an. Der Komplexität der aufbauenden musikalischen Experimente sind keine Grenzen 
gesetzt und auch die Komplexität der App-Begleitung kann im Prozess erhöht werden.

Tipp:

 Sinnvoll ist es, einen Lautsprecher zu verwenden. Wird ein Kabel verwendet, ist die Verzögerung gering.
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7: Digitales Hausaufgabenheft

mit TaskCards

Mit dieser Webplattform können unterschiedlichste Notizen, 

Dokumente (z. B. Noten), Links, Fotos etc. auf einer Art digitaler 

Pinnwand verfügbar gemacht werden (ähnlich wie Padlet oder Trello, 

nur DSGVO-konform). So kann für Schüler*innen damit ein digitales 

Hausaufgabenheft zur Übebegleitung erstellt werden.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. Bei TaskCards kostenlos registrieren und anmelden

2. Erste Hausaufgaben auf einer Pinnwand einstellen

3. Die Pinnwand mit jemandem teilen und Berechtigungen zur 

Mitarbeit konfigurieren
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Weiterführende Links

 TaskCards: https://bit.ly/3L5XPqE

 Tutorial: https://bit.ly/3QAqcP3

 Fallbeispiel: https://bit.ly/3xhgPNl
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ERGÄNZUNG ZU 7: DIGITALES HAUSAUFGABENHEFT

Grundidee:

 Ein Online-Hausaufgabenheft bietet neue (multimediale und 

vernetzte) Möglichkeiten mit z. B. Links, Videos und Noten 

umzugehen

 Ein übersichtliches Board kann auch gut mit mehren Teams 

genutzt werden, um Organisatorisches oder auch Material zu 

bieten

Alternativen:

 CollectApp von WeTranfer: https://bit.ly/3L5bcaP

 Padlet und Trello
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Beispiel eines 

Hausaufgaben-

Boards auf dem 

Smartphone

Beispiel eines Orga-Boards für drei 

parallele Zupf-Ensembles

https://bit.ly/3L5bcaP


8: Eigene Aufnahmen oder Musiktracks 

im Tempo und in der Tonart verändern

Aufnahmen vom eigenen Spiel können eine Art Spiegel zur (Selbst-

)Reflexion bieten. Möglichkeiten, Aufnahmen im Tempo und in der 

Tonart zu verändern, haben Potenziale für diverse 

Unterrichtsmethoden. Das Markieren von konkreten Stellen kann 

das Hinhören unterstützen.

Schritte, die wir im Workshop direkt praktisch machen:

1. Kostenlose App installieren

2. Eine Musikaufnahme machen/ ein Musikstück importieren

3. Eine (veränderte) Aufnahme bzw. Musik mit jemandem 

teilen (verschicken); didaktische Überlegungen in der 

Gruppe diskutieren

Weiterführende Links

 Android

 Music Speed Changer: 
https://bit.ly/3B8pra8

 iOS

 Music Speed Changer: 
https://apple.co/3L0DHGF

 alternativ: Anytune testen/ 
Lehrerversion:
https://bit.ly/3L6PALm
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ERGÄNZUNG ZU 8: MUSIKTRACKS VERÄNDERN

Grundidee:

 Um Schüler*innen neben dem Feedback der Lehrkraft oder von Freunden eine weitere Möglichkeit zur 

Reflektion des eigenen Spiels zu bieten, können Video- und Tonaufnahmen genutzt werden

 Die hier vorgeschlagenen Apps eignen sich dazu, bestimmte Stellen zu markieren oder im Loop zu 

wiederholen, um sich mit spezifischen Phasen des Spiels detailliert befassen zu können

 Daneben eignen sich solche Aufnahmen auch als Möglichkeit, z. B. eine Übe- und Improvisationsbegleitung 

zu erstellen.

Mit wenigen Funktionen finden sich eine Vielzahl an Methoden.

Alternativen:

 Auf manchen Apple-Geräten läuft die vorgeschlagene App nicht. Hier eine ähnliche App als Alternative: 

https://apple.co/3RSXzO9 (Music Looper, iOS)

 Interessant ist auch die App Moises (Android & iOS), die auch ohne Abo gut nutzbar ist.
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Warum diese 8 Themen?

▪ Sie lassen sich relativ plattformunabhängig in ähnlicher Weise 
realisieren. 

▪ Es existieren bereits Unterrichtserfahrungen zu einzelnen Themen 
von einzelnen Lehrkräften an Musikschulen damit (Best Practice).

▪ Die Themen erfordern keine intensive technische Vorbereitung 
und kein besonderes technisches Vorwissen.

▪ Die Themen sind stringent aufbereitet und lassen auch sich flexibel 
inhaltlich an unterschiedliche Lernziele oder Projekte anpassen.

▪ Das eigenständige musikalische Handeln steht im Vordergrund. 

▪ Auch Schüler*innen und Eltern sollten die Methode möglichst 
ohne besondere Voraussetzung für sich nutzen können.

Es gibt natürlich noch viele andere sehr interessante Themen und Apps etc. 
Im Vordergrund steht das Ziel mit diesen 8 Themen eine Basis für den 
überregionalen Austausch im Projekt MSdNRW zu schaffen.

PRAXISEINSTIEGS-

WORKSHOP

ERLÄUTERUNG

ZUM MATERIAL
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Allen Musikschul-Kolleg*innen aus NRW wird bei der Online-Woche ein 

vertiefender überregionaler Austausch mit anderen Kolleg*innen aus NRW 

zu den Erfahrungen mit den im Praxiseinstiegs-Workshop vermittelten 

pädagogischen Methoden angeboten.

 Darüber hinaus stehen auch vertiefende Anregungen sowie Diskussionsrunden 

auf dem Programm.

Im Fokus der Online-Woche stehen die insgesamt acht verschiedenen 

Themen der praktischen Einstiegsworkshops.

Die 8 Themen werden jeden Tag parallel angeboten. Dazu stehen zwei 

Zeitslots zur Auswahl. Damit soll erreicht werden, dass einerseits jede*r 

Kolleg*in einen passenden Slot findet, der zum individuellen Musikschulalltag 

passt und andererseits die Gruppen übersichtlich viele Teilnehmende haben, 

um miteinander in den Dialog zu kommen.

ONLINE-WOCHE

22

Anmeldung: --> https://lvdm-nrw.de/musikschule-digital-

nrw/buchung-online-woche/

https://lvdm-nrw.de/musikschule-digital-nrw/buchung-online-woche/


Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag

9:00

10

11

12

13

18

19

20

21

ONLINE-WOCHE (21. BIS 26. NOVEMBER 2022)
Die Treffen zu allen 8 Themen werden täglich parallel angeboten; vormittags und abends; Dauer 90 Min.
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Anspruch des MSdNRW-Wissensnetzwerks: relevante Themen 

und gewinnbringende Erfahrungen aus der (digitalen) 

Unterrichtspraxis verfügbar und reflektierbar zu machen. 

„Früher schafften wir es, uns nur einmal 

im Jahr bei einer Konferenz für Harfen-

Lehrkräfte und Interessierte mal zu sehen. 

Über das Netzwerk bieten sich nun 

darüber hinaus ein engerer Kontakt und 

es sind nicht nur dieselben 14 Leute, der 

Kreis hat sich erweitert. Wir tauschen nun 

auch Noten und etwa Erfahrungen mit 

Apps aus.“ (Lehrkraft Harfe)

„Um Zeit zu sparen, fände ich es 

gut, wenn es ein Angebot gibt, 

das mir für meinen Fachunterricht 

(Gesang) aus-gesuchte 

Veranstaltungen, Material und 

Treffen ein Überblick gibt.“ 

(Lehrkraft Gesang) 

Für Lehrkräfte, die neugierig sind, einen fachspezifischen Austausch 

suchen und am Netzwerk (auch passiv) partizipieren wollen, wurde 

ein Formular geschaffen, mit dem sie ihr Interesse bekunden können.  

Auf dieser Basis können in Zukunft ausgewählte Veranstaltungen, 

Material und Netzwerktreffen passgenau vermittelt werden.  

MSdNRW-Wissensnetzwerk
vernetzter Musikschullehrkräfte in NRW

→ Link zur Interessensbekundung

Ziel ist es, eine Struktur für Erfahrungsaustausch und Synergien zu schaffen. 

Wandel mitgestalten? Durch persönliche Beziehungen kann Wissen wachsen. 
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https://lvdm-nrw.de/musikschule-digital-nrw/registrierung-fachgruppen/


Anregungen, Vorschläge und/ oder Tipps sind herzlich willkommen:

matthias.krebs@appmusik.de

Die aktuelle Version der Folien ist auf der Projektseite von MSdNRW unter https://lvdm-nrw.de/musikschule-digital-nrw/

sowie auch unter www.forschungsstelle.appmusik.de/musikschule-digital-methoden verfügbar.

Die Folien dürfen mit Kolleg*innen geteilt werden.

„Wenn ich ernst nehme, dass 

ich in einer digitalisierten 

Gesellschaft lebe, dann 

professionalisiere ich mich, so 

dass ich besser damit umgehen 

kann.“ (Lehrkraft Gitarre)
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