
Musikunterricht und keiner geht hin?  
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Lernangebote über das Internet sind inzwischen weit verbreitet und auch im Musikbereich 
lassen sich, neben den häufig diskutierten Möglichkeiten zum Download von Musikstücken, 
vielfältige Informations- und Bildungsangebote finden. Nahezu sämtliche Lernangebote im Inter-
net sind zurzeit jedoch als asynchrone Lernsequenzen konzipiert: Anbieter stellen ihre Daten 
ins Netz und Nutzer bedienen sich dieser zu einer beliebigen, späteren Zeit. Dem Vorteil einer 
andauernden Verfügbarkeit steht hierbei der gravierende Nachteil nur ungenügender Kommuni-
kationsmöglichkeiten zwischen Anbieter und Nutzer gegenüber: Rückfragen und Interaktionen 
sind nur über vorgegebene Programmschritte möglich und diese erweisen sich oftmals als 
wenig flexibel. Die Motivation zur Nutzung asynchroner Lernangebote ist deshalb häufig nur von 
kurzer Dauer. Unterricht im üblichen Sinne ist mit Hilfe asynchroner Bildungsangebote nicht 
möglich: Asynchrones Lernen im Internet lässt sich vielmehr vergleichen mit individuellem Ler-
nen unter Zuhilfenahme traditioneller Medien, z. B. Buch, Tonträger, Video, Schreibutensilien. 

Auch Plattformen zur direkten Kommunikation über das Internet haben eine lange Tradition, 
z.B. in Form von Chatrooms, Videokonferenzen, Internet-Telefonie usw. Erst in jüngster Zeit 
sind diese Systeme jedoch soweit ausgereift, dass hiermit Unterricht über das Internet in 
Echtzeit erfolgreich und motivierend durchgeführt werden kann: Direkte Kommunikation über 
Sprache und Bild, Einblenden von Folien oder ganzer PowerPoint-Präsentationen, Einspielen 
von Audio- und Videosequenzen, gemeinsame Arbeit mit beliebigen Computerprogrammen, 
gemeinsames Surfen im Internet und viele andere Features sind heute in Echtzeit möglich – 
und alles funktioniert auch über langsamere Internet-Anbindungen wie ISDN oder Modem. Die 
führende Rolle in Europa bei der Entwicklung von Echtzeit-Unterricht über das Internet hat das 
Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule (IPTS) eingenommen: Die 
dort angesiedelte Projektgruppe Fortbildung-ONLINE nutzt das ursprünglich für die weltweite 
Kommunikation von Softwareentwicklern über das Internet entwickelte System InterWise als 
Medium für Echtzeit-Fortbildungen im virtuellen Klassenraum. Innerhalb eines Jahres haben 
bereits über 200 Veranstaltungen mit mehr als 2000 Teilnehmern erfolgreich zu verschiedenen 
Themen, darunter auch „Musik im Internet“,  „Computereinsatz im Musikbereich“ und „Samba-
rhythmen im Musikunterricht“ stattgefunden.  

Die e-learning Plattform InterWise 

Die grundsätzlichen Features im virtuellen Klassenraum von InterWise lassen sich in vier Kate-
gorien einteilen: 

1. Übermittlung von Informationen: 

• Folien auflegen: Ähnlich der Arbeit mit dem Overheadprojektor kann mit be-
liebigen Bildern und Texten gearbeitet werden, die stets zeit-
gleich auf allen Studenten-Rechnern erscheinen 

• PowerPoint-Integration: Sämtliche Möglichkeiten von PowerPoint stehen für den Un-
terricht über InterWise zur Verfügung 

• Tonbeispiele einspielen: Wave-Dateien, mp3-, Real-Audio- und MIDI-Files können 
eingebunden und bei allen Beteiligten synchron abgespielt 
werden 

• Videos zeigen: Dies ist prinzipiell möglich, jedoch nur bedingt einsetzbar, da 
die Dateien bei längeren Videos sehr groß sind 
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2. Arbeit mit Computerprogrammen: 

• Application-Viewing: Die Studenten schauen bei der Arbeit mit beliebigen Program-
men auf dem Rechner des Instructors zu. 

• Application-Sharing: Die Studenten bedienen über das Internet beliebige Program-
me auf dem Rechner des Instructors und können hierdurch 
auch direkte praktische Unterweisung erhalten. 

• Guided Internet-Tours: Alle Aktivitäten des Instructors oder einzelner Studenten im In-
ternet werden zeitgleich auf allen Rechnern im virtuellen Klas-
senraum ausgeführt. 

3. Interaktion: 

• Sprachkommunikation: Der Instructor kann jederzeit sprechen, während die Studen-
ten sich Melden und nach dem Drannehmen im Walkie-Talkie-
Prinzip miteinander sprechen können. 

• Textmitteilungen: Ähnlich wie in Chatrooms kann auch über Text kommuniziert 
werden, z. B. in Form von Mitteilungen unter den Studenten, 
als Notiz an den Instructor (wenn ein Beitrag z. B. nicht gleich 
in der gesamten Klasse diskutiert werden soll) oder auch für 
alle Beteiligten sichtbar durch Schreiben auf dem Desktop. 

• Gruppenarbeit: Während der Sitzung können beliebige Gruppen zusammen-
gestellt, mit vorbereiteten Arbeitsmaterialien versorgt und vom 
Teletutor individuell betreut werden. 

• Fragen und Tests: Spontane OK- oder JA/NEIN-Abfragen sind jederzeit möglich, 
vorbereitete Multiple-Choice oder Freitextfragen können ein-
gespielt oder als komplette Fragebögen mit automatischer 
Auswertung und Speicherung aller Antworten gestellt werden. 

• Videokonferenz: Bis zu fünf Videostreams können gleichzeitig übertragen wer-
den – aufgrund der hierfür erforderlichen, größeren Bandbreite 
(nicht für ISDN- oder Modem-Anbindung geeignet), aber auch 
wegen des nur geringfügigen Nutzens für die Lernprozesse im 
Unterricht, wird dieses Feature selten eingesetzt. 

4. Aufzeichnungsfähigkeit: Alle Kurse können mit der vorhandenen Software sowohl vom 
Teletutor, z. B. zu Auswertungszwecken, als auch von jedem 
Kursteilnehmer zur persönlichen Nutzung aufgezeichnet wer-
den. Diese Aufzeichnungen enthalten u. a. auch alle verwen-
deten Ton- und Bilddateien: Aus urheberrechtlichen Gründen 
sind die Aufzeichnungen deshalb nur auf dem Rechner 
lauffähig, mit dem die Aufzeichnung durchgeführt wurde. Eine 
Stunde Unterricht nimmt hierbei nur ca. 5 MB Speicherplatz 
zuzüglich der Materialien ein.  

Diese vielfältigen Möglichkeiten des Systems können über eine sehr übersichtliche und einfach 
zu bedienende Studenten-Software realisiert werden. Die grundlegenden Bedienungselemente 
befinden sich übersichtlich angeordnet auf der linken Seite der Oberfläche und sind in ihrer 
Funktion fast selbsterklärend: 
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Wenn ein Student das 
Rederecht erhält, kann er 
nach Drücken der Steue-
rungstaste über ein ange-
schlossenes Mikrofon zur 
Klasse sprechen und 
nach Aktivieren des Poin-
ter-Werkzeugs im Arbeits-
fenster für alle Beteiligten 
sichtbar etwas zeigen – 
völlig unabhängig davon, 
ob hier gerade Folien ge-
zeigt werden, mit Pro-
grammen des Instructors 
gearbeitet, geschrieben, 
gezeichnet oder im Inter-
net gesurft wird. Weitere 
Bedienungselemente wer-
den erst dann sichtbar, 
wenn sie gebraucht wer-
den – hierdurch bleibt die 
Oberfläche der Studenten-Software stets so übersichtlich wie möglich und auch unerfahrene 
Benutzer können sich leicht zurechtfinden. Bei Bedarf können alle Beteiligten auf dem Desktop 
schreiben, Zeichenwerkzeuge benutzen, Internetadressen aufsuchen, in der Gruppenarbeit 
Screenshots für die Präsentation im Plenum herstellen u. v. m. 

Zur Teilnahme am Unterricht im virtuellen Klassenraum von InterWise werden nur geringe 
Anforderungen an die Computer-Hardware gestellt – diese werden in der Regel auch von 
älteren Rechnern übertroffen: 

• Prozessor: Pentium 133 
• Speicher: 32 MB RAM 
• Internet-Anbindung: Modem (56k) oder ISDN, DSL, ... 
• Soundkarte: Einfaches Modell zum Anschluss von Mikrofon und Lautsprecher 

Zusätzlich ist ein Mikrofon + Lautsprecher oder ein Headset (ab ca. 10,- DM erhältlich) für die 
Sprachkommunikation erforderlich. 

Die benötigte Software wird von der Firma InterWise kostenlos zur Verfügung gestellt: Kosten 
für die Nutzung der Software entstehen nur für die Anbieter von Echtzeitkursen. Sie werden 
vom Campus-Betreiber direkt mit der Firma InterWise abgerechnet. Die Software kann von der 
Homepage von Fortbildung-ONLINE (www.echtzeitfortbildung.de) jederzeit heruntergeladen 
werden, ist leicht zu installieren und läuft unter den unterschiedlichsten Bedingungen stabil: 

• InterWise Student 
• PowerPoint-Viewer oder PowerPoint 

Nach der Installation der Software ist die einmalige Teilnahme an einem kurzen Einführungs-
kurs obligatorisch: Hierdurch sollen eventuell vorhandene technische Probleme aus den 
themenorientierten Veranstaltungen herausgehalten werden. Weiterhin ist die vorherige An-
meldung zu einem Kurs zwingend erforderlich, da nur die zugelassenen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer das zum Eintritt in den virtuellen Klassenraum erforderliche Passwort erhalten. 

 



 4 

Musikunterricht im virtuellen Klassenraum 

Im Rahmen des Projektes „Musikstunde-ONLINE“ (www.musikstunde-online.de) wird zurzeit 
eine didaktisch-methodische Konzeption für musikalische Echtzeit-Fortbildung über das Internet 
unter der Leitung des 
Autors entwickelt. Im 
Frühjahr 2001 sind hierzu 
bereits zwei Veranstal-
tungsreihen zum The-
menbereich Neue Me-
dien im Musikunterricht 
durchgeführt worden: In 
der Kursreihe „Musik im 
Internet“ wurden u. a. die 
Grundlagen der verschie-
denen Medientypen von 
Musik im Internet, die 
Nutzungsmöglichkeiten 
von MIDI-Files, das ge-
zielte Suchen und Finden 
im Netz, die Analyse der 
Verwendbarkeit verschie-
dener Web-Angebote im 
Unterricht und zur Unter-
richtsvorbereitung thema-
tisiert. 

Eine weitere Veranstal-
tungsreihe „Computer-
einsatz im Musikbereich“ 
hatte u .a. Themen-
schwerpunkte zu musika-
lischen Lernprogrammen 
auf  CD-ROM und im 
Internet, zum Aufneh-
men, Arrangieren und 
Notieren mit dem Com-
puter, zu den Grundlagen 
des Harddisk-Recordings 
und der CD-Produktion 
sowie zur Computeraus-
stattung für Musiker. 
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Neben solchen Kursen, die den Einsatz des Computers für musikalische Aktivitäten mit 
einschließen, finden inzwischen auch Fortbildungsveranstaltungen zu allgemeinen fachlichen 
und fachdidaktischen Themen des Musikunterrichts im virtuellen Klassenraum statt, z.B. die 
achtteiligen Kursreihen 
„Sambarhythmen im Mu-
sikunterricht“ mit Veran-
staltungen zur Geschich-
te des Samba in Brasi-
lien, zu den unterschied-
lichen Stilistiken des 
Samba, zu den Original-
instrumenten und deren 
Spieltechniken (mit prak-
tischen Übungen auf 
Körperinstrumenten und 
Alltagsgegenständen), zu 
Vereinfachungsmöglich-
keiten von Originalrhyth-
men für die Unterrichts-
praxis, zum Arrangieren 
für Laienensembles, zur 
Probenmethodik in Per-
cussionsgruppen  u. v. 
m. 

 

Didaktische und methodische Überlegungen 

Die didaktisch-methodische Konzeption von Unterricht im virtuellen Klassenraum unterscheidet 
sich in einigen Punkten deutlich von bisherigen Ansätzen, orientiert sich in vielen Bereichen 
jedoch auch stark an traditionellen Unterrichtsmodellen: Bei Musikunterricht im virtuellen 
Klassenraum handelt es sich wie beim Präsenzunterricht um Unterricht in Echtzeit mit vielen 
Kommunikations-, Visualisierungs- und Interaktionsmöglichkeiten, sodass wesentliche Grund-
strukturen der Planung und Durchführung von Präsenzunterricht auch für den Unterricht im 
virtuellen Klassenraum Anwendung finden, z. B. Zielorientierung, Stufigkeit des Unterrichts, 
Stundenaufbau in lernpsychologisch sinnvoll gegliederte Phasen, Einsatz verschiedener 
Medien, Methodenwechsel, Wechsel der Unterrichtsformen, Motivierung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, Bedeutung der Lehrerpersönlichkeit, u. v. m. 

Andererseits bedingt dieses System jedoch auch eine völlig neue Form des Unterrichts, da die 
Beteiligten sich nicht in einem gemeinsamen realen Raum befinden, sondern jeder für sich in 
einem anderen physischen Raum am Bildschirm sitzt und von dort aus am Unterricht teilnimmt. 
Die Teilnehmer haben hierdurch z. B. die Möglichkeit, während des Unterrichts unbemerkt 
andere Dinge nebenbei zu tun oder bei Desinteresse, schlechtem Unterricht usw. einfach abzu-
schalten (im realen oder übertragenen Sinn). Außerdem wird der visuelle Wahrnehmungskanal 
aus systembedingten Gründen noch intensiver als bei Präsenzunterricht beansprucht, während 
der motorische Kanal nur bei besonderer Beachtung in den Unterricht einzubeziehen ist. 
Hierdurch ergeben sich Konsequenzen für verschiedene didaktische und methodische Aspekte 
des Unterrichts im virtuellen Klassenraum, z. B. 

• für die Motivierung, die noch intensiver bereits bei der Planung beachtet und während der 
Stunde regelmäßig neu erweckt und aufrechterhalten werden muss 

• für die Auswahl der konkreten Unterrichtsinhalte, die sowohl der Situation der Lernenden als 
auch den besonderen Möglichkeiten des virtuellen Klassenraums angemessen sein muss 

• für die methodische Aufbereitung des Stoffes, die sowohl den Möglichkeiten und Grenzen 
des Unterrichts über die Online-Plattform gerecht werden muss, als auch eine häufige 
Aktivierung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beinhalten sollte 
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• für die Wahl der eingesetzten Unterrichtsformen: Die vorhandenen Möglichkeiten sind ein-
geschränkt und sollten deshalb zielgerichtet und sehr bewusst genutzt werden 

• für die Ansprache verschiedener Wahrnehmungskanäle: Hier sollten die Möglichkeiten des 
Systems bestmöglich genutzt werden, um die Beschränkungen durch die räumliche Ent-
fernung soweit wie möglich auszugleichen, z. B. durch klare und gut modulierte Sprache, 
durch erläuternde Bilder, übersichtliche Visualisierungen, ansprechende Tonbeispiele, Nut-
zung der interaktiven Tools, ... 

• für die Unterrichtsvorbereitung, bei der sehr exakt und genau geplant werden sollte, da die 
Unterrichtsmaterialien bereits deutlich vor Unterrichtsbeginn zum Download für die Studen-
ten zur Verfügung gestellt werden müssen und nachträgliche Ergänzungen nur sehr ein-
geschränkt möglich sind 

Praxiserfahrungen 

Nach über zwanzig Veranstaltungen musikalischer Fortbildungen im virtuellen Klassenraum mit 
mehr als 100 Teilnehmern sind die wesentlichen Erfahrungen: 

• ein sehr hoher Anteil von Teilnehmerinnen (ca. zwei von drei), 
• eine persönliche Unterrichtsatmosphäre, die sich auch im virtuellen Klassenraum im Laufe 

einer Sitzung herstellen lässt, 
• das Nicht-Vermissen von Video-Konferenzen, da die Inhalte im Mittelpunkt der Kurse stehen 

und diese mit Hilfe der beschriebenen Medien vermittelt werden können, sind Live-Bilder 
eher unerwünscht, 

• ein Gewöhnungseffekt an die Unterrichtssituation im virtuellen Klassenraum – vergleichbar 
mit einem Telefonat: Auch hier fällt es nicht ins Gewicht, dass anstelle eines Präsenz-
gesprächs ein Ferngespräch geführt wird, denn dessen Möglichkeiten und Grenzen sind 
den Nutzern bekannt und werden entsprechend beachtet, 

• die besondere Eignung des Mediums für berufsbegleitende Fortbildungen, da eine regel-
mäßige Teilnahme hier leichter mit anderen Aktivitäten kombinierbar ist. 

• Die hervorragende Eignung als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen aufgrund einerseits 
von Zeitökonomie und hoher Effektivität bei bestimmten Inhalten durch die geschickte 
Nutzung der Möglichkeiten des Systems, andererseits nur sehr eingeschränkten Möglich-
keiten der praktischen Arbeit. 

Die Qualifikation des Unterrichtenden im virtuellen Klassenraum muss neben allen üblichen 
Merkmalen eines (Musik-) Pädagogen eine Reihe zusätzlicher Fähigkeiten beinhalten, z. B. 
gute Kenntnisse verschiedener Computeranwendungen, Flexibilität bei der Lösung technischer 
Probleme während des Internet-Unterrichts, Fähigkeit zu sehr strukturiertem Arbeiten bei der 
Unterrichtsvorbereitung, variabler und zielgerichteter Einsatz der vorhandenen Möglichkeiten 
des Systems bei der Durchführung des Unterrichts, Herstellen einer persönlichen Unterrichts-
atmosphäre unter den Bedingungen der eingeschränkten Möglichkeiten im virtuellen Klassen-
raum, u. v. m. Eine entsprechende Zusatzqualifikation kann bei Fortbildung-ONLINE erworben 
und soll in Kürze auch durch ein Zertifikat bestätigt werden. 

Kostenfreie Fortbildung im virtuellen Klassenraum 

Noch befindet sich der Unterricht im virtuellen Klassenraum in der Entwicklung und die Projekte 
Fortbildung-ONLINE sowie Musikstunde-ONLINE werden von staatlicher als auch wirtschaft-
licher Seite gefördert. Alle Fortbildungskurse können deshalb zurzeit weltweit und für Lehrkräfte 
kostenfrei angeboten werden (bis auf die eigenen Internetgebühren). Die jeweils aktuellen Kur-
se werden auf den Internetseiten www.echtzeitfortbildung.de und www.musikstunde-online.de 
ausgeschrieben. Hier kann auch die Kursanmeldung online vorgenommen werden, sobald ein 
Kurs im Veranstaltungskatalog erschienen ist. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des 
Unterrichts im virtuellen Klassenraum finden sich ebenfalls auf diesen Internetseiten. 


