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Die Knaben- und Mädchenmusik Basel hat
improvisiert und unterrichtet nun online
Noch nie war die Musikschule mit einer Situation
wie der aktuellen konfrontiert. Die Verantwortlichen
mussten umdenken.
Von Martin Stich
Die fast 180-jährige Knaben- und
Mädchenmusik Basel hat rund
121 Schülerinnen und Schüler,
die dort lernen, ein Musikinstrument zu spielen. Die Coronakrise
hat allerdings alles verändert und
die Schule zum Umorganisieren
gezwungen. Nun finde der Unterricht auf digitalem Weg statt, sagt
Diana Bauchinger, musikalische
Leiterin der Knaben- und Mädchenmusik Basel.
Vogel Gryff: Frau Bauchinger, seit

wann findet bei ihnen der digitale
Unterricht statt?
Diana
Bauchinger: Nachdem am

13. März vom Bundesrat beschlossen
wurde, die Schulen
zu schliessen, habe
ich sofort Kontakt
zu unserem Präsidenten Ruedi
Küng aufgenommen. Sehr schnell
haben wir entschieden, dass wir
ein Angebot zum Weiterführen
des Unterrichtsbetriebs mit VideoUnterricht anbieten möchten. Die
technischen Mittel sind gegeben
und gratis zu haben. So unterrichten wir nun auf diese Weise seit
der ersten Woche des Shutdowns.
Wie wurde der digitale Unterricht
organisiert?
Zunächst musste ich alle Lehrpersonen kontaktieren und unser
Vorhaben unterbreiten. 80 Prozent
davon konnten dies in Eigenregie
leisten, das heisst, sie besitzen einen Computer, ein Tablet oder ein
Smartphone mit der entsprechenden Software. Den Rest haben wir
in grosser Eile mit dem Equipment

was sowohl den Jugendlichen als
auch mir als Dirigentin sehr fehlt.

ausgestattet und in die Benutzung
der digitalen Medien eingeführt.
Ich war überrascht, mit welchem
Eifer selbst Instrumentallehrer,
die noch nie einen Skype- oder
WhatsApp-Anruf getätigt hatten,
ans Werk gingen. Im Instrumentalunterricht gibt es eine intensive
Schüler-Lehrer-Beziehung: Es war
unvorstellbar, die Schüler über
Wochen nicht betreuen zu können.
Wie sieht der Aufwand von Ihrer
Seite aus und wie der der Schülerinnen und Schüler?
Zu Beginn mussten sich die Lehrpersonen beispielsweise überlegen, wo das Smartphone platziert
werden könnte. Einerseits muss
man beide Hände frei haben und
das Smartphone muss angeschlossen werden, damit es drei bis vier
Stunden am Stück durchhält.
Wir mussten ausserdem mit
jedem Schüler einen Testanruf
machen, da es für sie eine neue,
ungewohnte Situation war. Die
Schülerinnen und Schüler stehen
plötzlich ganz alleine im Zimmer
und müssen Dinge übernehmen,
die bisher die Lehrperson ausgeführt hatte, beispielsweise neue
Informationen in die Noten schreiben. Zu Beginn war der Aufwand
recht gross, da viele Familien
beim Einrichten der Technik Hilfe brauchten, die wir aber nur aus
der Ferne leisten konnten. Aber
seit der zweiten Woche läuft es wie
am Schnürchen.
Wir rufen jeden Schüler zur gewohnten Zeit an. Die Jugendlichen
sind bereits eingerichtet – und los
geht es. Die Bläser (Trompete,
Klarinette, Flöte, Saxofon, Horn,
Posaune, Tuba, Schlagzeug und
Mallets), die zurzeit digital unterrichtet werden, haben normalerweise zweimal in der Woche
Unterricht. Einmal einzeln bei ihrem Instrumentallehrer und einmal
im Orchester bei mir oder die Kleinen bei meinem Kollegen Rüdiger
König. Jetzt haben sie alle einmal
in der Woche digitale Einzelstunde.

Allein in der Utengasse 13.

Im verwaisten Schulgebäude sitzt
Klarinettenlehrer Hiroki
Ichikawa und übt am Tablet mit
einem Schüler.
Foto: zvg.
Wie läuft der Unterricht genau ab?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat eine Lektion
Videounterricht live, oder die
Schülerinnen und Schüler schicken zu ihrer Unterrichtszeit
Audioaufnahmen, die direkt vom
Lehrer kommentiert werden. Die
meisten Jugendlichen haben den
Liveunterricht gewählt. Da sie momentan zu Hause sind und kaum
soziale Kontakte ausserhalb der
Familie pflegen dürfen, sind die
Meisten froh um die direkte Ansprache.
Das war für die Knaben- und
Mädchenmusik Basel der ausschlaggebende Grund für das
schnelle Einrichten dieses Unterrichtsangebots. Wir wollten uns
um unsere Schülerinnen und Schüler kümmern. Auch die Proben des
Konzertorchesters halte ich so ab.
Jedes Orchestermitglied bekommt
von mir kurze Aufgaben. Sie müssen einen bestimmten Ausschnitt
aus einem Orchesterstück üben
und mir dann eine Audioaufnahme schicken. Entweder es gibt
eine neue Aufgabe, oder die Letzte
muss noch verbessert werden. Auf
diese Weise bleiben sie am Ball
und wir können sobald wie möglich wieder zusammen auftreten,

Was ist der grösste Unterschied
dieser Lernmethode zu der «normalen» – abgesehen davon, dass
der persönliche Kontakt fehlt?
Dass man auf Grund der Verzögerung in der Übertragung nicht gemeinsam musizieren kann. Dies ist
zugleich auch der grosse Nachteil.
Miteinander Musik machen ist
etwas zutiefst Soziales, diese fehlende Möglichkeit empfinden wir
als grossen Mangel.
Dennoch können wir die Schülerinnen und Schüler in dieser
schweren Zeit unterstützen. Sie
erfreuen sich an ihrem Instrument und machen weiterhin Fortschritte. Diese Methode lehrt die
Schüler selbständiger zu agieren,
manchmal neigen wir Lehrer
dazu, ihnen sehr schnell Dinge
abzunehmen, was wir jetzt auf
Grund der Distanz nicht können.
Dieses Wissen sollten wir mit in
die Zukunft nehmen.
Wie sind die Feedbacks der Schülerinnen und Schüler?
Durchwegs positiv. Auch die der
Eltern, die um das digitale Angebot froh sind. Die Tage sind
für die jungen Leute sehr lange
geworden. Die meisten Hobbies
sind auf Grund der aktuellen Situation weggebrochen. Die digitale
Unterrichtsstunde mit dem Instrumentallehrer wird somit zum
Highlight der Woche – auch für
diejenigen, die bisher nicht so fleissig bei der Sache waren.
Viele wachsen über sich hinaus und üben weitaus mehr als
in «normalen» Zeiten, aber allen
fehlen die gemeinsamen Proben.
Der Vorstand und die Lehrerschaft der Knaben- und Mädchenmusik Basel ist froh, diese kreative Lösung gefunden zu haben.
Doch fiebern wir auf den Tag hin,
an dem wir wieder zusammen
musizieren und vor allem für ein
Publikum spielen können.
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Mir sinn glügglig
und so froh, hänn Si bim
TRACHTNER BICO gno!
Heigh ho, heigh ho,
life’s good at the Zoo,
your matress from
TRACHTNER
is made by BICO!

… und erst noch Fr.110.– für die
alte Matratze beim Kauf einer
Bico Prestige, Prestige Select
oder Excellent Matratze.

Parkplätze vor den Schaufenstern
Spalenring 138, 4055 Basel
061 305 95 85 www.trachtner.ch
Tram/Bus: 1, 6, 50 bis Brausebad od. 8, 33, 34 bis Schützenhaus
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