
 

 

 

Pressemitteilung 
[Sperrfrist: Sonntag, 07.06.2020, 13 Uhr) 

 

 

Musikbegeisterte Jugendliche absolvieren Qualifizierungsreihe musiktutor*innen sh 
  
An Sonntag endete für rund 40 Schülerinnen und Schüler aus ganz Schleswig-Holstein die 

Qualifizierungsreihe musiktutor*innen sh: Nicht wie geplant mit einem selbst organisierten 

Abschlusskonzert im Nordkolleg Rendsburg, sondern via Web-Konferenz. Ein ungewohntes Format 

zum Abschluss einer besonderen musiktutor*innen-Staffel. 

 

Zwischen analogem Musizieren und digitalen Lernwelten 
Eigentlicher Kern des musikpädagogischen Nachwuchsprojektes sind vier Präsenzphasen, in denen 

die Jugendlichen gemeinsam musizieren, erste Erfahrungen im Anleiten einer Musikgruppe 

sammeln und tontechnisches Know-how erwerben. Der Corona-Lock down im März traf die 

Projektbeteiligten kurz vor dem dritten Akademiewochenende in Rendsburg. „Nach einer kurzen 

Schockstarre war klar: wir transferieren Teile des Unterrichts in den digitalen Raum. So ermöglichen 

wir den Jugendlichen, weiter von dem Bildungsangebot zu profitieren – wenn auch mit etwas 

anderen Schwerpunkten“, erläutert Anne Kankainen, Fachreferentin Musik am Nordkolleg und 

Leiterin des Projektes.   

So trafen sich die jungen Musikerinnen und Musiker in der Zeit zwischen den Osterferien und der 

Abschlussveranstaltung am 7. Juni in Web-Konferenzen, nahmen an Webinaren teil und nutzten 

eine E-Learning-Plattform, um auf Unterrichtsmaterial zuzugreifen und eigene Musikaufnahmen 

bereit zu stellen. Als Alternative zum eigentlichen Höhepunkt der vierteiligen Qualifizierungsreihe – 

dem öffentlichen Abschlusskonzert –  erdachte Philipp Drese, Dozent des Workshops 

Projektorganisation, eine virtuelle Spielart des gemeinsamen Konzerterlebnisses: die Erstellung 

eines sogenannten Split-Screen-Videos. Nach rund zweiwöchiger Aufnahme- und Bearbeitungszeit 

durch die jungen Musikerinnen und Musiker sowie das Technikteam wurde die Premiere des Videos 

im Rahmen der Abschlussveranstaltung im Konferenzraum gefeiert – und erzeugte bei dem ein 

oder anderen Teilnehmenden durchaus Lampenfieber und Gänsehautmomente.  

 

Wichtige Lehr- und Lernerfahrungen für die nächste Staffel 
„Die musiktutor*innen-Qualifizierung lebt vom gemeinsamen Musikerlebnis und von der Begegnung 

musikbegeisterter Jugendlicher im Nordkolleg. Das können wir im digitalen Raum natürlich nicht 1:1 

nachstellen. Trotzdem sind die Erfahrungen, die sowohl die Teilnehmenden als auch das 

Dozententeam in dieser Projekt–Staffel gesammelt haben, für die Weiterentwicklung des Projektes 

sehr wertvoll“, stellt Michael Pabst-Krueger, Dozent für Musikpädagogik an der Musikhochschule 

Lübeck, heraus. Kirsten Wagner, Geschäftsführerin der NORDMETALL-Stiftung, resümiert: „Wir als 

Hauptförderer freuen uns, dass die diesjährige Staffel des musiktutor*innen–Projektes trotz der 

besonderen Vorzeichen der Corona-Pandemie erfolgreich durchgeführt wurde. Die neu 

beschrittenen digitalen Vermittlungs- und Kommunikationswege beinhalten eine große Chance, 

insbesondere für die weitere Vernetzung der Absolventinnen und Absolventen und die Wirksamkeit 

des Projektes in Schulen und im musikalischen Freizeitbereich.“ 

 

 

 

 



 

 

Bewerbungsphase für die vierte Staffel läuft 
Mit der Qualifizierungsreihe musiktutor*innen sh setzen das Nordkolleg, die Musikhochschule 

Lübeck und der Landesmusikrat Schleswig-Holstein gemeinsam ein Projekt zur Förderung des 

musikpädagogischen Nachwuchses in Schleswig-Holstein um. Die Maßnahme richtet sich an 

Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassenstufen 8 bis E bzw. 11 an schleswig-holsteinischen 

Schulen und wird im kommenden Schuljahr bereits zum vierten Mal angeboten. Dank der Förderung 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie der NORDMETALL-Stiftung können 

daran erneut 40 schleswig-holsteinische Jugendliche kostenfrei teilnehmen, rund 120 

Absolventinnen und Absolventen gingen seit 2017 aus dieser Maßnahme hervor.  

Der Bewerbungszeitraum für die vierte Staffel der musiktutor*innen im Schuljahr 2020-2021 läuft 

noch bis zum 30. Juni. Weitere Informationen und Unterlagen unter www.musiktutoren-sh.de 
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Nordkolleg Rendsburg 
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