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3.	  Bundeskongress	  Musikunterricht	  Koblenz	  2016	  	  
Anmeldezeitraum	  hat	  begonnen	  

	  
Vom	  21.-‐25.	  September	  2016	  findet	  im	  rheinland-‐pfälzischen	  Koblenz	  der	  3.	  Bundeskongress	  
Musikunterricht	  statt.	  Musiklehrer/innen	  aller	  Schularten,	  Hochschuldozent/innen,	  Lehramt	  
Musik-‐Studierende,	  Referendar/innen	  sowie	  Erzieher/innen	  sind	  herzlich	  zu	  diesem	  musik-‐
pädagogischen	  Großereignis	  eingeladen.	  Als	  Nachfolgerverband	  des	  ehemaligen	  AfS	  und	  VDS	  ist	  
erstmalig	  der	  2014	  gegründete	  Bundesverband	  Musikunterricht	  e.V.	  	  (BMU)	  Veranstalter.	  
	  
In	  diesem	  Jahr	  steht	  das	  Motto	  „Musik	  erleben	  –	  Musik	  reflektieren“	  im	  Zentrum	  der	  Aktivitäten.	  
Damit	  werden	  zwei	  grundlegende	  Begegnungsweisen	  mit	  Musik	  thematisiert:	  Das	  Erleben	  als	  
aktive,	  lebendige	  Wahrnehmung,	  als	  Hören,	  Musizieren	  und	  Handeln;	  das	  Reflektieren	  als	  
Verbalisieren	  und	  Transformieren	  von	  Musik,	  als	  Erschließen	  von	  Bedeutungskontexten,	  von	  
musikalischem	  Sinn	  –	  immer	  in	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  Gehörten	  und	  Erlebten.	  Erleben	  und	  
Reflektieren	  gehören	  für	  den	  Musikunterricht	  aller	  Schulformen	  und	  -‐arten	  stets	  zusammen	  und	  
werden	  deshalb	  bei	  diesem	  Bundeskongress	  vielfältig	  aufeinander	  bezogen.	  	  
	  
Neben	  den	  bewährten	  Kursformaten,	  wie	  z.B.	  Workshops,	  Diskussionen,	  Ausstellungen,	  Projekte,	  
Konzerte,	  Preisverleihungen	  uvm.,	  werden	  die	  Teilnehmer/innen	  erstmalig	  auch	  Einblicke	  in	  
aktuelle	  Forschungsprojekte	  erhalten,	  die	  in	  einem	  neuartigen	  Format	  publikumswirksam	  
dargeboten	  werden.	  Ein	  umfangreiches	  Programm	  speziell	  für	  junge	  Kolleg/innen	  in	  Schule,	  
Referendariat	  und	  Studium	  präsentiert	  das	  Junge	  Forum	  Musikunterricht	  (JFM).	  Das	  detaillierte	  
Kursprogramm	  wird	  im	  März	  2016	  veröffentlicht.	  Der	  zentrale	  Kongressort,	  die	  Rhein-‐Mosel-‐Halle,	  
bietet	  einen	  optimalen	  Ort	  für	  Begegnungen	  und	  fachlichen	  Austausch.	  Weitere	  Tagungsorte	  finden	  
sich	  fußläufig	  ganz	  in	  der	  Nähe	  der	  Halle.	  	  	  
	  
Sicherlich	  wird	  auch	  der	  Flair	  von	  Koblenz	  auf	  die	  Kongressbesucher	  positiv	  ausstrahlen:	  Am	  
Zusammenfluss	  von	  Rhein	  und	  Mosel	  gelegen	  bietet	  Koblenz	  als	  eine	  der	  schönsten	  und	  ältesten	  
Städte	  Deutschlands	  gleichermaßen	  Historisches	  wie	  Kulinarisches	  an.	  	  
	  
Der	  Anmeldezeitraum	  für	  den	  3.	  Bundeskongress	  Musikunterricht	  hat	  bereits	  begonnen.	  
Interessenten	  können	  sich	  auf	  der	  Kongresshomepage	  www.bundeskongress-musikunterricht.de	  
zum	  Kongress	  anmelden.	  Eine	  möglichst	  baldige	  Anmeldung	  und	  Buchung	  einer	  Unterbringungs-‐
möglichkeit	  wird	  dringend	  empfohlen,	  da	  im	  September	  auch	  noch	  der	  allgemeine	  Tourismus	  in	  
der	  Stadt	  boomt.	  Ein	  Link	  zur	  Zimmerreservierung	  ist	  auf	  der	  Kongresshomepage	  eingestellt.	  	  
	  
Auf	  ein	  Wiedersehen	  beim	  3.	  Bundeskongress	  Musikunterricht	  in	  Koblenz	  freut	  sich	  der	  
Bundesverband	  Musikunterricht	  e.V.	  
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