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Da kaum jemand umfassende Erfahrungen mit der Digitalisierung in Musik- und Kunstschulen 

vorweisen kann, die Fragen zum Einsatz der Technik jedoch ständig im Raum schweben und es 

schwer fällt, sich überhaupt zu orientieren,  möchte ich in diesem Dokument Denkansätze liefern, die 

bei der Einordnung verschiedenster Technologien helfen können. 

SAMR-Modell 

Bitte betrachte zunächst die Grafik auf folgender Internetseite: https://blog.medienzentrum-

coe.de/samr/ 

Hier wird versucht, die verschiedenen „Tiefen“ von Digitalisierung zu visualisieren. Unterschieden 

wird in zwei große Kategorien:  

- Verbesserung, unterteilt in Ersetzung und Erweiterung 

- Umgestaltung, unterteilt in Änderung und Neubelegung 

Im Folgenden möchte ich zum besseren Verständnis zu jeder Tiefe ein kleines Beispiel geben. 

Ersetzung 

Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel, ohne funktionale Änderung 

Beispiel: Digitaler Kalender 

Stellen wir uns vor, anstatt eines analogen Kalenders in Papierform benutzt jemand einen digitalen 

Kalender. Es entstehen dadurch erst einmal keine entscheidenden Vor- oder Nachteile. Es können 

genauso Termine auf dem einen wie auf dem anderen Wege verwaltet werden, die Übersichtlichkeit 

ist ähnlich. 

Erweiterung 

Technik ist direkter Ersatz für Arbeitsmittel, mit funktionaler Verbesserung 

Beispiel: Digitaler Kalender mit Integration eines dienstlichen Kalenders 

Sowohl in der digitalen als auch in der analogen Version des Kalenders werden alle Termine manuell 

eingetragen. Bei Terminen, die 50 Lehrkräfte betreffen, findet dieser Prozess (hoffentlich) 50-mal 

statt. Die Fehlerquote ist hierbei vielleicht nicht extrem hoch, aber hin und wieder kommt es zu 

falschen Eintragungen. 

Mit Hilfe eines dienstlichen Kalenders, der zentral von der Verwaltung der Musik- und Kunstschule 

administriert wird und von sämtlichen Lehrkräften digital abonniert werden kann, wird diese 

Fehlerquote minimiert. Neue Termine und Terminänderungen werden sofort bei jedem sichtbar. Es 

entsteht „Eine Wahrheit“ (IT-Sprech: Single Source of Truth). 

Änderung 

Technik ermöglicht beachtliche Neugestaltung von Aufgaben 

Beispiel: Musiktheorie im offenen Klassenzimmer – Blended Learning 

Traditionell werden Musiktheorie und Gehörbildung im Frontalunterricht erteilt. Um es stark 

vereinfacht darzustellen: Eine Lehrkraft trägt etwas vor, stellt Aufgaben, die Schüler*innen 

bearbeiten diese, es wird gemeinsam ausgewertet. 
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In den wenigen allgemeinbildenden Schulen, die der Digitalisierung frühzeitig mit offenen Armen 

begegneten, wurde die Idee des „Blended Learning“ entwickelt. Ziel war es, Frontalunterricht zu 

minimieren und das Arbeiten in einem individuellen Tempo oder gar mit individuellen Lerninhalten 

zu befördern. So könnte ein Raum für Musiktheorie, der mit iPads inkl. Internetzugang für die 

Schüler*innen ausgestattet ist, folgendes ermöglichen: 

- Betrachten von Lehrvideos 

- „Spielen“ bzw. Üben mit Gehörbildungsapps 

- Bearbeiten individueller Aufgaben 

- Inspiration für das eigenständige Lernen zu Hause bekommen 

Mehr dazu findest du im Konzept „Musiktheorie im offenen Klassenzimmer“ der Musik- und 

Kunstschule Schwedt. Das Konzept gibt es auf Anfrage an: leitung.musikschule@schwedt.de 

Neubelegung 

Technik ermöglicht das Erzeugen neuartiger Aufgaben, die zuvor unvorstellbar waren 

Beispiel: Projekte, die zeitliche und räumliche Grenzen überschreiten 

Musizieren im Digitalen Raum hat in der Corona-Zeit enorm an Bedeutung gewonnen. Jeder kennt 

mittlerweile Videos, die einen Zusammenschnitt vieler Teilnehmer*innen zu einem großen 

Gesamtwerk darstellen (Beispiel: https://www.youtube.com/watch?v=w3KV7P8xXm8). Was 

zunächst wie eine Notalternative zum gemeinsamen Musizieren aufgrund von Corona wirkt, ist in 

Wirklichkeit eine Kunstform, die bereits vorher existierte. Durch eine zeitliche und räumliche 

Unabhängigkeit aller Beteiligten birgt sie ein ganz eigenes Potential, Personen zusammenzubringen, 

die sich sonst nie begegnet wären. 

Zusammengefasst 

Das SAMR-Modell ermöglicht eine strukturierte Einordnung einer Technologie oder einer Idee zur 

Digitalisierung. Nach dieser Zuordnung kann man in einem zweiten Schritt die Zielgruppe bzw. 

Einsatzmöglichkeiten bestimmen. Lehrkräfte ohne große Technikkenntnisse werden sicher zunächst 

Verbesserung erleben müssen, bevor sie sich auf Umgestaltung einlassen. Umgekehrt wird man 

technisch affines Personal eher mit Ideen zur Umgestaltung fordern und fördern, wenn sie diese 

nicht bereits von sich heraus entwickeln. Verbesserungen werden diese Personen schnell aufgreifen 

und eigenständig umsetzen. 

So können wir ein Stück weit auf die Lehrkräfte eingehen ohne sie zu über- oder unterfordern. 

Mind-Map „Neue Räume“ 

Im Rahmen der Digitalschulung des VdMK haben Manuel Manko und Jan Bartholdt eine Mind-Map 

entwickelt, die verschiedenen Räumen der Digitalisierung eine Struktur gibt. Da diese Mind-Map sich 

als Work-in-Progress versteht, wurde ich gebeten, sie nicht weiterzuverteilen. Dennoch möchte ich 

kurz die Oberbegriffe anreißen, weil ich denke, dass sich daraus Ideen entwickeln können. 

Partizipation 

Bestimmte Strukturen der Digitalisierung eröffnen neue Möglichkeiten zur Teilnahme der 

Schülerinnen und Schüler an organisatorischen Prozessen der Schule aber auch an selbstgestaltetem 

Lernen. Durch die Digitalisierung lässt sich das Zuhause als Unterrichtsraum wahrnehmen. Gezielte 

Hinweise auf passende Apps oder Lernvideos ermöglichen eine Auslagerung von Lerninhalten in den 
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privaten Raum, einerseits als rein informativer Teil (z.B. Videos), andererseits als Übungsmöglichkeit 

mit aktivem Feedback (z.B. Apps). 

Durch Online-Foren, Schulclouds oder andere Kommunikationsplattformen kann man Kontakte unter 

den Schüler*innen und Lehrkräften aktiv herstellen und so das gemeinsame Organisieren von 

Veranstaltungen befeuern. 

Sozialisation 

Digitalisierung hat ganz neue Formen von „Gruppen“ hervorgebracht. Statt kleinen Gruppen, die im 

Real Life an einem bestimmten Projekt arbeiten, existieren heute beliebig große Gruppen im 

Internet, die ein gemeinsames Interesse verfolgen. Dass man sich untereinander kennt, spielt für die 

Beteiligten dabei nur eine untergeordnete Rolle. 

Auf diesem Wege hat man die Chance mit musikalisch oder künstlerisch Gleichgesinnten zu 

interagieren und sich auszutauschen. Insbesondere bei ungewöhnlichen Interessen oder im 

ländlichen Raum eröffnet das ganz neue Möglichkeiten. 

Digitale (Musik)Kultur 

Die Digitalkultur in einem kleinen Absatz zu beschreiben, ist nahezu unmöglich. Angefangen von 

digitaler & elektronischer Musikproduktion über Musikplattformen bis hin zu sozialen Medien findet 

man überall einen steten Wandel. Jede neue Technologie wird kreativ genutzt und bis an ihre 

Grenzen getrieben.  

Es ist schwierig auf dem Laufenden zu bleiben und alle Bewegungen zu verfolgen. Teils 

widersprechen diese Praktiken auch unserem Wunsch, Begegnungen herzustellen, gemeinsames 

Musizieren zu fördern und Erlebnisse im Real Life zu ermöglichen. Dennoch muss man sich damit 

beschäftigen, wenn man den jungen Menschen auf Augenhöhe begegnen möchte. 

Verwaltung/Organisation 

Hier geht es vor allem um Tools. Wie kann ich Berge von Noten in einem iPad verwalten? Wie kann 

eine Verwaltungssoftware bestimmte Prozesse wie Raumbelegung, Stundenpläne und 

Honorarabrechnungen übersichtlicher gestalten und Prüfverfahren vereinfachen?  

Ich denke, hier liegt sehr viel Potential, Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung aber auch 

Lehrkräfte zu entlasten. Leider ist jeder dieser Schritte aber mit Kosten verbunden und muss 

entsprechend gut begründet sein. 

Schlusswort 

Ich hoffe diese Ansätze helfen euch und uns, systematischer an die Digitalisierung heranzugehen und 

die nächsten Schritte klarer angehen zu können. Idealerweise nutzen wir selbst zum konstanteren 

Austausch digitale Strukturen, auch in Vorbildfunktion für unsere Lehrkräfte. 


