MUBIKI
MUSIKALISCH-KULTURELLE BILDUNG IN DER KITA

Berufsfelderweiternder Lehrgang
zur Fachkraft für musikalisch-kulturelle Bildung
in Kindertageseinrichtungen

EINLEITUNG
Das Fach Musik spielt in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern nahezu
keine Rolle. Im Kita-Alltag wird aus diesem Grund kaum gesungen und musiziert. Der
Bedarf an qualifizierten Fachkräften für Unterrichtsangebote im Bereich der Elementaren Musikpädagogik (EMP) in der Kita ist deshalb groß. Die Nachfrage steigt durch
wachsende Kooperationen zwischen Musikschulen und Kitas. Die Kooperationsangebote in derzeit rund 500 Kindertageseinrichtungen werden von Musikschullehrkräften
durchgeführt, die eine entsprechende EMP-Qualifizierung vorweisen können (Hochschulabschluss bzw. berufsqualifizierender Weiterbildungsabschluss). Viele Rückmeldungen der Musikschulen verweisen allerdings darauf, dass mit dem vorhandenen
Lehrpersonal die große Nachfrage nicht erfüllt werden kann. Kompetente Lehrkräfte
werden bundesweit dringend benötigt. Daher bietet der Landesverband niedersächsischer Musikschulen von Oktober 2015 bis Februar 2017 zwei berufsbegleitende und
berufsfelderweiternde Lehrgänge an, die sich an bereits musikalisch vorqualifizierte
Kunst- und Kulturschaffende aus verschiedenen Berufsfeldern (z. B. Instrumentallehrerende, Tanzpädagoginnen und -pädagogen, Schul-, Orchester- und Kirchenmusikerinnen und -musiker) sowie Erzieherinnen und Erzieher richten. Die Teilnehmenden erhalten hier grundlegende Qualifikationen für die musikalische Bildungsarbeit
und kindgerechte Vermittlungsformen von Musik für 3- bis 6-jährige Kinder in Kitas
und haben somit die Möglichkeit, ihr Berufsfeld neu zu gestalten. In Tandem- und
Gruppenphasen erwerben die Teilnehmenden darüber hinaus grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten und Methoden, um musikalische Bildung in Kitas zu fördern. Die
Lehrinhalte berücksichtigen unter anderem folgende Bereiche: Pädagogik der frühen
Kindheit, Musik und Bewegung, Hören, Singen und Sprechen sowie elementares
Instrumentalspiel.
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie weiterführende Informationen zu den Inhalten,
Dozierenden sowie Statements zum Lehrgang.
Ihr MuBiKi-Team
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ZUSAMMENFASSUNG
Zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2017 führt der Landesverband niedersächsischer
Musikschulen (Projektleitung: Klaus Bredl) eine berufsbegleitende und berufsfelderweiternde Qualifizierung von Musikerinnen und Musikern sowie Erzieherinnen und
Erziehern für Musikangebote an Kindertagesstätten durch.
Die wissenschaftliche Evaluation des Projekts erfolgt durch die Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg (Projektleitung: Prof. Dr. Lars Oberhaus). Im Zentrum der Weiterbildung steht die Zusammenarbeit von musikerfahrenen Kunst- und Kulturschaffenden und musikalisch interessierten pädagogischen Fachkräften (Erzieherinnen und
Erzieher). Eine Besonderheit bildet die kooperative Arbeit in einem Tandem über die
ganze Zeit der Weiterqualifizierung, so dass beide Gruppen voneinander lernen.
Die Erprobung und Evaluation der Maßnahme sollen Erkenntnisse für musikpädagogi-
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Abb. 1: Grundkonzeption - Lernen in heterogenen Gruppen

sche Qualifizierungsmaßnahmen liefern und damit einen Beitrag zu einem qualifizierten und nachhaltigen musikalischen Angebot in Kitas und zur Stärkung der Frühpädagogik leisten. Die Qualifizierung besteht aus unterschiedlichen Lernphasen an zwei
Lehrgangsstandorten unter Leitung von zwei erfahrenen Lehrgangsleiterinnen (Prof.
Tamara Mc Call in Meppen und Prof. Jule Greiner in Wolfenbüttel). Hierzu gehören pro
Lehrgangsstandort sechs Wochenendlehrgänge und zwei Lehrwochen, an denen die
Inhalte von neun Modulen im Umfang von insgesamt 160 Unterrichtseinheiten an die
Teilnehmenden vermittelt werden.
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Darüber hinaus absolvieren die Lehrgangsteilnehmenden in Selbstlernphasen ein
Praxismodul im Umfang von zwanzig Unterrichtseinheiten. Hierbei erproben die
Teilnehmenden im Tandem die Organisation, Durchführung und Nachbereitung eines
musikpädagogischen Projektes in einer Kita.
Das Qualifikationsziel liegt in der Befähigung, in einer kooperativen Tandemstruktur
in einer Kita oder einer ähnlichen Einrichtung für Kinder im Alter von drei bis sechs
Jahren musikalisch zu arbeiten.
Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung wird den Teilnehmenden ein Zertifikat verliehen, welches eine berufsfelderweiternde Qualifikation zur „Fachkraft für
musikalisch-kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtungen“ bescheinigt.

„Hohe Qualität der Referenten,
zugewandte offene, fröhliche, lernbereite Art
aller Beteiligten zueinander (…),
Selbsterfahrung, Exploration,
Wissenserweiterung, Vergleiche,
Freude an Musik,
Sicht auf notwendiges Know-how,
um Qualität in Musik im Elementarbereich
anbieten zu können (…).“
				

Teilnehmerin in Wolfenbüttel
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INHALTE
Die Besonderheit der Lehrgänge besteht darin, dass eine heterogene Gruppe bestehend aus Kunst-und Kulturschaffenden sowie Erzieherinnen und Erziehern mit
unterschiedlichen Fachkompetenzen gemeinsam geschult wird. Die Bildung von
Lerntandems ermöglicht den kontinuierlichen wechselseitigen Erfahrungsaustausch
und Kompetenzerwerb der Teilnehmenden. Sie erwerben grundlegende Kenntnisse,
Fertigkeiten und Methoden, um musikalische Bildung mit 3- bis 6-jährigen zu befördern. Die Lehrinhalte sind in neun Lernmodule eingeteilt:
Grundlagen der frühkindlichen musikalischen Bildung
Es werden Grundlagen der frühpädagogischen Didaktik, der musikalischen Entwicklung von Kindern und der musikbezogenen Medienpädagogik vermittelt. Nach einer
gemeinsamen Verständigung über elementare musikpädagogische Zugangsweisen
setzen sich die Kunst- und Kulturschaffenden mit Früher Bildung auseinander und die
pädagogischen Fachkräfte vertiefen ihre Kenntnisse in musikalischer Praxis.
Professionelle Verständigung
Das Modul konzentriert sich darauf, passende Tandems zusammenzustellen und
eine gut funktionierende Kommunikationsebene zwischen den Erzieherinnen und
Erziehern sowie den Kulturschaffenden aufzubauen. Auf der Basis wechselseitigen
Lernens werden ein anregender Austausch und eine kreative Zusammenarbeit ermöglicht. Darüber hinaus lässt sich eine Vertiefung der Tandemarbeit unter Berücksichtigung individueller Kommunikationsstrategien und deren Reflexion erzielen.
Die Tandems werden dabei von einem Coach begleitet, der Rückmeldungen zur
gemeinsamen Arbeit gibt und bei Kommunikationsschwierigkeiten Unterstützung
anbietet.
Labor & Co-Formate mit Freiraum
Das Modul thematisiert unterschiedliche didaktische Zugänge in der Frühpädagogik und der musikalischen Bildung. Es werden Kompetenzen in der Gestaltung von
musikpädagogischen Settings und Gesprächssituationen erworben. Dabei wird ein
Schwerpunkt auf die Gestaltung gelegt und individuelle Vorerfahrungen seitens der
pädagogischen Fachkräfte und Kulturschaffenden berücksichtigt. Die Teilnehmenden
wenden Labor- bzw. Freiraum-Formate in der Fortbildung bzw. in der Kita an (Hospitationsphase) und reflektieren diese.
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STATEMENTS
„Für mich passte das Angebot von MuBiKi, wie es ausgeschrieben war, zeitlich und
inhaltlich sehr gut zu meinen bisherigen Tätigkeitsfeldern. In der Fortbildung erlangte ich das theoretische Wissen zu meiner schon laufenden praktischen Arbeit. Das
gab mir Selbstvertrauen und natürlich auch viele neue Impulse. Stark an Bedeutung
gewann der Aspekt der Bewegung in der Arbeit mit Kindern. In Erinnerung werden mir
vor allem die persönlichen Kontakte mit den Fortbildungsteilnehmern und Dozenten
bleiben.“ Teilnehmerin in Meppen
„Mir hat die Zeit mit MuBiKi sehr viel Freude gemacht, und ich vermisse sie jetzt schon.
Die Gruppe ist über den langen Zeitraum wahnsinnig zusammengewachsen, und ich
habe mich jedes Mal gefreut mich mit Menschen auszutauschen, die genau wie ich,
Spaß daran haben mit kleinen Kindern Musik zu machen. Durch diesen tollen Austausch blicke ich nun auch teilweise anders auf meinen eigenen Unterricht und kann
viele Ideen mitnehmen und umsetzen (besonders aus dem Modul „Gestalten musikalischer Angebote“. Die vielen Module waren sehr unterschiedlich und breit gefächert.
Es waren viele interessante Themen und tolle Dozenten dabei, und aus den Modulen, die mir nicht so zugesagt haben, habe ich letztlich im Austausch mit den anderen
Teilnehmern doch etwas mitnehmen können.“ Teilnehmerin in Meppen

Beobachtung und Interaktion (Kommunikation)
Das Modul thematisiert Funktion und Zweck von Beobachtungen sowie deren Reflexion. Dabei wird die wertungsfreie Wahrnehmung und somit die Unterscheidung von
Wahrnehmung und Deutung angestrebt. Ein Schwerpunkt liegt in der Entdeckung
von musikalischen Phänomenen und musikalischen kindlichen Aneignungsweisen im
pädagogischen Alltag. Ziel ist die theoretische und praktische Herstellung vielfältiger Beziehungen zwischen Beobachtung und situativem Reagieren in musikalischen
Settings.
Repertoire
Musikalische Bildung wächst zum einen im Umgang mit musizierenden Personen und
deren musikalischem Repertoire und zum anderen durch die Nutzung musikbezogener
Medien. Das Modul stellt Material bereit, mit dem musikalische Angebote auch für
heterogene Gruppen gestaltet werden können. Die Teilnehmenden erhalten Kenntnisse über Medien (Bilder-, Sach- und Liederbücher, CDs und Spiele etc.) zur Gestaltung
musikalischer Angebote an Kitas. Ein Hauptbestandteil des Moduls besteht in der Diskussion über Auswahlkriterien sowie über individuelle Geschmacks- und Werturteilen.
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Erfahrung in Musik und Bewegung
Das Modul konzentriert sich auf ein Lernen mit allen Sinnen und den Erwerb körperbezogenen Umgangsweisen mit Musik. Das so gewonnene Bewegungsrepertoire wird
in Zusammenhang mit Bausteinen der Musik gesetzt, um diese situativ in der Praxis
einbringen zu können.
Gestalten musikalischer Angebote
Das Modul stellt verschiedene Umgangsweisen mit Musik praktisch vor und beleuchtet dabei das für die Lerngruppe angemessene methodische Vorgehen. Ausgehend
von gezielten Beobachtungen lassen sich musikalische Angebote gestalten. Diese
sind für Groß- und Kleingruppen geeignet und simulieren Lernsituationen, die dann in
der konkreten Praxis umgesetzt werden können.

„Ich habe das Projekt als Dozent zwei Tage mitbegleitet
und fand die Atmosphäre und das Engagement der Teilnehmer sehr gut.
Ich kann natürlich nicht beurteilen, welchen Effekt die Fortbildung für die
TeilnehmerInnen hat, doch ich denke, dass Programme wie diese für die Leute sehr
wichtig sind, für die Pädagogen und die Musiker.“
					

Dozent in Meppen

Zusammenarbeit
Es werden kindgerechte musikalische Lernorte außerhalb der Kita vorgestellt und
die sinnvolle Integration in die eigene Arbeit des Tandems und in den Kitaalltag mit
heterogenen Gruppen erprobt. Darüber hinaus werden unterschiedliche Kooperations-Formate mit externen musikalischen Lernorten miteinander verglichen. Eine
Auswertung von gelungenen Modellen und positive Wechselwirkungen zwischen Kita
und musikbezogenen Lernort sind zentraler Bestandteil des Moduls. Außerdem ist die
Zusammenarbeit mit den Eltern ein wichtiger Baustein dieses Moduls.
Interdisziplinarität/Projekte
Die Vernetzung unterschiedlicher Module der Weiterbildung sowie die Verbindung mit
anderen frühpädagogischen Bildungsbereichen bilden die zentralen Bestandteile des
Moduls. Es werden Kompetenzen in der Planung und Gestaltung musikbezogener
Projekte mit Kindern vor dem Hintergrund kooperativer Arbeitsformen erworben. Die
Teilnehmenden entwickeln im Tandem für ihre Einrichtung eigene Musik-Projekte,
setzen diese um und reflektieren sie in der Kindergruppe sowie in der Weiterbildung.
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STATEMENTS
„MuBiKi steht für „Musikalisch-kulturelle Bildung in der Kita“ und ich schließe diese
Jahresfortbildung mit einem fundierten Wissen in diesem Bereich ab. Ich habe mich auf
jedes dieser Wochenenden gefreut, da ich immer mit neuen Ideen, Anregungen, Repertoire in die neue Kindergartenwoche startete. Diese Fortbildung ist sehr arbeitsintensiv
und benötigt viel Zeit, die sich sehr gelohnt hat. Die neuen Kenntnisse integrieren sich
als fester Bestandteil in meiner Kindergartenarbeit. So haben wir zum Beispiel einen
singenden Abschlusskreis in unseren Alltag aufgenommen und fahren demnächst in
die Oper. Für die eventuelle weitere angedachte Tandemarbeit werde ich für mich weitere Ideen sammeln. Teilnehmerin in Wolfenbüttel
„Die Grundidee von MuBiKi, durch die Bildung der Tandems ein gemeinsames Mit- und
Voneinander-Lernen zu ermöglichen, hat mir schon spontan eingeleuchtet und hat sich
für mich absolut überzeugend bewährt, nachdem ich miterleben konnte, wie die Tandempartner im Laufe der Fortbildung zu einem echten Team zusammengewachsen
sind, zu Partnern auf Augenhöhe, die ihre jeweiligen Kompetenzen respektieren und
durch die enge Zusammenarbeit gemeinsam mehr lernen und vor allem: mehr schöne
Ideen gemeinsam entwickeln, als es jedem einzeln möglich gewesen wäre. Ein Bilderbuchbeispiel dafür, dass in unserer Art von Arbeit eins plus eins eben nicht zwei, sondern viel mehr ergibt. Als Dozentin habe ich eine überaus offene, angenehme, lernbegierige Gruppe vorgefunden und kann mich für die schönen Tage wirklich nur bedanken
- auch ich konnte viel dazulernen und habe großartige Menschen und Projekte kennengelernt. Da mir die „Lücken“ an qualifizierten Musikpädagogen in der Kita-Landschaft
wohlvertraut sind, ist mir sehr deutlich geworden, dass diese Fortbildung genau die
Fähigkeiten vermittelt, die man/frau an dieser Stelle braucht.“ Dozentin in Wolfenbüttel

„Die Fortbildung hat mein Interesse in einem Bereich geweckt, mit dem ich mich vorher
noch nicht beschäftigt hatte und der mich vorher auch noch nicht sehr gereizt hat. Jetzt
könnte ich mir sehr gut vorstellen, mit Kindern in diesem Alter musikalisch zu arbeiten.
Ich habe sehr viel Freude dabei. Allerdings kann ich zurzeit keine regelmäßigen Termine
in Kindergärten machen und das Gelernte sofort umsetzen, da ich beruflich gebunden
bin. Die Fortbildung als solche war sehr abwechslungsreich. Unabhängig von dem, was
ich für die Arbeit mit Kindergartenkindern gelernt habe, habe ich auch für mich als Geigerin und Musikerin viel mitgenommen. Anfangs fiel es mir wegen meiner klassischen,
sehr stark auf die Geige bezogenen Ausbildung schwer, mich zum Beispiel im Bereich
Improvisation und Bewegung auf das Neue einzulassen. Im Laufe der Zeit hatte ich
aber immer mehr Spaß daran. Mir bleiben die persönlichen Kontakte in Erinnerung.
Wir haben uns innerhalb der Teilnehmergruppe, mit den meisten Dozenten und im Tandem sehr gut verstanden. Es herrschte eine sehr positive und angenehme Stimmung.
Wir haben sehr viel mitgenommen und -bekommen. Die Fortbildung hat gezeigt, wie
vielschichtig diese Arbeit ist und auch sein muss.“ Teilnehmerin in Wolfenbüttel

DURCHFÜHRUNG
Die Weiterbildung umfasst pro Standort insgesamt 160 Unterrichtseinheiten (45
Minuten). Zwischen den Modulen gibt es Phasen des Selbstlernens, die durch entsprechende Aufgabenstellungen vorbereitet und ausgewertet werden. Diese Phasen
beinhalten sowohl Eigenarbeit (Führen eines Lerntagebuchs) als auch das Arbeiten
in den Tandems. Zwischen den Lehrblöcken absolvieren die Teilnehmenden weiterhin ein Praxismodul (weitere 20 UE), das eine Hospitationsphase und die Umsetzung
eines Projekts beinhaltet.
Das Qualifikationsziel ist die Befähigung, in einer kooperativen Tandemstruktur in
einer Kindertageseinrichtung oder einer ähnlichen Einrichtung für 3- bis 6-Jährige in
der musikalischen Bildung tätig zu sein. Nach erfolgreichem Abschluss der Qualifizierung wird den Teilnehmenden ein Zertifikat verliehen.
Die Weiterbildungen sind im östlichen Teil Niedersachsens (Landesmusikakademie
Niedersachsen in Wolfenbüttel) und im Westen des Landes (Kulturnetzwerk Koppelschleuse in Meppen) angesiedelt und können jeweils bis zu 20 Teilnehmende
aufnehmen. An einem Lehrwochenende beginnt der Unterricht um 16 Uhr und endet
am Sonntag nach dem Mittagessen (ca. 13 Uhr). Eine Lehrwoche reicht von Montag
Mittag bis Freitag Mittag.
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EVALUATION
In der begleitenden Evaluation dienen Fragebögen, Interviews, teilnehmende Beobachtungen sowie videographische Aufzeichnungen einzelner Praxisprojekte dazu, die
Wirksamkeit der Weiterbildungsmaßnahme zu überprüfen. Ein Schwerpunkt liegt auf
der Untersuchung der Tandemstrukturen – dem Herausstellungsmerkmal der Weiterbildung. Hier werden neben Interviews mit der gesamten Gruppe (zu Beginn und Ende
der Weiterqualifizierung) fünf Tandems intensiv begleitet. Besondere Aufmerksamkeit
gilt hier den Strukturen der Zusammenarbeit und der Vermittlung. Interviews mit der
Lehrgangsleitung und einzelnen Dozierenden sollen schließlich ergänzend durchgeführt werden.
Die Wirksamkeit der Weiterbildungsmaßnahme und die Kompetenzentwicklung der
Teilnehmenden wird zudem mittels Fragebögen mit der Kompetenzentwicklung von
Nicht-Teilnehmenden verglichen. Die Messungen erfolgen jeweils zu Beginn und am
Ende der Intervention. Hierbei kommen neben Wissenstests auch Fragebögen zu motivationalen und einstellungsbezogenen Aspekten zum Einsatz. Für die Messung von
Wissen und Fähigkeiten wurden spezielle Tests entwickelt, die sowohl Wissensfragen
als auch szenario- bzw. fallbasierte Aufgaben umfassen.
Erste Ergebnisse verdeutlichen, dass die Fortbildung seitens der Teilnehmenden positiv bewertet wird und eine intensive Tandemarbeit stattfindet. Zudem wird den Lehrgangsleitungen und der gemeinsamen Arbeit in Lerngruppen ein sehr hoher Stellenwert zugemessen. Die Videos verdeutlichen, dass die Tandemarbeit zwar gemeinsam
durchgeführt wird, aber von einem typischen Rollenbild gekennzeichnet ist, so dass
die Musiker*innen (Kunst- und Kulturschaffende) primär das Musikangebot gestalten.

AUSBLICK
Es ist geplant, die Weiterbildung 2018 im Rahmen des Fortbildungsprogramms des
Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen in einem neuen Format anzubieten. Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Ihr Ansprechpartner für MuBiKi ist:
Niklas Perk, Telefon: 05 11 270 640 54, E-Mail: perk@musikschulen-niedersachsen.de
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STATEMENTS
„MuBiKi ist für mich nicht nur eine Fortbildung mit Musik, Bewegung und theoretischen Dingen. In erster Linie sind es für mich immer schöne Wochenenden oder Wochen, wo wir gemeinsam viele neue Dinge kennenlernen und diese gemeinsam umsetzen können. Für mich hat sich seitdem verändert, das ich durch Hospitationen
viele andere Erfahrungen gemacht habe, besonders wie andere Kindergärten arbeiten.
Durch mein Einbringen der erworbenen Kenntnisse durch die Fortbildung, bin ich in
meiner Arbeit mit und um die Musik viel offener, kreativer und freier geworden und
wachse hier von Tag zu Tag an Sicherheit. Von MuBiKi bleiben mir viele praktische,
kreative Dinge in Erinnerung, die ich mit in den Kita-Alltag eingebracht habe und
gemeinsam mit den Kindern umgesetzt habe.“ Teilnehmerin in Meppen

„Ich erachte die Weiterbildung als innovativ und sehr wichtig, denn wir leben in einer
Zeit, in der Musik in Kitas nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht auf hohem
Niveau. Solche Weiterbildungsmaßnahmen wie MuBiKi sind notwendig, um unsere
musikalische Bildungslandschaft zu stärken und weiterzuentwickeln. Ich finde es sehr
interessant, nach neuen Modellen in der kulturellen Bildung zu suchen, eine Zusammenarbeit von freischaffenden Musikern und ErzieherInnen ist sehr spannend und
vielversprechend. Wir haben viel aus den Erfahrungen des ersten MuBiKi-Durchlaufs
gelernt und ich würde mir sehr wünschen, daran anknüpfen zu können, um die Weiterbildung verbessern zu können und auch in Zukunft einen Beitrag zur kulturellen und
musikalischen Bildung in der Kita beitragen zu können. Aber auch, um freiberuflichen
Musikern und Musikpädagogen, eine weitere berufliche Perspektive geben zu können.
Dozentin in Meppen
„MuBiKi

ist für mich mal wieder eine intensivere längere Fortbildung mit Qualität und
Herausforderung. Zudem verbindet sie eine weitere Optimierung meines pädagogischen Handelns mit meiner Sehnsucht, mich mit Musik zu beschäftigen. Im Einsatz
musikalischer Angebote bin ich souveräner geworden, auch durch das erweiterte
Repertoire. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der musikalischen Entwicklung und deren Bedeutung für alle Lebensbereiche von Kindern, trete ich heute deutlicher für elementare Musikpädagogik ein als vor MuBiKi (…). Teilnehmerin in Wolfenbüttel

TEAM
Lehrgangsleiterin Meppen
Prof. Tamara Mc Call (Osnabrück)
Lehrgangsleiterin Wolfenbüttel
Prof. Jule Greiner (Berlin, Osnabrück)
Dozierende
Prof. Peter Ausländer, Stefan Beusch, Eva Biallas, Lisa Buddemeier, Linda Effertz,
Maike Fölling, Dr. Nadine Grochla-Ehle, Gundel Gebauer, Prof. Elisa Handt,
Hannah Marie Heuking, Franz Krönig, Beate Robie, Kai Schnabel,
Katharina Tarján, Nelli Wiens, Julia Wurzel
Landesverband niedersächsischer Musikschulen
Klaus Bredl (Projektleitung), Niklas Perk (Projektmanagement),
Dr. Rhea Richter (Projektmanagement bis 09/2016)
Wissenschaftliche Evaluation der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Prof. Dr. Lars Oberhaus (Projektleitung), Prof. Dr. Ulrike-Marie Krause
Christiane Leder, Ragnhild Eller, Dr. Alexis Kivi

LEHRGANGSORTE
Landesmusikakademie Niedersachsen
Am Seeliger Park 1
38304 Wolfenbüttel
www.landesmusikakademie-niedersachsen.de
Kulturnetzwerk Koppelschleuse Meppen
Helter Damm 1
49716 Meppen
www.koppelschleuse-meppen.de
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