
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Liebe Community, 
 
wir verabschieden uns mit unserem dritten Newsletter in die Winterpause. Hier erfahrt 

ihr, was sich bei unserem Verein die letzten Monate getan hat. Zudem haben wir für euch 

einige Empfehlungen, wie Lesetipps, Musikworkshops und vieles mehr! Damit ihr auch 

zukünftig keine Termine verpasst, haben wir euch wieder eine Community Music Event-

Tabelle zusammengestellt. Zudem geben wir euch einen Ausblick, welche Community 

Music Salons für 2023 geplant sind. Wir freuen uns sehr euch bei einem unserer 

Community Music Salons wieder zu sehen! 

 
 

 

 

Zum Jahresende wünschen wir euch erholsame Tage mit euren Lieben und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 

 
  
 
Euer 
Community Music Netzwerk-Team 
 
 
 
 

 

 

Newsletter Dezember 2022 
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Community Music Salons für 2023 - Save the date!  
Die Community Music Salons werden für 2023 als Online (via Zoom) und als Präsenz 
Formate stattfinden. Weitere Infos findet ihr wie immer auf unserer Homepage 
https://communitymusicnetzwerk.de/category/event/ oder auf unseren Social Media 
Plattformen (s.u.). 
Wann? Wer? Thema? 

26.01.2023 
(online) 

Juan David Garzón Youth and Community Songwriting 

10.02.2023 Community Music Netzwerk e.V.  Community Music Netzwerk Event: 

Kennenlernen – Austausch – 

Mitgestaltung 

09.03.2023 
(online) 

Jess Abrams, Amy Hill and Clare 
Adams  
(Sound Sense) 

Developing a professional network and 

code of practice for community 

musicians 

Weitere Termine für 2023 sind in Planung und findet ihr bald auf unserer Homepage! 

Bitte meldet euch hierzu rechtzeitig an: info@communitymusicnetzwerk.de 
 
Die Teilnahmegebühr der Community Music Salons erfolgt auf freiwilliger Basis. Ihr könnt 
einen Betrag zwischen 5 € und 20 € bezahlen. Infos dazu erhaltet ihr bei eurer Anmeldung 
per E-Mail. Wenn ihr Mitglied werdet, sind alle Community Music Salons für euch 
kostenlos! Mehr Infos hier: https://communitymusicnetzwerk.de/mitgliedschaft/ 
Die Community Music Salons werden teilweise durch den Bezirk Oberbayern sowie durch das 

Kulturreferat München gefördert 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Community Music Netzwerk Mitgliedschaft 
Seit 2022 könnt ihr beim Community Music Netzwerk e.V.  Mitglied werden! 

An dieser Stelle möchten wir uns von ganzem Herzen bei allen Gründungsmitgliedern und 
Fördermitgliedern bedanken, die uns durch ihre Unterstützung dabei helfen, unseren Verein 
nach vielen Jahren des ehrenamtlichen Arbeitens auf solide Füße zu stellen! Durch eure 
Unterstützung können wir als Interessensvertretung die Ziele von Community Music 
stärken, weiter voranbringen und ein breites Netzwerk in Deutschland aufbauen!  
 
Wir begrüßen unsere Gründungsmitglieder: 
Alicia de Banffy-Hall, Wolfgang Schlick, Selina Bador, Theo Hartogh, Burkhard Hill, Marie 
Karaisl, Marion Haak-Schulenburg, Andreas Panitz 
Wir begrüßen unsere Förder- und Vollmitglieder:  
Tom Biburger, Dorothea Holz, Jakob Ruster, Cornelia Gleixner, Irmengard Maria Siebler, 
Cornelia Helm, Johanna Schwarz, Kristina Gosemärker, Barbara Steck, Helena Schmidt-
Rios, Karin E. Sauer, Annalena Seidel, Daniela Ruck, Shirely Salmon, Martin Milner, Carlos 
Martinez, Tina Gronert, Claudia Bajs, Theresa Schier, Elena Rupp, Tabea Weich, Stephan 
Görsch, Carina Dengler, Andreas Sichau, Johannes Schroers, Maike Annastasia Berger, uvm. 
Wir begrüßen unsere institutionellen Mitglieder:  
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Hochschule Lübeck, MUCCA (Munich Center 
of Community Arts), Anna Maria Kalcher, Annette Ziegenmeyer, Mathias Metzner, uvm. 

                                                -Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Vertrauen!   
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

https://communitymusicnetzwerk.de/category/event/
mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
https://communitymusicnetzwerk.de/mitgliedschaft/
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Ihr wollt auch Mitglied werden und unseren Verein unterstützen?  
Kein Problem!   

Ihr könnt aus zwei Optionen wählen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beiträge: 
Unsere Mitgliedsbeiträge basieren auf einem solidarischen Prinzip, d.h. Sie wählen selbst 
aus, welcher Mitgliedsbeitrag für Sie passend ist: 
Institutionelle Mitgliedschaft*: 100 € pro Jahr 
Regulär: 80 € pro Jahr 
Ermäßigt I (Rentner*innen und Berufsanfänger*innen): 55 € pro Jahr 
Ermäßigt II (Studierende): 30 € pro Jahr 
*Die Institutionelle Mitgliedschaft ermöglicht es Vereinen/Organisationen/Institutionen eine Gruppen-
mitgliedschaft abzuschließen. D.h., dass unterschiedliche Personen aus der jeweiligen Institution die Vorteile 
des Netzwerks nutzen können. Das Stimmrecht im Verein gilt immer nur für eine ausgewählte Person pro 
Sitzung. 
 
Zu beachten: Die Mitgliedschaft gilt für einen Mindestzeitraum von einem Jahr und läuft dann 
jährlich automatisch weiter. Um die Mitgliedschaft zu beenden, müssen Sie diese schriftlich 3 
Monate vor Ablauf kündigen. 
Menschen, die das Netzwerk durch (regelmäßige) Spenden unterstützen wollen, sind 
herzlich willkommen. Als gemeinnütziger e.V. sind wir in der Lage, Spendenquittungen 
auszustellen. Als Netzwerk welche Akteure, Vernetzung und Fortbildung unterstützt ist es 
besonders schwer für den Verein eine Förderung zu bekommen. Umso wichtiger werden 
Mitgliedschaften und Spenden um das Netzwerk weiter zu tragen! 
 
Weitere Informationen könnt ihr von unserer Homepage entnehmen: 
https://communitymusicnetzwerk.de/mitgliedschaft/ 
 
Wir laden euch alle herzlich ein Mitglied im Community Music Netzwerk e.V. zu werden! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Option 1: Fördermitglied bei CMN 
Zielgruppe: Community Musicians, welche 
die Vorteile des Netzwerkes nutzen wollen 
ohne sich weiter aktiv am Vereinsleben zu 
beteiligen. 
Eure Vorteile: 

● Kostenlose Teilnahme an den 
Community Music Salons 

● Newsletter (4x jährlich) mit 
Materialien aus den Salons, 
Rückschau, Zusammenfassung sowie 
aktuellen Terminen des Netzwerks 

● Teilen eigener News im Newsletter 
● KEIN Stimmrecht (Vorbild: Sound 

Sense Associate) 
 

Option 2: Vollmitglied bei CMN 
Zielgruppe: Mitglieder, die das Netzwerk durch 
ihren Mitgliedsbeitrag und ihre Teilnahme am 
Vereinsleben (z.B. Aktivitäten & Stimmrecht) 
unterstützen wollen.  
Eure Vorteile und Aufgaben: 

● Sie unterstützen die Arbeit des CM 
Netzwerks und sorgen damit für eine 
stetige Weiterentwicklung im Feld 
Community Music in Deutschland 

● Kostenlose Teilnahme an Community 
Music Salons  

● Newsletter (4x jährlich) mit 
Zusammenfassungen und Materialien aus 
den Salons, sowie aktuellen Terminen des 
Netzwerks und seinen Mitgliedern 

● Teilen eigener (Community Music 
relevanter) News im Newsletter 

● Stimmrecht im Verein UND Teilnahme an 
den Mitgliederversammlungen des Vereins 

https://communitymusicnetzwerk.de/mitgliedschaft/
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                                   Community Music Learning 
Auf dem YouTube-Kanal „Community Music Learning“ findet ihr außerdem alle Vorträge 
und Videos von unseren Referent*innen. Darüber hinaus informiert der YouTube-Channel 
über Zusammenarbeit und Dialog in Community Music und soll Zugang zum Lernen und 
über die eigene Praxis in diesem Feld bieten. Entstanden ist „Community Music Learning“ 
durch ein weltweites, kollaboratives Netzwerk von Community Musicians u.a. durch: Prof. 
Dr. Alicia de Banffy-Hall (GER), Prof. Dr. Lee Higgins (UK), Dr. Kathleen Turner (IRL), Prof. 
Dr. Lee Willingham (CAN).  
 
Neue Vorträge findet ihr hier: 

Community Music Publications 2022 
In this video we share Community Music publications of the last two years, presented by 
the authors or editors of the books. They were originally presented for the online 
Community Music Activity Conference 2022.  
https://www.youtube.com/watch?v=tPQKKE6fiPA 

Three Aspects of Community Music Practice by Phil Mullen 
Phil Mullen is one of the world’s leading experts on musical inclusion and community music. 
Phil has worked for thirty-seven years developing music with people who are socially 
excluded. He specializes in working with children with challenging behaviour. Phil works 

with music organizations and schools 
around inclusion training and strategic 
development on inclusion. Since 2018 Phil 
has worked with 45 of England’s 122 music 
hubs, helping them develop strategic 
approaches to musical inclusion. Phil has a 
PHD from Winchester University. His new 
book ‘Challenging Voices’ looks at making 
music with children excluded from school. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijc8gCfHWlU 
 
 

       

https://www.youtube.com/watch?v=tPQKKE6fiPA
https://www.youtube.com/watch?v=ijc8gCfHWlU
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Song Bank 
Zudem findet ihr auf unserem YouTube Kanal 
NEUE SONGS und Übungen in unserer 
internationalen „Song Bank“ wie z.B. von unserer 
Community Musician Carina Dengler, die in ihrem 
Video einen Einblick über InterPlay gibt und 
warum man es gut in Community Music Settings 
sowie mit unterschiedlichsten Gruppen 
anwenden kann. Am Ende werden zwei InterPlay 
Übungen konkreter vorgestellt. 
https://www.youtube.com/watch?v=qeV_DqKGHIo 

           
In der Song Bank stellen wir kontinuierlich Lieder von Community Musicians aus der ganzen 
Welt vor. Sie erzählen vom Ursprung des Liedes, stellen es vor und erklären, wie man es in 
einer Gruppe anwenden kann.  
 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Danke! 
Auf zu neuen Ufern 
Mit Abschluss unseres Masterstudiums  Community Music / Inklusive Musikpädagogik 
verabschieden wir uns nach ca. 3 Jahren vom Community Music Netzwerk e.V. als 
Projektkoordinatorinnen. Wir bedanken uns bei euch für eure regen Gesprächsbeiträge bei 
den Community Music Salons, Denkanstöße, Impulse und kreativen Ideen! Natürlich sind 
wir nicht ganz aus den Augen – wir bleiben dem Netzwerk als Mitglieder erhalten und 
möchten auch weiterhin unseren Teil zum Feld von Community Music in Deutschland 
beitragen. Wir freuen uns, euch bei dem ein oder anderen Salon einmal wiederzusehen.  
Vielen lieben Dank auch an die großartige Zusammenarbeit mit dem gesamten Team und 
allen engagierten Vereinsmitgliedern, die das Netzwerk so weit gebracht haben.   
  
Alles Liebe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                …eure Projektkoordinatorinnen Jessi & Resi       
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ihr habt ein Lied, welches ihr in einem Video teilen möchtet?                                                                   

Dann schreibt uns gerne eine E-Mail an: info@communitymusicnetzwerk.de 

https://www.youtube.com/watch?v=qeV_DqKGHIo
mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
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Stellenausschreibung Projektkoordination  
Community Music Netzwerk e.V.  
Das Community Music Netzwerk (communitymusicnetzwerk.de) sucht ab Februar 2023 bis  
Ende 2023 eine Projektkoordinator*in auf Minijobbasis (5 Stunden pro Woche) mit 
Möglichkeit auf Verlängerung.              
                                                          
Deine Aufgaben:  

• Planung, Organisation und Betreuung von ca. sechs online Community Music Salons 
pro Kalenderjahr. Dies involviert Kommunikation und Planung mit den 
Referent*innen; Werbung und Kommunikation mit Teilnehmer*innen; Betreuung 
des Salons am Tag der Veranstaltung und Nachbereitung 

• Bespielen der Website mit Information zu oben genannten und weiteren Events,       
Ankündigungen und weiteren Inhalten 

• Erstellen von vier Newslettern pro Jahr mit Informationen rund um Community 
Music in Deutschland und im Ausland 

• Bespielen der Social Media Kanäle (facebook, youtube, instagram, linkedin, twitter) 
Kommunikation mit Vereinsmitgliedern 

• Protokollführung bei Vereinstreffen 
• Evtl. Mithilfe beim Verfassen von Förderanträgen 

 
Das erwartet Dich:  

• Flexibles Arbeiten von zu Hause (eigener PC/Laptop ist Voraussetzung)  
• Enge Zusammenarbeit mit dem Vorstand 
• Möglichkeiten zur Mitgestaltung des Netzwerkes 

 
Das erwarten wir:  

• Erfahrung in Projektkoordination / Organisation.  
• Erkenntliches Interesse an (inklusiver) Musikpädagogik / Musik in der sozialen Arbeit 

/ Community Music 
• Selbstständiges Arbeiten 
•  Eigeninitiative 

 
Weitere Informationen unter www.communitymusicnetzwerk.de 
oder info@communitymusicnetzwerk.de 
  
Bitte schicke aussagekräftige Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben) 
bis 10. Januar 2023 an info@communitymusicnetzwerk.de 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Rückblick 
Musik zum Anfassen - Münchner KLANG (G‘)SCHICHTEN 
Ein dreijähriges Klangforschungs-Projekt von Musik zum Anfassen e. V. zusammen mit der 
Grundschule an der Margarethe-Danzi-Straße in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat 
der LH München. In „Münchner Klang(g)schichten“ durchlaufen die Schüler*innen der 
Grundschule Margarethe-Danzi-Straße über drei Jahre hinweg mehrere Projekt-phasen: 
über das bewusste Wahrnehmen der Klänge ihres Viertels, dem Erkunden,  was dahinter 

http://www.communitymusicnetzwerk.de/
mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
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steckt, bis hin zum Kreieren 
einer eigenen Musik mit diesen 
Klängen. Dabei entwickeln sich 
nach und nach Ideen, das eigene 
Stadtviertel musikalisch 
abzubilden und dies schließlich 
in einer Musiktheater-
aufführung zu präsentieren.  
Die Schüler*innen bauen auf die 
im Projektgewonnenen Fertig-
keiten auf und erweitern diese 
in verschiedenen Richtungen: 
Musik erfinden, Musik proben, 
die Ausstattung entwerfen und 
schließlich als Darsteller*innen 
auf der Bühne stehen und die 
eigene Musik aufführen. In 
aufeinander aufbauenden 
Workshops erleben die 

Schüler*innen unter Anleitung von professionellen Musiker*innen im eigenen Tun und 
Hören verschiedene Aspekte von Musik und entwickeln gemeinsam eine Komposition, die 
sie abschließend im Rahmen mehrerer Konzerte einem breiten Publikum öffentlich 
präsentieren. 
Nach dem digitalen Hörspiel „Klanglandschaften“ 2020 und dem „Kuscheltierkonzert“ im 
Verkehrszentrum des Deutschen Museums 2021 wird 2022 ein großes Abschlusskonzert 
in der Arena des Münchner Backstage stattfinden. Die Musik der Kinder und der 
Musiker*innen von Musik zum Anfassen e.V. nimmt Bezug auf das unmittelbare 
Lebensumfeld der Schüler*innen direkt neben Straßen, S-Bahn, Tunnelunterführung und, 
als Kontrast, dem Nymphen-burger Park und dem Hirschgarten. Die Klassen haben bei den 
Klangspaziergängen Klänge aus der nahen Umgebung aufgenommen und diese als 
Grundlage für ihre Stücke benutzt. Es entstanden sechs Kompositionen die verbunden 
durch Musik von den Musiker*innen von Musik zum Anfassen zu einem einstündigen 
Konzert verwoben werden 
http://www.musikzumanfassen.de/ 
https://www.musikzumanfassen-projekte.de/ 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
 

Empfehlungen     
Lesetipp: Meet4Music 
„Seit 2015 wird Community Music in unterschiedlichen Formen am Institut für Musik- 
pädagogik, Fachbereich für Instrumental- und Gesangspädagogik, an der Kunstuniversität 
Graz (KUG) praktiziert. Unter der Leitung von Silke Kruse-Weber hat sich im Laufe der Jahre 
Meet4Music als offenes Ensemble etabliert, das jeden Montag allen Menschen, die gerne 
gemeinsam musizieren und sich künstlerisch ausdrücken möchten, offensteht und dabei 
auch Studierende involviert. Nachdem das Projekt mit der Pensionierung von Silke Kruse-

http://www.musikzumanfassen.de/
https://www.musikzumanfassen-projekte.de/
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Weber an einem Wendepunkt angelangt ist, hielten 
wir es an der Zeit, innezuhalten und in Form einer 
Festschrift sowohl auf die vergangenen Jahre 
zurückzublicken als auch Zukunftsvisionen zu 
entwickeln, wie das Projekt Meet4Music in die Welt 
ausstrahlen und sie positiv verändern helfen kann […]“ 
  
- Silke Kruse-Weber, Professorin für Instrumental- und 

Gesangspädagogik, Vorständin des Instituts für 

Musikpädagogik, Vorsitzende der Curricula-Kommission. 
https://bit.ly/3Pg5WDa 
 
 

Buchtipp:  
Music-Making in US. Prisons: Listening to Incarcerated Voices 
By Mary L. Cohen & Stuart P. Duncan 
Description 
The U.S. incarceration machine imprisons more people than in any other country. Music-
Making in U.S. Prisons looks at the role music-making can play in achieving goals of 
accountability and healing that challenge the widespread assumption that prisons and 

punishment keep societies safe.  The book’s 
synthesis of historical research, contemporary 
practices, and pedagogies of music-making inside 
prisons reveals that, prior to the 1970s tough-on-
crime era, choirs, instrumental ensembles, and radio 
shows bridged lives inside and outside prisons. Mass 
incarceration had a significant negative impact on 
music programs. Despite this setback, current 
programs testify to the potency of music education 
to support personal and social growth for people 
experiencing incarceration and deepen social 
awareness of the humanity found behind prison 
walls. Cohen and Duncan argue that music-making 
creates opportunities to humanize the complexity 
of crime, sustain meaningful relationships between 
incarcerated individuals and their families, and build 
social awareness of the prison industrial complex. 
The authors combine scholarship and personal 
experience to guide music educators, music 
aficionados, and social activists to create restorative 
social practices through music-making. 

https://www.wlupress.wlu.ca/Books/M/Music-Making-in-U.S.-Prisons 
 
The International Music and Justice Inquiry Network 
Mary Cohen & Alexis Kallio have begun a new international initiative: the International 
Music and Justice Inquiry Network: IMAJIN Caring Communities has recently started 
monthly zoom meetings. Currently the group includes people from 14 countries who are 
researching music-making in prisons. We share our current practices and are working on a 
brochure or article that summarizes research and current practices for people to use to 

https://bit.ly/3Pg5WDa
https://www.wlupress.wlu.ca/Contributors/C/Cohen-Mary-L
https://www.wlupress.wlu.ca/Contributors/D/Duncan-Stuart-P
https://www.wlupress.wlu.ca/Books/M/Music-Making-in-U.S.-Prisons
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advocate for new music-making in prisons. The next meetings are November 17 at 10:30 
PM German time and December 8 at 1:45 PM German time.  
If you are interested in joining this meeting or getting on the email list for future meetings,  
contact: Mary Cohen at mary-cohen@uiowa.edu.  

Interessensgemeinschaft Musik inklusiv Österreich 
MUSIK INKLUSIV 
Alle Menschen haben das Recht, sich frei musikalisch 
auszudrucken sowie musikalische Ausdrucksformen 
und Fähigkeiten zu entwickeln und Fertigkeiten zu 
erlernen (Impulspapier der igmi 2022) 
igmi ist: eine Interessensgemeinschaft von 
fachkompetenten Musikpädagog*innen und Mu-
siker*innen, welche sich für Musik & Inklusion in Österreich einsetzen. (Musik steht für alle 
damit verbundenen Ausdrucksformen wie vokales und instrumentales Musizieren, Tanzen, 
RhythmikMB, Elementares Musizieren, Performance-Formate, Musikvermittlung, 
Community Music, Community Dance und alle mit Musik zusammenhängenden Künste.) 
igmi möchte: das Bewusstsein für Inklusion in den verschiedenen musikbezogenen 
Kunstbereichen in Österreich stärken und weiterentwickeln – sowohl in Musikschulen, als 
auch in Ausbildungsinstitutionen und im musikalischen Freizeit- und Performancebereich. 
igmi hat: für diesen gesellschaftlichen Bildungsauftrag ein Impulspapier formuliert mit 
konkreten Ideen, Zielen und Umsetzungsvorschlägen. 
igmi freut sich: über Austausch und Kontaktaufnahme mit Menschen, die selbst in diesem 
Bereich tätig sind, inklusiv musizieren wollen oder Interesse an diesem Thema haben. 
https://bit.ly/3UMJanJ 

Community Music jetzt auch in Augsburg! 
Egal, ob du schon jahrelang im Orchester Musik 
machst oder zum ersten Mal ein Instrument in die 
Hand nimmst – bei der Open Music Session sind alle 
gefragt. Wir werden gemeinsam mit euch – 
Musiker:innen aller Altersstufen, Künstler:innen des 
Staatstheater Augsburg und der freien Szene – 
improvisieren, experimentieren, komponieren und 
vor allem Spaß haben! Unser Ergebnis präsentieren 
wir im Frühjahr 2023. Die Teilnahme an den 
Sessions ist kostenfrei, ein Einstieg ist jederzeit 
möglich. Einfach vorbeikommen und - wenn 
vorhanden - das eigene Instrument mitbringen!  
Musikalische Leitung:  
Florian Hartz & Anna-Sophia Kraus 

 
   Wo? Altes Rock Café 
   Anfahrt: Tramlinie 2                   
   (Haltestelle: Neusässer Straße),   
   Buslinie 32  
   (Haltestelle: Gieseckestraße) 
 

https://bit.ly/3UMJanJ
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Musik um 4- ein inklusives Musikprojekt der Lebenshilfe Wetzlar-
Weilburg 

In dem Community Music Projekt "Musik um 4" 
in der Hessischen Stadt Wetzlar trafen sich 
Menschen mit Behinderungen und 
Interessierte aus der Umgebung. Geleitet 
wurde das inklusive Projekt von Marcel 
Teppich, der an der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt den Masterstudiengang 
"Inklusive Musikpädagogik/ Community 
Music" studiert hat. In nur zweieinhalb 
Monaten hat sich die neue Gruppe 

kennengelernt, musikalisch ausprobiert und eigene Kompositionen einstudiert. Ein enger 
Zeitplan, wenn man bedenkt, dass über das Projekt auch noch ein Film gedreht wurde und 
zwei Aufführungen am Ende anstanden. Am Ende ist zum Glück alles gut gegangen und es 
konnte eindrucksvoll gezeigt werden, dass jeder Mensch Musik machen kann und dadurch 
Grenzen überwunden werden können. "Musik um 4" kam bei allen Beteiligten sogar so gut 
an, dass es im April 2023 in die dritte Runde geht. 
https://www.youtube.com/watch?v=auvP9DOLu5s 
www.MusikimLeben.de 

Sounding Board (soundsense) 
The journal of community music || 2022 
Issue 4. International connections 
 
In this issue: 
„Giving identity to community music in 
Germany. The ins and outs of Munich -
based Community Music Network“  
by Marie Karaisl 
https://sway.office.com/syvbrb4WU3WCDrfq?loc=swsp 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Community Music Event -Tabelle  
Weitere Termine für 2023 
Wenn ihr Vorschläge habt, selbst Workshops gebt oder Werbung für jemanden machen 

wollt und dies mit uns teilen möchtet, dann schreibt uns eine E-Mail: 

info@communitymusicnetzwerk.de. Wir greifen eure Ideen in unserem nächsten 

Newsletter auf. Wie immer könnt ihr all eure Events auch auf unseren Social Media Kanälen 

teilen bzw. uns verlinken – wir freuen uns darüber! 

 

Event-Tabelle „Community Music“ 2022 
Was? Community Music - Open Music Session  

(Staatstheater Augsburg) 
Die Teilnahme an den Sessions ist kostenfrei, ein Einstieg ist jederzeit möglich. 
Einfach vorbeikommen und – wenn vorhanden – das eigene Instrument 
mitbringen! 

Wann? Mo: 16.1.2023, 20.2.2023, 20.3.2023, 17.4.2023  - 19:30 Uhr Altes Rock Café 

https://www.youtube.com/watch?v=auvP9DOLu5s
http://www.musikimleben.de/
https://sway.office.com/syvbrb4WU3WCDrfq?loc=swsp
mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
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Sa 22.4.2023 10:00 Uhr 
So 23.4.2023 10:00 Uhr 
Fr 28.4.2023 19:30 Uhr 
Dauer 2 Stunden 

Anmeldung 
und Infos? 

https://staatstheater-augsburg.de/open_music_session 
anna-sophia.kraus@staatstheater-augsburg.de 

Juni 2023 
Was? Gordon's Music Learning Theory: Durch Hören zum Verstehen 

(Bundesakademie Trossingen) 
Basisseminar. Das Seminar eröffnet in vielfältigen Praxisbeispielen, wie die 
Prinzipien der Music Learning Theory in den eigenen Unterricht eingebunden 
werden können, und vermittelt motivierende Spielideen und 
Unterrichtssequenzen. 

Wann? 13.07.2023 -16.07.2023  
Anmeldung 
und Infos: 

https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-
fachuebergreifende-aspekte/details/gordons-music-learning-theory-durch-
hoeren-zum-verstehen-1 

August 2023 

Was? Community Music in Theorie und Praxis 
(Offene Jazzhausschule Köln – mit Alicia de Banffy-Hall) 
Diese zweitägige Fortbildung gibt eine Einführung in das Feld der Community 
Music. 
Die Dozentin führt durch nationale und internationale Projektbeispiele und 
Praxisübungen (wie z. B. Gruppenkomposition, Improvisation und Reflektion) in die 
Community Music Praxis ein. Ebenso werden theoretische Grundlagen 
(Grundkonzepte, Geschichte und die Entwicklung in Deutschland) vorgestellt und 
der Transfer in die eigene Praxis gemeinsam mit den Teilnehmer*innen erarbeitet. 

Wann? Sa/So, 12./13.8.2023, jeweils 10:00-18:00 Uhr 

Anmeldung 
und Infos: 

https://www.jazzhausschule.de/weiterbildungsangebote/553-community-music-
in-theorie-und-praxis 

Dezember 2023 

Was? Soft Skills für Musiker*innen: Sprechen über Musik 
(Bundesakademie Trossingen) 
Modulare Seminarreihe. Dieses Seminar befähigt Musiker*innen, vorwiegend von 
ihnen selbst gespielte Musikwerke in unterschiedlichen Arten und Darbietungen 
verbal zu vermitteln. 

Wann? 01.12.2023 - 03.12.2023  
Anmeldung  
und Infos? 

https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-
fachuebergreifende-aspekte/details/soft-skills-fuer-musikerinnen-sprechen-
ueber-musik 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Sonstiges                                                                                                         
Aufnahme in Künstlersozialkasse (KSK) 
Wir als eingetragener Verein setzen uns dafür ein, dass es Akteur*innen aus dem Feld 
Community Music in Deutschland möglich ist, in die Künstlersozialkasse aufgenommen zu 
werden. Dies ist derzeit ein erster Schritt, um für gerechtere Arbeitsverhältnisse in diesem 
Bereich zu sorgen, einschließlich eines geregelten Versicherungsstatus.  
Wir möchten auch dazu motivieren, Anträge bei der KSK einzureichen. Je mehr Community 
Musicians sich zusammenschließen, desto größer wird die Reichweite von Community 

https://staatstheater-augsburg.de/open_music_session
mailto:anna-sophia.kraus@staatstheater-augsburg.de
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/gordons-music-learning-theory-durch-hoeren-zum-verstehen-1
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/gordons-music-learning-theory-durch-hoeren-zum-verstehen-1
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/gordons-music-learning-theory-durch-hoeren-zum-verstehen-1
https://www.jazzhausschule.de/weiterbildungsangebote/553-community-music-in-theorie-und-praxis
https://www.jazzhausschule.de/weiterbildungsangebote/553-community-music-in-theorie-und-praxis
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/soft-skills-fuer-musikerinnen-sprechen-ueber-musik
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/soft-skills-fuer-musikerinnen-sprechen-ueber-musik
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/soft-skills-fuer-musikerinnen-sprechen-ueber-musik
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Music. Dies trägt dazu bei, dass unser Standing auch für Versicherungsgeber*innen 
präsenter wird.  
Was sind eure Erfahrungen bisher? Gerne möchten wir mit euch ins Gespräch kommen! 
Kontaktiert uns gerne: info@communitymusicnetzwerk.de  

Verdi: Basishonorare für selbstständige Kreative 
„Öffentliche Gelder finanzieren selbstständige Kulturarbeit. Sie müssen zu einer 
existenzsichernden Erwerbstätigkeit und der Absicherung in sozialen Sicherungssystemen 
beitragen. Unser Ziel sind Honorare, die diesen Beitrag auch wirklich leisten“ – verdi. 
https://communitymusicnetzwerk.de/wp-content/uploads/2022/12/2022-12_verdi-
Kunst-Kultur_Basishonorare-fuer-Kreative.pdf 
https://kunst-kultur.verdi.de/ 

Woman of Community Music Collective by Nicola McAteer 
Nicola is a PhD Researcher (ICCM York St John University) and community musician. She 
entered community work 18 years ago through the self-advocacy movement which led her 
on a journey of working musically with people for social change. Informed by her own 
experiences of working with women during COVID-19 and her own lived experiences as a 
female practitioner with caring responsibilities, Nicolas PhD entitled ‘Disentangling Powers 

at Play: Community Music and Women amidst a post-pandemic world in crisis’ will explore how 
the shifts in community music practices since the pandemic are impacting women in 
different cultural contexts in the current socio-political landscape.  
nicola.mcateer@yorksj.ac.uk 

mailto:info@communitymusicnetzwerk.de
https://communitymusicnetzwerk.de/wp-content/uploads/2022/12/2022-12_verdi-Kunst-Kultur_Basishonorare-fuer-Kreative.pdf
https://communitymusicnetzwerk.de/wp-content/uploads/2022/12/2022-12_verdi-Kunst-Kultur_Basishonorare-fuer-Kreative.pdf
https://kunst-kultur.verdi.de/
mailto:nicola.mcateer@yorksj.ac.uk
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Co-Researcher Information Sheet  

 
    
Research Project:  Women of Community Music Collective    
Principle Investigator: Nicola McAteer  
The International Centre of Community Music  
York St John University  
Lord Major’s Walk  
YO31 7EX  
Nicola.mcateer@yorksj.ac.uk  
  
My name is Nicola McAteer, I am a PhD researcher based at The International Centre for 
Community Music, York St John University.  The title of my PhD is: Disentangling Powers at 

Play: Community Music and Women amidst a post-pandemic world in crisis. My research is a 
response to the escalated gender inequality exposed since the global pandemic and how 
that relates to women engaging in community music activities in different cultural contexts.  
 
The Women of Community Music Collective will be an online monthly research group 
made up of practitioners, researchers, and participants of community music activities from 
around the world. It will run as a participatory action research Group (PAR) which means 
those invited to participate in the research are co-researchers and we therefore explore the 
research question/questions as a group together.   
 
My main research question is:   How can the shifts in community music practices since the 

COVID-19       pandemic impact and empower women in different cultural contexts amidst the 

current sociopolitical times?   
 
This main research question is likely to breakdown into many themes of discussion, and 
potentially additional sub-questions may be applied. As a co-researcher your involvement 
will be to contribute to the sharing, listening and mapping of the potential collectives’ 
activities.   
 
Who can join the Women of Community Music Collective?  
You have been invited to take part because you have relevant experience related to the 
research, this is because you have lived experiences facilitating or participating in 
community music activities prior to the pandemic, during the pandemic or since the 
pandemic. As a community music practitioner, I understand a lot of community music 
activity has changed and been paused and, in some places, cancelled since the pandemic 
therefore how you are currently engaging in community music may not be the same as 
others. Your insights are still welcome. The differences of experiences amongst co-
researchers will ensure the Collective is an enriching exploration.   
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The Women of Community Music Collective welcomes anyone who identifies themselves 
as a woman or feel they may have experiences that connect to gendered experiences of 
women.    
 
Do I need to have experience relating specifically to women only community music activity 
to join?   
No.  Some community music can be specifically organised for women; however, a lot of 
community music activity is not separated by gender and therefore it is important to 
consider lots of different types of community music activity. Some co-researchers may have 
experience engaging with women only activities, others may not. All experiences and 
knowledges relating to the research questions are welcome to the Women of Community 
Music Collective.   
 
Where will the Women of Community Music Collective meet?  
On Zoom, with the aim to meet once per month for around 60-90 minutes.   
 
How is the research collected from the meetings? 
The meetings will be conversational, featuring listening to others and sharing of our own 
experiences relating to the research questions. These zoom meetings will be recorded.  A 
written transcription (In English) of the meeting recordings will be sent after each meeting 
and emailed to you so you can check I have captured what had been said accurately. You 
will have three weeks to email any amendments of the transcriptions you wish to make.   
 
How long will the project last?   
This is unknown. The essence of using participatory action research is that the group takes 
on such decisions depending on what activities start to take place. I would hope the 
meetings will go on for around two years but perhaps shorter or longer may be deemed 
sufficient.    

Will I be able to leave the Women of Community Music Collective if I change my mind?   
Yes. Participation in this research is completely voluntary. You have the right to withdraw 
at any time, without explanation via email to nicola.mcateer@yorksj.ac.uk.  If you wish to 
withdraw from the research project, it will not be possible to remove contributions from 
previous group discussions as this would change the whole meaning of the group 
conversation that had taken place. Your previous contributions can be entirely anonymised 
if you wish.   
 
What if I am unavailable for the monthly zoom meetings?   
Sensitivity and compromise of different co-researcher’s time zones will be a prominent 
consideration and will be the first challenge for the collective to resolve. There are various 
options for considering this which will be included in the first WCM Collective meeting.  
The potential work of the WCM Collective will grow with a shared commitment to coming 
together. 
   
I wish to join the Women of Community Music Collective, what happens next?  
I will require a signed copy of your consent form returned to me. If you have any questions 
before you do this, please email nicola.mcateer@yorksj.ac.uk. I am happy to meet with 
anyone to discuss any aspect of the project.   
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What happens to information in the project?   
Consent forms, contact details and audio recordings of the zoom meetings will be kept 
securely and only shared with my PhD supervisors if needed.   
Transcriptions from each meeting will be shared with all the co-researchers so everyone 
can check the information is accurate. I highly encourage you to respect other co-
researchers’ privacy and the work of the collective by not sharing these transcriptions with 
other people outside the collective.  
 
Any data collected from the WCM Collective maybe used in my PhD thesis or other 
research outputs including journals, book chapters and conferences.   
  
Data collected during the research will be kept securely and then destroyed when the 
research project is complete.   
 
Can I be named as a contributor to the research?   
Yes. Co-researchers can choose if they wish for their names to be published in 
acknowledgement of their contributions to the research. You can choose to use your name, 
a pseudonym (false name to protect your identity) or to be anonymised.   
 
Will I be a co-author?   
I shall be the sole author of my PhD thesis. There may be opportunities later for co-
authorship through other research outputs such as journals and book chapters depending 
on how the WCM Collective develops. If such opportunity arises, I shall discuss the process 
with the WCM Collective.   
 
Researcher contact details:   
Nicola McAteer  
The International Centre of Community Music  
School of the Arts  
York St John University,   
Lord Mayors Walk,   
York. YO31 7EX    
Email: nicola.mcateer@yorksj.ac.uk  
  
Further information on York St John Data Protection:  
The University's Data Protection Officer is:   
Amanda Wilcox,   
University Secretary,   
York St John University, Lord Mayor's Walk, York, YO31 7EX   
Tel: 01904 876844  
e-mail: a.wilcox@yorksj.ac.uk  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Social Media 
Weiterhin sind wir auf einigen Social Media Plattformen unterwegs. Unser Ziel: „A platform 
for dialogue, discussions and sharing information about community music in Germany”. 
Teilt, liked und kommentiert unsere Beiträge. Ihr seid auch immer herzlich dazu eingeladen, 
interessante Beiträge auf unseren Social Media Kanälen zu posten und eure Projekte mit 

uns zu teilen. Verlinkt uns gerne. Wir freuen uns darüber! 😊 



 

+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++ 

 

18 

 

 

Folgt uns auf:  
Facebook https://www.facebook.com/groups/266714906861314 
Instagram https://www.instagram.com/community.music.netzwerk/ 
Twitter https://twitter.com/CM_Netzwerk 
LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/4625887/ 
Spotify   
https://open.spotify.com/show/5z4lPTeENIdF9QMuByNgC2?si=08109974d3424c4 

 

 

Gefördert von  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Community Music Salons werden teilweise vom Kulturreferat München gefördert 

https://www.facebook.com/groups/266714906861314
https://www.instagram.com/community.music.netzwerk/
https://twitter.com/CM_Netzwerk
https://www.linkedin.com/groups/4625887/

