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1. Kurzbeschreibung 
 
Die Wand ist an unserer Schule ein wichtiges Medium, um das Kollegium schnell zu 
informieren. Die wichtigsten Inhalte unserer Arbeit, Aufgabenverteilung der 
Einzelprojekte, Konzerttermine,  Erfrischer und Lieder, die wir aktuell singen, hängen an 
der Wand. Zugleich befindet sich meist eine CD dort, damit auch neue Lieder gleich 
umgesetzt werden können. 
 
2. Inhalte 
 
� Überblick über aktuelle Projekte und Verantwortlichkeiten 
� Übersicht über  Termine (Konzertbesuche, schulische Musiktermine) 
� Aushang des aktuellen Erfrischers 
� Überblick über Lieder des Monats bzw. der Jahreszeit (mit Noten und CD ) 
� Information über Musik-Fortbildungen  
� Anregungen zum Musikunterricht 
 
3. Praktisches Vorgehen 
 
An einer freien Wand wird eine ausreichend große Pinnwand aufgehängt und mit 
Musikinformationen bestückt. Das Kollegium sollte anfangs auf Neuerungen an der 
Wand aufmerksam gemacht werden (z.B. der Hinweis, dass ein Lied, das man in der 
Konferenz gemeinsam eingeübt hat, an der Wand mit CD aushängt). 
Später genügt der Hinweis auf den „roten Pfeil“, dass es neue Informationen gibt. Mit der 
Zeit wird der Blick des Kollegiums zum „roten Pfeil“ Routine.  
 
4. Förderliche und hinderliche Bedingungen 
 
Es muss ein ansprechender Platz für die Wand zur Verfügung stehen - möglichst eine 
Stelle, an der die Kollegen regelmäßig vorbeikommen.  
Die Wand sollte übersichtlich bleiben, ansprechend gestaltet sein und immer den 
aktuellen Stand repräsentieren. Neue Aushänge sollten mit einem roten Papppfeil 
markiert werden, damit sie schneller ins Auge fallen.  
Eine Schwachstelle der Informationsweitergabe könnte sein, dass Material nicht gleich 
wieder zurückgebracht wird. In unserem Kollegium hatten wir dieses Problem allerdings 
noch nie. 
 
5. Bemerkungen und Ausblick 

Die Informationswand führt die musikalische Vielfalt unserer Schule immer wieder vor 
Augen und sorgt zudem für einen klaren Überblick der Verbindlichkeiten und 
Ansprechpartner.  
Jeder kann sich schnell zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt informieren. Das erspart die 
ansonsten durch Ansagen verlängerte Konferenzzeit. 



 
 


