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Auf einen Blick

Aufgabe des Vereins ist die Förde-
rung der Musikerziehung in Schu-
len aller Art und Stufen sowie die 
&ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ĞŝŶĞƌ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ�
Ausbildung der Schulmusiker. Zu 
den Aufgaben gehört insbeson-
dere:

ͻ� �ĞƌĂƚƵŶŐ� ƵŶĚ� �ŝŶŇƵƐƐŶĂŚŵĞ�
bei der Gestaltung von Richt-
linien, Curricula und Lehrplä-
ŶĞŶ�ĂůůĞƌ�^ĐŚƵůŐĂƩƵŶŐĞŶ

ͻ� Vertretung der Schulmusike-
rinnen und -musiker und ihrer 
Arbeiten gegenüber Behör-
ĚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŶ�ĚĞƌ�PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ

ͻ� Zusammenarbeit mit anderen 
sĞƌďćŶĚĞŶ͕�/ŶƐƟƚƵƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ�
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ

ͻ� �ŝŶŇƵƐƐŶĂŚŵĞ� ĂƵĨ� >ĞŚƌĞƌ-
ausbildung und Lehrerfortbil-
dung, auf Lehrplanforschung, 
Studien- und Prüfungsord-
nungen

ͻ� Beteiligung an Unterrichtsfor-
schung und Schulversuchen

ͻ� Zusammenarbeit mit Einrich-
tungen außerschulischer Er-
ziehung und Erwachsenenbil-
dung

ͻ� Förderung von musikalischen 
�ŬƟǀŝƚćƚĞŶ͕� ǌ͘�͘� tĞƩďĞǁĞƌď�
„Jugend musiziert“, „Schulen 
musizieren“, Landesjugend-
ensembles, Schulensembles 
usw.

ͻ� Eigene Veranstaltungen, auch 
in Verbindung mit anderen 
KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĞŶ͕�ǌ͘�͘�<ŽŶǌĞƌƚĞ͕�
Vorträge, Tagungen

ͻ� Nachweis von Lehr- und Lern-
ŵŝƩĞůŶ͖��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�
Verlagen, Bibliotheken und 
Industrie

ͻ� sĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚƵŶŐĞŶ� ƵŶĚ� �ƵƐ-
stellungen

Liebe VDS-Mitglieder,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Leserinnen und Leser,

ƐĞŝƚ�ĞŝŶŝŐĞŶ�tŽĐŚĞŶ�ǁŝƌĚ�ĚĞƌ�s�^�ǀŽŶ�ĞŝŶĞŵ�ŶĞƵĞŶ�sŽƌƐƚĂŶĚ�ŐĞůĞŝƚĞƚ͕�ĚĞƌ�ŝŶ�
ŐƌŽƘĞŶ�dĞŝůĞŶ�ŝĚĞŶƟƐĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ĂůƚĞŶ�ŝƐƚ͘��ůůĞŶ�tćŚůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�tćŚůĞƌŶ�
Őŝůƚ�ƵŶƐĞƌ��ĂŶŬ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�ĞŶƚŐĞŐĞŶŐĞďƌĂĐŚƚĞ�sĞƌƚƌĂƵĞŶ͊�/Ŷ�ĚĞŶ�ŬŽŵŵĞŶĚĞŶ�
Jahren stehen im Bereich der Schulmusik verschiedene richtungsweisende 
�ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐĞŶ�ďĞǀŽƌ͕ �ƺďĞƌ�ĚŝĞ�ǁŝƌ� ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�,ĞŌ�ĂƵƐĨƺŚƌůŝĐŚ�ďĞƌŝĐŚƚĞŶ͘�
Als Interessenverband der Musiklehrerinnen und Musiklehrer im Land se-
ŚĞŶ�ǁŝƌ�ƵŶƐ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�^ĂĐŚǁĂůƚĞƌ�ĚĞƌ�/ŶƚĞƌĞƐƐĞŶ�ĚĞƌ�<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ�
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ͕�ĚŝĞ�ĞŝŶ��ŶƌĞĐŚƚ�ĂƵĨ�ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ�DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ŚĂďĞŶ͘�/Ŷ-
ƐŽĨĞƌŶ�ŝƐƚ�ĞƐ�ƵŶƐĞƌĞ��ƵĨŐĂďĞ͕�ĚŝĞ�tĞŝĐŚĞŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�ŬƌŝƟƐĐŚ�ǌƵ�ŚŝŶƚĞƌĨƌĂ-
ŐĞŶ�ƵŶĚ�ŬŽŶƐƚƌƵŬƟǀ�ǌƵ�ďĞŐůĞŝƚĞŶ͘
EŽĐŚ�ĨƌŝƐĐŚ�ŝŶ�ĚĞƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�ŐĞƉůĂŶƚĞ�KďĞƌƐƚƵĨĞŶƌĞĨŽƌŵ͕�ĚŝĞ�ĂƵĐŚ�
im Fach Musik einschneidende Veränderungen bringen kann. Hier sind jetzt 
die ersten Entwürfe auf dem Tisch, und es steht zu befürchten, dass dem 
&ĂĐŚ�DƵƐŝŬ� ĞŝŶ� �ćƌĞŶĚŝĞŶƐƚ� ĞƌǁŝĞƐĞŶ�ǁŝƌĚ͘�tŝƌ� ǀĞƌƐƵĐŚĞŶ� ĚĞƐŚĂůď͕� ĚĞŶ�
�ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŵ�^ŝŶŶĞ�ǌƵ�ďĞĞŝŶŇƵƐƐĞŶ͘�mďĞƌ�ĚĞŶ�^ƚĂŶĚ�ĚĞƌ��ŝŶŐĞ�ǁĞƌĚĞŶ�^ŝĞ�ĂƵĨ�^ĞŝƚĞ�ϲ�
ausführlich informiert.
Einen einschneidenden Führungswechsel gab es in der Landesmusikakademie in Engers, deren Führungsduo 
<ůĂƵƐͲDĂƌƟŶ�,ĞŝŶǌ�;�ŬĂĚĞŵŝĞůĞŝƚƵŶŐͿ�ƵŶĚ�tŽůĨŐĂŶŐ�,ĞŝŶǌĞŶ�;^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐͿ�ďŝŶŶĞŶ�ĞŝŶĞƐ�ŚĂůďĞŶ�:ĂŚƌĞƐ�
ŝŶ�ĚĞŶ�ZƵŚĞƐƚĂŶĚ�ĞŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶ� ŝƐƚ͘��ĞŝĚĞŶ�ƐĂŐĞŶ�ǁŝƌ�ŚĞƌǌůŝĐŚĞŶ��ĂŶŬ�Ĩƺƌ� /ŚƌĞ� ũĂŚƌǌĞŚŶƚĞůĂŶŐĞ�dćƟŐŬĞŝƚ� Ĩƺƌ�
ĚŝĞ�DƵƐŝŬďŝůĚƵŶŐ�ŝŵ�>ĂŶĚ�ƵŶĚ�ǁƺŶƐĐŚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�ĂůůĞƐ�ŶƵƌ�ĞƌĚĞŶŬůŝĐŚ�'ƵƚĞ͘��ĂƐ�ŶĞƵĞ�dĞĂŵ�ŵŝƚ��ŝƌŬ�
,ƺďŝŶŐĞƌ�;>ĞŝƚƵŶŐͿ�ƵŶĚ�DŝĐŚĂĞů�&ƵǆŝƵƐ�;^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚƵŶŐͿ�ŚĂƚ�ďĞƌĞŝƚƐ�ƐĞŝŶĞ��ƌďĞŝƚ�ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ�ƵŶĚ�ďůŝĐŬƚ�
ŵŽƟǀŝĞƌƚ� ƵŶĚ� ŐĞƐƉĂŶŶƚ� ŝŶ� ĚŝĞ� �ƵŬƵŶŌ͘��ƵĐŚ� /ŚŶĞŶ�ďĞŝĚĞŶ�ǁƺŶƐĐŚƚ� ĚĞƌ�s�^� ĞŝŶĞŶ� ŐƵƚĞŶ� ^ƚĂƌƚ� ƵŶĚ� ĞŝŶĞ�
erfolgreiche Arbeit im Sinne einer Fortentwicklung des „Musiklandes Rheinland-Pfalz“. Hintergründe und 
Interviews ab Seite 10.
EĞƵ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�,ĞŌ�ŝƐƚ�ĚŝĞ�ZƵďƌŝŬ�ͣ�Ƶƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͘͞ ���Ƶƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͗�>ŝĞďĞ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ͊�tĞůĐŚĞ�
WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ǀĞƌƚƌŝƩ�ĚĞƌ�s�^�ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ͍��Ğƌ�s�^͗��ĂƐ�ƐŝŶĚ�ũĂ�ĚŝĞ�DŝƚŐůŝĞĚĞƌ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ǀŽŶ�ŝŚŶĞŶ�ŐĞǁćŚůƚĞŶ�sĞƌ-
treter. Im Grunde müsste es sogar das Anliegen sein, für alle Musiklehrer im Land sprechen zu können, also 
ĂƵĐŚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�EŝĐŚƚŵŝƚŐůŝĞĚĞƌ͘ � /Ŷ�ǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞŶ�sĞƌďćŶĚĞŶ�ŵŝƚ�ƌĞůĂƟǀ�ŐĞƌŝŶŐĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐĚŝĐŚƚĞ�Őŝďƚ�ĞƐ�
ŝŵŵĞƌ�ǁŝĞĚĞƌ�ĚĂƐ�WƌŽďůĞŵ͕�ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�DĞŝŶƵŶŐ�ĚĞƌ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ�ŬĞŝŶĞƐǁĞŐƐ�ŝŵŵĞƌ�ƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƟǀ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�DĞŝŶƵŶŐ�
ĚĞƌ�DŝƚŐůŝĞĚĞƌ� ƐƚĞŚƚ͘��ŝĞ�sŽƌƐƚćŶĚĞ�ǁĞƌĚĞŶ� ǌǁĂƌ�ŶĂĐŚ�ĚĞŵŽŬƌĂƟƐĐŚĞŶ�^ƉŝĞůƌĞŐĞůŶ�ŐĞǁćŚůƚ͕� ĂďĞƌ�ǁĞůĐŚĞ�
DĞŝŶƵŶŐĞŶ�ŝŵ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�ŚŝŶƚĞƌ�ĚĞŶ�EĂŵĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�tĂŚůǌĞƩĞů�ƐƚĞŚĞŶ͕�ƐƉŝĞůƚ�ďĞŝ�ĚĞŶ�tĂŚůĞŶ�ŽŌŵĂůƐ�ŶŝĐŚƚ�
ĚŝĞ�ǁĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ�ZŽůůĞ͘��ŝĞ�ŶĞƵĞ�ZƵďƌŝŬ�ͣǌƵƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͞�ƐŽůů�ĚŝĞƐĞ�>ƺĐŬĞ�ƐĐŚůŝĞƘĞŶ�ŚĞůĨĞŶ͘�,ŝĞƌ�ĮŶĚĞŶ�^ŝĞ�ŝŶ�
�ƵŬƵŶŌ��ĞŝƚƌćŐĞ͕�ĚŝĞ�ďĞƐƟŵŵƚĞ�WŽƐŝƟŽŶĞŶ�ǌƵ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ�dŚĞŵĞŶ�ŬůĂƌ�ƵŶĚ�ƉŽŝŶƟĞƌƚ�ǁŝĚĞƌƐƉŝĞŐĞůŶ͕�ŶŝĐŚƚ�ĂƵ-
ƚŽŵĂƟƐĐŚ�ĚŝĞ�WŽƐŝƟŽŶ�ĚĞƐ�s�^�ŝŶ�ƐĞŝŶĞƌ�'ĞƐĂŵƚŚĞŝƚ͘�ͣ�Ƶƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ͞�ŝƐƚ�ŝŶ�ĚĞŵ�^ŝŶŶĞ�ǁƂƌƚůŝĐŚ�ŐĞŵĞŝŶƚ͕�ĂůƐ�
^ŝĞ�ĂůůĞ�ĚĂǌƵ�ĞŝŶŐĞůĂĚĞŶ�ƐŝŶĚ�ŵŝƚ�ǌƵ�ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͗�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�^ŝĞ�/ŚƌĞŶ�ĞŝŐĞŶĞŶ�<ŽŵŵĞŶƚĂƌ�ǌƵ�ĚŝĞƐĞŵ�dŚĞŵĂ͘�
Unterstützen Sie die Meinung des Autors oder widersprechen Sie. Machen Sie Ergänzungen, Einschränkun-
ŐĞŶ͕�ŽĚĞƌ�ďĞƌŝĐŚƚĞŶ�ǀŽŶ�/ŚƌĞŶ�ĞŝŐĞŶĞŶ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ͘�tŝƌ�ǀĞƌƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ�ŚŝĞƌ�/ŚƌĞŶ�dĞǆƚ͕�ƐŽǁĞŝƚ�ĞƐ�ƌĞĚĂŬƟŽ-
ŶĞůů�ŵƂŐůŝĐŚ�ŝƐƚ͘�EƵƌ�ǁĞŶŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ĂŬƟǀ�ĂŶ�ĚĞƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�ďĞƚĞŝůŝŐĞŶ͕�ĞŶƚƐƚĞŚƚ�ĞŝŶ�ƌƵŶĚĞƐ�DĞŝŶƵŶŐƐďŝůĚ͕�ŵŝƚ�
ĚĞŵ�ĚĞƌ�s�^�ŐƵƚĞŶ�'ĞǁŝƐƐĞŶƐ�ĂŶ�ĚŝĞ�PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ�ƵŶĚ�ŝŶ�ĚŝĞ�ďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�ĞŝŶƚƌĞƚĞŶ�ŬĂŶŶ͘�
tŝƌ�ƐŝŶĚ�ŐĞƐƉĂŶŶƚ�ĂƵĨ�/ŚƌĞ�<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞ͊

dŚĞŵĞŶ�ĚĞƌ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�,ĞŌĞ�Ƶ͘Ă͗͘
DƵƐŝŬ�ŝŶ�ĚĞƌ�'d^͗�,ŽīŶƵŶŐĞŶ͕��ƌĨŽůŐĞ͕��ŶƩćƵƐĐŚƵŶŐĞŶ
Musiktheorie im zeitgemäßen Musikunterricht
YƵĞƌͲ�ƵŶĚ�^ĞŝƚĞŶĞŝŶƐƟĞŐ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌ�
<ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ƵŶĚ�^ŝŶŐŬůĂƐƐĞŶ͗��ĂƐ�DŽĚĞůů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ͍
tŝĞ�ƐćŚĞ�ĞŝŶ�ďƌĂƵĐŚďĂƌĞƐ�^ĐŚƵůďƵĐŚ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�&ĂĐŚ�DƵƐŝŬ�ĂƵƐ͍��
  

Dŝƚ�ŚĞƌǌůŝĐŚĞŶ�ŬŽůůĞŐŝĂůĞŶ�'ƌƺƘĞŶ 

>ŽƚŚĂƌ��ŽŶŝŶ�
>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ�s�^�Z>W

'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ�
sŽƌƐƚĂŶĚ

Vorsitzender
Lothar Bonin
Brückenstr. 2
ϱϲϭϳϬ��ĞŶĚŽƌĨͲ^ĂǇŶ
dĞů͗͘�ϬϮϲϮϮͬϭϬϴϴϴ
E-Mail: LotharBonin@aol.com

Stellvertretender Vorsitzender
Frank Marker
E-Mail: marker@vds-rlp.de

^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ
�ŶĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ
Olewiger Strßa 40
54295 Trier
Ϭϲϱϭ�ϰϳϰϲϬ
E-Mail: wagner54295trier@aol.com

ZĞĐŚŶƵŶŐƐĨƺŚƌĞƌ
&ƌŝĞĚŚĞůŵ�<ƵŶǌ
Birkenstr. 12
ϳϲϴϳϵ��ŽƌŶŚĞŝŵ
dĞů͗͘�ϬϲϯϰϴͲϭϮϵϬ
&Ăǆ͗�ϬϲϯϰϴͲϲϭϱϮϲϱ
E-Mail: fuh.kunz@web.de

�ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞ

�ĞǌŝƌŬ�<ŽďůĞŶǌ
DŝĐŚĂĞů��ĞŶŵƉĞ
Auf dem Felde 42
ϱϲϯϮϭ�ZŚĞŶƐ
dĞů͗͘�ϬϮϲϮϴͬϭϬϱϴ
&Ăǆ͗�ϬϮϲϮϴͲϮϵϰϳ
E-Mail: michael@dempe.de

�ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ
Roland Bolender
E-Mail: Roland Bolender

�ĞǌŝƌŬ�WĨĂůǌ
Bernd Fink
Oberehnheimer Str. 30, 
ϳϲϴϮϵ�>ĂŶĚĂƵ
dĞů͗͘�Ϭϲϯϰϭͬϯϰϭϳϵ�
�ͲDĂŝů͗�ď͘ƚ͘ĮŶŬΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ

ĐŽŶ͘takt

DŝƩĞŝůƵŶŐĞŶ�ĚĞƐ�s�^�>ĂŶ-
desverbandes Rheinland-
Pfalz

April 2010

,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ
sĞƌďĂŶĚ��ĞƵƚƐĐŚĞƌ� ^ĐŚƵů-
musiker e.V. Landesver-
band Rheinland-Pfalz

VDS im Internet
www.vds-musik.de
www.vds-rlp.de

�ĞǌŝƌŬ�dƌŝĞƌ
Georg Böse
�Ƶŵ�<ŝƌƐĐŚďćƵŵĐŚĞŶ�ϳ
ϱϰϯϭϳ�KƐďƵƌŐ
dĞů͗͘�ϬϲϱϬϬͬϵϴϴϵϵϬ
�ͲDĂŝů͗�ďŽĞƐĞŐΛŐŵǆ͘ĚĞ

ZĞĚĂŬƟŽŶƐƐĐŚůƵƐƐ für die nächs-
ƚĞ��ƵƐŐĂďĞ�ǀŽŶ��KE d͘�<d�ŝƐƚ�ĚĞƌ�
1. Juli 2010
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�Ƶƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�Ƶƌ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ
Sind die hervorragenden Musi-
ker, die sich im letzten Semester 
;ŽĚĞƌ�ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�ĂƵĐŚ�ĞƌƐƚ�ĚĂŶĂĐŚͿ�
für das Lehramt und gegen die 
�ƺŚŶĞ͕� KƌŐĞůďĂŶŬ� ŽĚĞƌ� �ŝƌŝŐĞŶ-
tenpult entschieden haben, denn 
wirklich die schlechteren Lehrer 
geworden, als diejenigen, die von 
�ŶĨĂŶŐ�ĂŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĞ�ǁŽůůƚĞŶ͍
WƌŽďůĞŵĨĞůĚ� ĚƌĞŝ͗� �ŝĞ� �ƵƌĐŚůćƐ-
sigkeit der Studiengänge - auch 
in Bezug auf andere Bundeslän-
ĚĞƌ͘ � �ŝĞ� ůćŶĚĞƌƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞŶ� ^ŽŶ-
derwege in der Lehrerausbildung 
führen immer mehr zur Verinse-
lung. Oder anders ausgedrückt: 
tĞƌ� ŝŶ� ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ� ƐƚƵĚŝĞƌƚ͕�
ist gut beraten hier auch Referen-
dariat zu machen und später hier 
ĂƵĐŚ�>ĞŚƌĞƌ�ǌƵ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ĂƐ�ĂůůĞŝŶ�
wäre ja noch kein Problem, aber 
ƵŵŐĞŬĞŚƌƚ� Őŝůƚ� ĞďĞŶ� ĂƵĐŚ͗� tĞƌ�
außerhalb von Rheinland-Pfalz 
studiert, wird höchstwahrschein-
lich Schwierigkeiten bekommen, 
hierher ins Referendariat zu 
wechseln, allein schon wegen der 
ƐŝĞďĞŶ�WƌĂŬƟŬĂ͕�ĚŝĞ�Ğƌ�ŵƂŐůŝĐŚĞƌ-
weise nicht nachweisen kann. 

�ŝĞƐĞƌ�hŵƐƚĂŶĚ�ŝƐƚ�ŝŵ�&ĂĐŚ�DƵƐŝŬ�
ĂůĂƌŵŝĞƌĞŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ͕�ĚĞŶŶ�
mit der Universität Mainz als ein-
ziger landeseigener Hochschule 
für das LAG sind wir immer schon 
angewiesen gewesen auf Zuwan-
derung von Musiklehrern aus an-
deren Bundesländern. Ein Blick in 
ĚŝĞ�<ŽůůĞŐŝĞŶ�ǁŝƌĚ�ƐĐŚŶĞůů�ĚŝĞ��Ƶ-
ŐĞŶ�ƂīŶĞŶ͗�tŝĞ�ǀŝĞůĞ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞ-
rInnen von uns haben ihr Studium 
ŝŶ�DĂŝŶǌ�ĂďƐŽůǀŝĞƌƚ͍�^ŽůĂŶŐĞ�ŬĞŝŶ�
ĞŝŶĨĂĐŚĞƌ�mďĞƌŐĂŶŐ�ǀŽŶ�ͣĂƵƐůćŶ-
dischen“ Hochschulen gefunden 
wird, ist der Musiklehrermangel 
ĂŶ� ƌŚĞŝŶůĂŶĚͲƉĨćůǌŝƐĐŚĞŶ� 'Ǉŵ-
ŶĂƐŝĞŶ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� �ƵŬƵŶŌ� ǀŽƌƉƌŽ-
ŐƌĂŵŵŝĞƌƚ͘� WƌŽĨ͘ � ^ƚƌŝĞŐĞů͗� ͣ�Ğƌ�
tĞĐŚƐĞů� ŝŶ� ĂŶĚĞƌĞ� �ƵŶĚĞƐůćŶ-
der ist durch BA/MA tatsächlich 
schwieriger, allen Beteuerungen 
ǌƵŵ�dƌŽƚǌ͘��ĂƐ�ůŝĞŐƚ�ĂŶ�ĚĞƌ�ĚĞƵƚ-
ƐĐŚĞŶ�<ůĞŝŶƐƚĂĂƚĞƌĞŝ�ŵŝƚ�ƚĞŝůǁĞŝƐĞ�
eklatant unterschiedlichen Studi-
ĞŶƐǇƐƚĞŵĞŶ͘͞ �

tĞůĐŚĞ�&ŽůŐĞƌƵŶŐĞŶ�ĞƌŐĞďĞŶ�ƐŝĐŚ�
ĂůƐŽ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�WŽůŝƟŬ͕�Ƶŵ�ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�
eine zahlenmäßig ausreichende 

ƵŶĚ�ŐĞŶƺŐĞŶĚ�ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞ�DĞŶ-
ge an Musiklehrern in Rheinland-
Pfalz zur Verfügung zu haben, um 
ĞŝŶĞŶ� ŇćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚĞŶ� DƵƐŝŬ-
unterricht zu ermöglichen, den 
ƵŶƐĞƌĞ� <ŝŶĚĞƌ� ǀĞƌĚŝĞŶĞŶ͍� ϭ͘� �ŝĞ�
<ƺƌǌƵŶŐĞŶ�ŝŵ��ĞƌĞŝĐŚ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ-
lehrerausbildung müssen rück-
ŐćŶŐŝŐ� ŐĞŵĂĐŚƚ� ǁĞƌĚĞŶ͘� Ϯ͘� �ŝĞ�
�ƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ� ĚĞŵ�
Lehramtsstudium und anderen 
Ausbildungsgängen an den Hoch-
schulen muss wieder hergestellt 
ǁĞƌĚĞŶ͘�ϯ͘��ŝĞ��ƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚ�Ĩƺƌ�
ƉŽƚĞŶƟĞůůĞ� �ĞǁĞƌďĞƌ� ĂƵƐ� ĂŶĚĞ-
ren Bundesländern für das Refe-
rendariat muss jetzt schon gezielt 
angegangen werden. Andernfalls 
steht uns ein Musiklehrermangel 
bevor, wie er von niemandem 
ĞƌŶƐƚŚĂŌ� ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ� ǁĞƌĚĞŶ�
kann. Oder war dies etwa auch 
ĞŝŶ� ǀŽƌĂƵƐŐĞƉůĂŶƚĞƌ� EĞďĞŶĞīĞŬƚ�
ĚĞƌ�ZĞĨŽƌŵ͍

Zur Diskussion
�ŝĞ�ŶĞƵĞ�>ĞŚƌĞƌ/ŶŶĞŶĂƵƐďŝůĚƵŶŐ�ŝŵ�&ĂĐŚ�DƵƐŝŬ

�ŝŶ��ǁŝƐĐŚĞŶƌĞƐƺŵĞĞ�ǀŽŶ��ƌ͘ ��Ŷ-
ĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ

In den vergangenen Jahren ha-
ben die rheinland-pfälzischen 

Hochschulen, die an der Musik-
lehrerausbildung beteiligt sind, 
ihr Studienangebot auf das neue 
�ĂĐŚĞůŽƌͬDĂƐƚĞƌͲ^ǇƐƚĞŵ� Ƶŵ-
ŐĞƐƚĞůůƚ� ƵŶĚ� ĚĂďĞŝ� ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�
die Reform der Lehrerinnen und 
Lehrerausbildung umgesetzt, wie 
sie von der Landesregierung und 
dem Bildungsministerium kon-
ǌŝƉŝĞƌƚ� ǁƵƌĚĞ͘� mďĞƌ� ĚŝĞ� ZĞĨŽƌŵ�
im allgemeinen wurde und wird 
ŶŽĐŚ� ŝŵŵĞƌ� ǀŝĞů� ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ͘� �ĂƐ�
&ƺƌ� ƵŶĚ� tŝĚĞƌ� ŬĂŶŶ� ĂŶ� ĚŝĞƐĞƌ�
Stelle nicht mehr in seiner ganzen 
Breite aufgerollt werden. Hier soll 
ĞƐ�Ƶŵ�ĚŝĞ��ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ�hŵƐĞƚǌƵŶŐ�
der Reform im Fach Musik und 
die sich daraus ergebenden Fol-
ŐĞŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�ŐĞŚĞŶ͘

�ŝĞ�>ĞŝƚůŝŶŝĞŶ�ĚĞƌ�ZĞĨŽƌŵ�ŝŵ�'ƌŽ-
ben lassen sich beschreiben mit 
dem Versuch einer verstärkten 
WƌĂǆŝƐŚŝŶǁĞŶĚƵŶŐ� ĚĞƌ� ĂŬĂĚĞŵŝ-
schen Ausbildung, einer Vernet-
zung der beiden Ausbildungspha-
ƐĞŶ�;ϭ͘�ƵŶĚ�Ϯ͘�^ƚĂĂƚƐĞǆĂŵĞŶͿ�ƵŶĚ�
ĞŝŶĞƌ� ĞƌŚƂŚƚĞŶ� �ƵƌĐŚůćƐƐŝŐŬĞŝƚ�
zwischen den Studiengängen und 
zwischen den Hochschulen. Pro-
fessor Ludwig Striegel von der 
Universität Mainz erläutert ge-
ŐĞŶƺďĞƌ�ĚĞŵ�s�^͕�ĚĂƐƐ�ĚĞƌ�WůĂŶ�
in Grundzügen seit 2005 bekannt 
war, im Ministerrat beschlossen 
und von einer unabhängigen 
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƐĞŚƌ�ƉŽƐŝƟǀ�ĂŬŬƌĞĚŝ-
ƟĞƌƚ�ǁƵƌĚĞ͘��Ğŝƚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ŬŽŶŬƌĞƚĞ�
Umsetzung sei - entgegen den in 
ĚĞƌ� PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ� ǀŝĞůĨĂĐŚ� ŐĞćƵ-
ßerten Vorwürfen - ausreichend 
vorhanden gewesen, um die Vor-
ŐĂďĞŶ�ŝŵ��ĞƚĂŝů�ĂƵƐǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘�

Gleichwohl birgt die Reform eine 
ganze Reihe von Problemen, die 
ƐŝĐŚ� ĂƵĐŚ�ŵŝƚ� ĚĞŵ� ŐƵƚĞŶ�tŝůůĞŶ�
und dem Planungseifer, den die 
Hochschulen gezeigt haben, nicht 
ĂƵƐ� ĚĞŵ� tĞŐĞ� ƌćƵŵĞŶ� ůŝĞƘĞŶ͘�
WƌŽďůĞŵ� EƵŵŵĞƌ� ĞŝŶƐ͗� �ŝĞ� ŝŶƐ-
ƚƌƵŵĞŶƚĂůĞŶ� >ĞǀĞůƐ͗� �ŝĞ� ZĞĨŽƌŵ�
sieht im Grundsatz folgende Re-
ŐĞůƵŶŐ�ǀŽƌ͗�ͣ�ĂƐ�^ƚƵĚŝƵŵ�ďĞŐŝŶŶƚ�
ŵŝƚ� ĞŝŶĞŵ� ϲͲƐĞŵĞƐƚƌŝŐĞŶ� �ĂĐŚĞ-
lorstudiengang, der weitgehend 
lehramtsübergreifend ausgerich-
tet ist, in dem aber ab dem 5. Se-
ŵĞƐƚĞƌ� ĞŝŶ� ůĞŚƌĂŵƚƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌ�
^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ�ŐĞǁćŚůƚ�ǁŝƌĚ͞�;��Ă-
mit dies umsetzbar werden konn-
te, wurden die Lehrpläne für die 
ersten Jahre zwischen den Stu-
diengängen GS, HS, RS und GYM 
angeglichen. Allerdings bestehen 
nach wie vor drei unterschiedli-
che instrumentale Levels, die be-
reits vor Beginn des Studiums zur 
Aufnahmeprüfung greifen und 
ĞŝŶĞ�sŽƌƐŽƌƟĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�^ƚƵĚĞŶƚĞŶ�
ďĞǁŝƌŬĞŶ͘�&Ăǌŝƚ͗��Ğƌ�tĞĐŚƐĞů�ǌǁŝ-
schen den verschiedenen Lehr-
ĂŵƚƐƚǇƉĞŶ� ŝƐƚ� ǌǁĂƌ� ďĞǌŽŐĞŶ� ĂƵĨ�
die Lehrpläne möglich, aber in der 
WƌĂǆŝƐ� ǁĞƌĚĞŶ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� ^ƚƵĚĞŶ-
ten weiterhin bereits zum ersten 
Semester festlegen, an welcher 
Schule sie später arbeiten wollen.
WƌŽďůĞŵĨĞůĚ� ǌǁĞŝ͗� �ŝĞ� �ƵƐďŝů-
dungszeit an der Hochschule. 
,ŝĞƌǌƵ� WƌŽĨ͘ � ^ƚƌŝĞŐĞů͗� ͣ�ĂƐ� ^ƚƵĚŝ-
um wurde um ein Viertel gekürzt 
ϴϵ� ƐƚĂƩ� ϭϮϬ� ^t^͖� ĚĂƐ� ǁĂƌ� ŶƵƌ�
möglich mit gravierenden Ein-
ƐĐŚŶŝƩĞŶ� ƵŶĚ� ĞŝŶĞŵ� ŐĂŶǌ� ŶĞƵ�
ĚƵƌĐŚĚĂĐŚƚĞŶ� <ŽŶǌĞƉƚ͘� tŝƌ� ŚĂ-
ben uns für inividuelle Schwer-
punktsetzungen entschieden, die 
allerdings das Bild vom universal 
ausgebildeten und einsetzba-
ren Musikers verändern. Für die 
Hochschule ist die Aufgabe des 

WŇŝĐŚƞĂĐŚĞƐ� <ůĂǀŝĞƌ� ǌƵŐƵŶƐƚĞŶ�
ǀŽŶ�^ĐŚƵůƉƌĂŬƟƐĐŚĞŵ�<ůĂǀŝĞƌ�ǁĞ-
sentlich. Eine Entscheidung, die 
ŵĂŶ� ĂƵĐŚ� ŬƌŝƟƐŝĞƌĞŶ� ŬĂŶŶ͕� ĂďĞƌ�
ďĞŝ� ĚĞƌ� ƵŶƐ� ŬĞŝŶĞ� tĂŚů� ďůŝĞď͘�
�ĂƐ�<ŽŶǌĞƉƚ�ůĂƵƚĞƚ͗�ϭ�/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ�
oder Gesang als künstlerischer 
Schwerpunkt, alles andere auf-
gabenbezogen für die spätere 
^ĐŚƵůƉƌĂǆŝƐ͘͞ � �ŝĞ� <ƺƌǌƵŶŐĞŶ� ŝŵ�
ĞƌƐƚĞŶ� ^ƚƵĚŝĞŶĂďƐĐŚŶŝƩ� ǁŝĞŐĞŶ�
umso schwerer, als ja auch das 
Referendariat zugunsten von jetzt 
ŝŶƐŐĞƐĂŵƚ�ƐŝĞďĞŶ�WƌĂŬƟŬĂ�ŐĞŬƺƌǌƚ�
ǁŝƌĚ͘� ZĞĐŚŶĞƚ� ŵĂŶ� ĚŝĞƐĞ� WƌĂŬƟ-
ka-Zeiten zusammen und addiert 
sie auf die Referendarzeit, ergibt 
sich unter dem Strich immer noch 
ĞŝŶ� EĞƩŽͲ�ĞŝƚǀĞƌůƵƐƚ� ŝŶ� �ĞǌƵŐ�
auf die Ausbildungsphase an der 
^ĐŚƵůĞ͘�&Ăǌŝƚ͗�'ĞƌŝŶŐĞƌ�ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌ-
te Hochschulabgänger sollen in 
�ƵŬƵŶŌ� ŝŶ� ĞŝŶĞƌ� ǀĞƌŬƺƌǌƚĞŶ� �ƵƐ-
bildungsphase an den Schulen 
ǌƵ� ŚƂŚĞƌ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ� >ĞŚƌĞƌŶ�
ŐĞďŝůĚĞƚ� ǁĞƌĚĞŶ͘� 'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�
muss bedacht werden, dass das 
Musiklehrerstudium gerade bei 
ŚŽĐŚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ� DƵƐŝŬĞƌŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ�DƵƐŝŬĞƌŶ�ĂŶ��ƩƌĂŬƟǀŝƚćƚ�ǀĞƌ-
lieren wird. In der Vergangenheit 
war ein paralleles Studium von 
Schulmusik und Orchestermusik, 
DƵƐŝŬĞƌǌŝĞŚƵŶŐ͕� <ŝƌĐŚĞŶŵƵƐŝŬ͕�
Musiktheorie, Chorleitung oder 
�ŝƌŝŐŝĞƌĞŶ� ŽŌŵĂůƐ� ƌĞĐŚƚ� ĞŝŶĨĂĐŚ͘�
tŝĞ� ǀŝĞůĞ� ǀŽŶ� ƵŶƐ� ƐŝŶĚ� ĚĞŶŶ� ŝŶ�
die Hochschule gegangen, ohne 
genau zu wissen, ob sie später 
einmal Berufsmusiker oder Schul-
ŵƵƐŝŬĞƌ�ǁĞƌĚĞŶ͍��ĂƐ�ǁŝƌĚ�ŝŶ��Ƶ-
ŬƵŶŌ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�ƐŽ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ƐĞŝŶ͘�
�ŝĞ� 'ƌƵŶĚƐĂƚǌĞŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ� ƉƌŽ�
Lehramt sollte bereits feststehen, 
ŽīĞŶ�ĂůůĞŶĨĂůůƐ�ŶŽĐŚ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĂƌƚ͘�
�ŝĞƐĞƌ� �īĞŬƚ� ŝƐƚ� ũĂ� ŝŵ� ZĂŚŵĞŶ�
der Reform durchaus gewünscht, 
ĂďĞƌ�ŝƐƚ�Ğƌ�ĂƵĐŚ�ǁƺŶƐĐŚĞŶƐǁĞƌƚ͍�
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BerichteBerichte

�ŝĞ�ŐĞƉůĂŶƚĞ�KďĞƌƐƚƵĨĞŶƌĞĨŽƌŵ
�ŝĞ�ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ�&ćĐŚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�ǌƵŬƺŶŌŝŐĞŶ�D^^

NĂĐŚĚĞŵ� ĚŝĞ� <ƵůƚƵƐŵŝŶŝƐƚĞƌ-
ŬŽŶĨĞƌĞŶǌ� ŝŵ� ,ĞƌďƐƚ� ϮϬϬϴ�

gemeinsame Leitlinien für die Ge-
ƐƚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƌ� ŐǇŵŶĂƐŝĂůĞŶ� KďĞƌ-
ƐƚƵĨĞ� ďĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ� ŚĂƩĞ͕� ǁƵƌĚĞ�
ĞŝŶĞ�tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĚĞƌ�D^^�
notwendig, deren Entwurfsfas-
sung jetzt vorliegt und die ab dem 
^ĐŚƵůũĂŚƌ�ϮϬϭϭͬϮϬϭϮ�ŝŶ�<ƌĂŌ�ƚƌĞ-
ten soll. Folgende Regelung für 
das Fach Musik wurde vom Minis-
terium entworfen:  

„Alle derzeit wählbaren Leis-
ƚƵŶŐƐĨĂĐŚŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ� ďůĞŝďĞŶ�
ĞƌŚĂůƚĞŶ͘��ĂƐ�ďĞĚĞƵƚĞƚ�ŝŶƐďĞƐŽŶ-
dere, dass das Fach Musik auch 
ŬƺŶŌŝŐ� >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂĐŚ� ƐĞŝŶ� ŬĂŶŶ͘�
�ŝĞ� ŶĞƵĞ� <D<ͲsĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ�
würde einige Leistungsfachkom-
ďŝŶĂƟŽŶĞŶ� ;ĚŝĞũĞŶŝŐĞŶ� ŵŝƚ� ǌǁĞŝ�
Fremdsprachen, diejenigen mit 
ǌǁĞŝ�EĂƚƵƌǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕� ĚŝĞũĞ-
nigen mit einem künstlerischen 
&ĂĐŚ�ŽĚĞƌ�ŵŝƚ�ZĞůŝŐŝŽŶ�ŽĚĞƌ�̂ ƉŽƌƚͿ�
unmöglich machen, wenn wir bei 
ϰ� WƌƺĨƵŶŐƐĨćĐŚĞƌŶ� ďůĞŝďĞŶ͘� �Ă-
her haben wir entschieden, dass 
in diesen Fällen eine 5. Prüfungs-
ŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�ǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚ�ŝƐƚ͖�ƐŽ�
können wir diese Leistungsfach-
ŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ� ďĞŝďĞŚĂůƚĞŶ͘� �ĂƐ�
ďĞƚƌŝīƚ� ϭϱ� ǀŽŶ� ϯϭ� >ĞŝƐƚƵŶŐƐĨĂĐŚ-
ŬŽŵďŝŶĂƟŽŶĞŶ͘� �ŝĞ� ϱ͘� <ŽŵƉŽ-
nente kann eine mündliche Prü-
fung sein oder eine Besondere 
>ĞƌŶůĞŝƐƚƵŶŐ͘� /Ŷ� ĚĞŶ� ϭϲ� <Žŵďŝ-
ŶĂƟŽŶĞŶ͕� ŝŶ� ĚĞŶĞŶ� ŬĞŝŶĞ�ϱ͘� Wƌƺ-
ĨƵŶŐƐŬŽŵƉŽŶĞŶƚĞ� ǀĞƌƉŇŝĐŚƚĞŶĚ�
ist, kann sie freiwillig gewählt 
ǁĞƌĚĞŶ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�'ĞƐĂŵƚƋƵĂůŝĮŬĂ-
ƟŽŶ�ǌƵ�ǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͘�/Ŷ�ĚŝĞƐĞŶ�&ćů-
len kommt u.a. Musik als 5. Prü-
fungskomponente in Frage.“

/ŵ� <ůĂƌƚĞǆƚ� ďĞĚĞƵƚĞƚ� ĚŝĞƐ͕� ĚĂƐƐ�
Schülerinnen und Schüler, die 
ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ� ĚĂƐ� &ĂĐŚ� DƵƐŝŬ� ĂůƐ�

Leistungskurs wählen möchten, 
in ihrer Fächerwahl stärker ein-
geschränkt sein werden, und 
dass sie mit einem zusätzlichen 
Prüfungsfach im Abitur rechnen 
ŵƺƐƐĞŶ͘� �Ă� ĂŶ� ǀŝĞůĞŶ� ^ĐŚƵůĞŶ�
der Leistungskurs Musik ohne-
hin schon Jahr für Jahr um sein 
Zustandekommen bangen muss, 
bleibt zu befürchten, dass in Zu-
ŬƵŶŌ�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�ǁĞŶŝŐĞ�̂ ĐŚƵůĞŶ�Ğŝ-
ŶĞŶ�ƐŽůĐŚĞŶ�><ͲDƵƐŝŬ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ�
ďĞŬŽŵŵĞŶ� ǁĞƌĚĞŶ͘� �ŝŶĞ� tĂŚů�
von Musik als viertem mündli-
chen Prüfungsfach im Abitur wird 
ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ƵŶŵƂŐůŝĐŚ�ƐĞŝŶ͘

Am 9. Februar diesen Jahres kam 
es im Ministerium zu einem ein-
stündigen Gespräch über die 
geplante Oberstufenreform mit 
Ministerin Ahnen und Vertretern 
ĚĞƐ�s�^͕��Ĩ^�ƵŶĚ�>DZ͘��Ă�ǌƵ�ĚŝĞ-
sem Termin den Musikverbänden 
ĚĞƌ�ĨĞƌƟŐĞ��ŶƚǁƵƌĨ�ŶŽĐŚ�ŐĂƌ�ŶŝĐŚƚ�
vorlag, war es in der konkreten 
^ŝƚƵĂƟŽŶ� ƵŶŵƂŐůŝĐŚ͕� ĞŝŶĞ� ĞŝŶ-
gehende Stellungnahme zu for-
ŵƵůŝĞƌĞŶ͘�WƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚ�ǁĂƌ� ǀ͘ Ă͘�
die Frage, welche Elemente der 
ZĞĨŽƌŵ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�<D<�ƵŶĚ�ǁĞůĐŚĞ�
vom rheinland-pfälzischen Bil-
dungsministerium zu verantwor-
ƚĞŶ� ǁĂƌĞŶ͘� DŝƩůĞƌǁĞŝůĞ� ƐĐŚĞŝŶƚ�
klar, dass das zusätzliche Prü-
fungsfach ein rheinland-pfälzi-
sches Eigengewächs ist, das sich 
ŶŝĐŚƚ�ĚŝƌĞŬƚ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�<D<ͲsĞƌĞŝŶ-
barung ableiten lässt. 

Anknüpfend an das Gespräch im 
Ministerium und auf der Basis des 
vorliegenden Entwurfes  haben 
ŶƵŶ� s�^͕� �Ĩ^� ƵŶĚ� >DZ� ĞŝŶĞ� ŐĞ-
meinsame Erklärung erarbeitet. 
Interessant zu lesen ist auch die 
ZĞĂŬƟŽŶ�ĚĞƌ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ�ĚĞƐ�&ĂĐŚƐ�
�ŝůĚĞŶĚĞ� <ƵŶƐƚ͕� ĚŝĞ� ũĂ� ŝŶ� ĞŝŶĞƌ�

ćŚŶůŝĐŚĞŶ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ� ƐŝŶĚ͘� �Ă� ĚŝĞ�
ŐƌƂƘĞƌĞŶ� >ĞŚƌĞƌǀĞƌďćŶĚĞ� ŽīĞŶ-
bar ebenfalls für unser Fach eine 
Lanze brechen wollen und sich 
ĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚ� ŬƌŝƟƐĐŚ� ŐĞŐĞŶƺďĞƌ�
den Reformvorhaben geäußert 
ŚĂďĞŶ͕�ďůĞŝďƚ�ǌƵ�ŚŽīĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ĚĂƐ�
ůĞƚǌƚĞ� tŽƌƚ� ŚŝĞƌ� ŶŽĐŚ� ŶŝĐŚƚ� ŐĞ-
sprochen wurde.   
 

 

6HLWH���YRQ���

 

 

6WHOOXQJQDKPH��
GHV�/DQGHVPXVLNUDWHV�5KHLQODQG�3IDO]��

XQG�GHU�6FKXOPXVLNHUYHUElQGH�$I6�XQG�9'6��
]XP�(QWZXUI�GHU�$ELWXUSU�IXQJVRUGQXQJ��GHU�/DQGHVYHURUGQXQJ��EHU�GLH�

J\PQDVLDOH�2EHUVWXIH�XQG�GHU�99�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�/DQGHVYHURUGQXQJ��
�EHU�GLH�J\PQDVLDOH�2EHUVWXIH�

�
:LU� EHJU��HQ� GLH� %HLEHKDOWXQJ� GHV� .XUVV\VWHPV� XQG� GLH� (UKDOWXQJ� GH]HQWUDOHU� $EVFKOXVVSU�IXQJHQ�
VRZLH�GLH�JUXQGVlW]OLFKHQ�:DKOP|JOLFKNHLW�GHU�.�QVWOHULVFKHQ�)lFKHU�DOV�/HLVWXQJVIDFK��
:LU�VWHOOHQ�MHGRFK�IHVW��GDVV�GLH�QHXH�/DQGHVYHURUGQXQJ�]XP�1DFKWHLO�GHU�.�QVWOHULVFKHQ�)lFKHU�ZHLW�
�EHU�GHQ�.0.�%HVFKOXVV�KLQDXVJHKW��
�

 'HU� .0.�%HVFKOXVV� �9HUHLQEDUXQJ� ]XU� *HVWDOWXQJ� GHU� J\PQDVLDOHQ� 2EHUVWXIH� LQ� GHU�
6HNXQGDUVWXIH� ,,�� %HVFKOXVV� GHU� .XOWXVPLQLVWHUNRQIHUHQ]� YRP� ����������� L�G�)�� YRP�
������������ VLHKW� I�U� GLH� $ELWXUSU�IXQJ� IROJHQGHV� YRU� �6����� $EVDW]� ������ �8QWHU� GHQ�
$ELWXUSU�IXQJVIlFKHUQ�P�VVHQ�VHLQ��

o PLQGHVWHQV�]ZHL�)lFKHU�PLW�HUK|KWHP�$QIRUGHUXQJVQLYHDX��YJO��=LII�������
o ]ZHL�GHU�GUHL�)lFKHU�'HXWVFK��)UHPGVSUDFKH�RGHU�0DWKHPDWLN�
o PLQGHVWHQV� HLQ� )DFK� DXV� MHGHP� $XIJDEHQIHOG� GHV� 3IOLFKWEHUHLFKV� �YJO�� =LIIHU� ������

ZREHL� QDFK� (QWVFKHLGXQJ� GHU� /lQGHU� GDV� )DFK� 5HOLJLRQVOHKUH� GDV� JHVHOO�
VFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKH�$XIJDEHQIHOG�UHSUlVHQWLHUHQ�NDQQ�������

'LH� ZlKOEDUHQ� )lFKHUNRPELQDWLRQHQ� HUI�OOHQ� LQ� GHU� ELVKHULJHQ� 5HJHOXQJ� EHUHLWV� GLHVH�
%HGLQJXQJHQ�� 'LH� (LQI�KUXQJ� YRQ� �PDWKHPDWLVFK�QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHP�� E]Z�� �VSUDFK�
OLFKHP��3URILO� XQG�GLH� VLFK�GDUDXV�HUJHEHQGH�)ROJH�� GDVV�EHL� GHU�:DKO� HLQHV�.�QVWOHULVFKHQ�
)DFKHV� LP�/HLVWXQJVEHUHLFK� HLQH� ]XVlW]OLFKH� I�QIWH� 3U�IXQJ� DEVROYLHUW� ZHUGHQ�PXVV�� LVW� HLQH�
,GHH��E]Z��SROLWLVFKHU�*HVWDOWXQJVZLOOH��GHV�/DQGHV�5KHLQODQG�3IDO]���

�
 'LH�)lFKHU�0XVLN�XQG�%LOGHQGH�.XQVW�]lKOHQ�VRZRKO� LQ�GHQ�%HVFKO�VVHQ�GHU�.0.��VLHKH�����

$XIJDEHQIHOGHU�� DOV� DXFK� LP� DNWXHOOHQ� /DQGHVYHURUGQXQJVHQWZXUI� �EHU� GLH� J\PQDVLDOH�
2EHUVWXIH��]XP�VSUDFKOLFK�OLWHUDULVFK�N�QVWOHULVFKHQ�$XIJDEHQIHOG�� �DEHU� LP�9HURUGQXQJV�
HQWZXUI�GHV�0%:-.�]XU�$ELWXUSU�IXQJVRUGQXQJ�ZHUGHQ�LQ�GLHVHP�$XIJDEHQIHOG�DXVVFKOLH�OLFK�
GLH�)lFKHU�'HXWVFK�E]Z��HLQH�)UHPGVSUDFKH�HUZlKQW�� 'HVZHJHQ�N|QQHQ�ZHGHU�0XVLN�QRFK�
%LOGHQGH�.XQVW�GLH�R�J��)lFKHU�HUVHW]HQ��ZDV�DEHU�DQGHUHUVHLWV�EHL�GHQ�)lFKHUQ�5HOLJLRQ��*:��
RGHU�,QIRUPDWLN��1:��P|JOLFK�LVW��

�
'DU�EHU�KLQDXV�VWHOOHQ�ZLU�IHVW��

 0XVLN�NRPPW�QLFKW�PHKU�DOV����P�QGOLFKHV�3U�IXQJVIDFK�LQ�)UDJH���
�

 0XVLN�NDQQ�DXVVFKOLH�OLFK�LQ�GHQ�.RPELQDWLRQHQ�� LQ�GHQHQ�QXU���3U�IXQJVIlFKHU�YHUSIOLFKWHQG�
VLQG� ���� YRQ� ��� .RPELQDWLRQHQ��� DOV� IUHLZLOOLJHV� ��� 3U�IXQJVIDFK� JHZlKOW� ZHUGHQ�� ,Q� )UDJH�
NRPPHQ�HLQH�P�QGOLFKH�3U�IXQJ�RGHU�HLQH��%HVRQGHUH�/HUQOHLVWXQJ����

�
 :HU�0XVLN�RGHU�%LOGHQGH�.XQVW�DOV�/HLVWXQJVIDFK�ZlKOW�PXVV�LQ�MHGHP�)DOO�HLQH�I�QIWH�3U�IXQJ�

DEVROYLHUHQ��
�
:LU� EHI�UFKWHQ�� GDVV� HLQH� VROFKH� 5HJHOXQJ� PDVVLY� QHJDWLYHQ� (LQIOXVV� DXI� GLH� (QWVFKHLGXQJ� � I�U� GLH�
:DKO� YRQ� 0XVLN� DOV� /HLVWXQJVNXUV� KDW� XQG� GLHV� DXI� 'DXHU� ]XP� 9HUVFKZLQGHQ� GHV� /HLVWXQJVIDFKHV�
0XVLN�I�KUHQ�ZLUG��
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Berichte

Sehr verehrte Frau Ministerialdirigentin Mathea,

der BDK - Fachverband für Kunstpädagogik Rheinland-Pfalz nimmt die im Gespräch vom 09. März 2010
angebotene Möglichkeit zur Stellungnahme zur geplanten Reform der MSS gerne wahr und möchte folgende
Gedanken anregen und Positionen vertreten.
Die Reform wird durch Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz vom 24. 10. 2008 begründet.
Die Interpretation dieser Vorgaben im Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz könnten nach Meinung des Landesver-
bandes in einigen Punkten auch in anderer Form erfolgen und damit im Interesse der Schülerinnen und Schüler die
»Möglichkeit einer individuellen Schwerpunktsetzung« (Beschluss der Kultusministerkonferenz I., 1) erweitern.

1. Definition der Prüfungsprofile
Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz definiert u.a. »das sprachlich-literarisch-künstlerische Aufgabenfeld
umfasst die Fächer Deutsch, Fremdsprachen, Kunst, Musik und ggf. weitere Fächer des künstlerischen Spektrums«
(Beschluss der Kultusministerkonferenz 4.2).

In dem vorliegenden Entwurf des Landes Rheinland-Pfalz wird eine Definition von zwei möglichen Prüfungsprofilen
vorgenommen (§13). Während man im Bereich des mathematisch-naturwissenschaftlichen Prüfungsprofils der
Gliederung der Aufgabenfelder der KMK folgt, wird das zweite Prüfungsprofil auf den sprachlichen Bereich
beschränkt - der künstlerische Bereich entfällt entgegen den ausdrücklichen Ausführungen der KMK zu den Aufga-
benfeldern (Beschluss KMK 4.2).

Diese Einschränkung erscheint uns nicht notwendig und wird in anderen Bundesländern - etwa Baden-Württem-
berg - auch nicht vorgenommen. Zudem widerspricht die Einschränkung den Aussagen und Maßnahmen des
Ministeriums der letzten Zeit, die die Bedeutung des Faches Bildende Kunst in den Bildungszielen des Landes
Rheinland-Pfalz durch die Einrichtung des Landeskunstgymnasiums und die Förderung von Jugendkunstschulen
deutlich unterstrichen haben.

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Frau Ministerialdirigentin Barbara Mathea
Mittlere Bleiche 61
55116 Mainz

BDK e.V. · Grillparzer · Klagenfurter Str. 7 · 67063 Ludwigshafen

BDK e.V.
Fachverband für Kunstpädagogik
zur Förderung der kulturellen Bildung,
der ästhetischen Erziehung und der
Auseinandersetzung mit Kunst.
Er ist gemeinnützig tätig.

21.03.2010Stellungnahme des BDK zur geplanten MSS-Reform

Fachverband für Kunstpädagogik

Landesverband Rheinland-Pfalz
BDK - Vorstand
1. Vorsitzender

Eberhard Grillparzer
Klagenfurter Straße 7
67063 Ludwigshafen

Telefon 0621-69 88 01
mobil 0179-50 90 427
Fax: 0621-69 81 47
E-mail: bdk@blitzbrief.de
www.bdk-rheinland-pfalz.de

BDK
Berichte

tĂŚůƉƌŽƚŽŬŽůů
tĂŚůĞŶ�ŝŵ�s�^

tĂŚůƉƌŽƚŽŬŽůů� ǌƵƌ� tĂŚů� ĚĞƐ�
Landesvorstandes und der 

Bezirksvorsitzenden bzw. deren 
^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞƌ�ŝŵ�s�^͕�>ĂŶĚĞƐǀĞƌ-
band Rheinland-Pfalz e.V.

Januar 2010

�ŝĞ�tĂŚů�ĨĂŶĚ�ƐĂƚǌƵŶŐƐŐĞŵćƘ�ĂůƐ�
�ƌŝĞĨǁĂŚů�ƐƚĂƩ͘
�Ğƌ�tĂŚůĂƵĨƌƵĨ� ĞƌŐŝŶŐ� ƚĞƌŵŝŶŐĞ-
ƌĞĐŚƚ�ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚ�ĂŶ�ĂůůĞ�DŝƚŐůŝĞĚĞƌ͘
Letzter Termin der Zusendung: 
12.01.2010

Anzahl der termingerecht zuge-
ƐĂŶĚƚĞŶ�tĂŚůǌĞƩĞů͗�ϭϱϳ
ĚĂǀŽŶ�ŐƺůƟŐ͗�ϭϱϳ
ĚĂǀŽŶ�ƵŶŐƺůƟŐ͗�Ϭ

�ŝĞ� tĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐƐĞ� ƐŝŶĚ� ĨŽůŐĞŶ-
dermaßen aufgeschlüsselt:
�ŶǌĂŚů� ĚĞƌ� :ĂͲ^ƟŵŵĞŶ͕� �ŶǌĂŚů�
ĚĞƌ� EĞŝŶͲ^ƟŵŵĞŶ͕� �ŶǌĂŚů� ĚĞƌ�
Enthaltungen

tĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�>ĂŶĚĞƐǀŽƌ-
ƐƚĂŶĚ

�Ɛ�ǁƵƌĚĞŶ�ϭϱϳ�^ƟŵŵĞŶ�ĂďŐĞŐĞ-
ben.

Vorsitzender: 
Lothar Bonin: 152  -  5  -  0

Stellv.Vorsitzender: 
Frank Marker: 154  -  2  -  1
^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ͗�
�ŶĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ͗�ϭϱϰ��Ͳ��Ϯ��Ͳ��ϭ
Rechnungsführer:
&ƌŝĞĚŚĞůŵ�<ƵŶǌ͗�ϭϱϲ��Ͳ��Ϭ��Ͳ��ϭ

tĂŚůĞƌŐĞďŶŝƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌ-
sitzenden

�ĞǌŝƌŬ�<ŽďůĞŶǌ͗�
�Ɛ� ǁƵƌĚĞŶ� ϰϰ� ^ƟŵŵĞŶ� ĂďŐĞŐĞ-
ben.
Bezirksvorsitzender: 
DŝĐŚĂĞů��ĞŶŵƉĞ͗�ϰϮ���Ͳ���Ϯ���Ͳ���Ϭ
Stellv. Vorsitzende: 
�ůŝƐĂďĞƚŚ�<ĂŵƉĞ͗�ϰϰ���Ͳ���Ϭ���Ͳ���Ϭ

�ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ͗
�Ɛ� ǁƵƌĚĞŶ� ϰϰ� ^ƟŵŵĞŶ� ĂďŐĞŐĞ-
ben

Bezirksvorsitzender: 
Roland Bolender: 42   -   2   -   0
Stell.Vorsitzender: 
'ĞƌŶŽƚ�<ůĞŝŶ͗�ϰϰ���Ͳ���Ϭ���Ͳ���Ϭ

�ĞǌŝƌŬ�WĨĂůǌ͗
�Ɛ� ǁƵƌĚĞŶ� ϱϳ� ^ƟŵŵĞŶ� ĂďŐĞŐĞ-
ben.
Bezirksvorsitzender: 
�ĞƌŶĚ�&ŝŶŬ� �ϱϲ���Ͳ���ϭ���Ͳ���Ϭ

Stellv.Vorsitzende: 
^ƚĞĨĂŶŝĞ�tŽůĨ�ϱ���Ͳ���Ϭ���Ͳ���Ϯ

�ĞǌŝƌŬ�dƌŝĞƌ͗
�Ɛ� ǁƵƌĚĞŶ� ϭϮ� ^ƟŵŵĞŶ� ĂďŐĞŐĞ-
ben.

Bezirksvorsitzender: 
Georg Böse 12   -   0   -   0
Stellv.Vorsitzender: 
Manfred Nieß: 12   -   0   -   0

�Ăŵŝƚ�ǁƵƌĚĞŶ��ůůĞ�sĞƌďĂŶĚƐŵŝƚ-
ŐůŝĞĚĞƌ͕ �ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ǌƵƌ�tĂŚů�ƐƚĞůůƚĞŶ͕�
Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĂƵĞƌ�ǀŽŶ�ĚƌĞŝ�:ĂŚƌĞŶ�ŐĞ-
wählt.

Mainz, den 23.01.2010 

gez. Marie-Theres Thönnes  
;tĂŚůůĞŝƚĞƌŝŶͿ
ŐĞǌ͘� /ƌŵŐĂƌĚ�WƌŝŶǌ� ;tĂŚůŚĞůĨĞ-
ƌŝŶͿ
ŐĞǌ͘� /ƌŵŝ�<ćŵŵĞƌĞƌ��;WƌŽƚŽŬŽů-
ůĂŶƟŶͿ
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<ůĂƵƐͲDĂƌƟŶ�,ĞŝŶǌ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ�>ĞŝƚĞƌ�ĚĞƌ�>D�<

Contakt: Sie waren elf Jahre lang 

Leiter der Landesmusikakademie. 

Für viele von uns haben Sie die 

LMAK regelrecht verkörpert. Ge-

ďćƵĚĞ͕�/ŶƐƟƚƵƟŽŶ�ƵŶĚ�/ŚƌĞ�WĞƌƐŽŶ�
waren eine Art Einheit, die man 

sich kaum getrennt voneinander 

ĚĞŶŬĞŶ�ŬŽŶŶƚĞ͘�/Ɛƚ�ĞƐ�ƌŝĐŚƟŐ�ǌƵ�ƐĂ-

gen, dass die LMAK in ihrer heu-

ƟŐĞŶ� &Žƌŵ� ĚĂƐ�tĞƌŬ� ǀŽŶ� <ůĂƵƐͲ
DĂƌƟŶ�,ĞŝŶǌ�ŝƐƚ͍

Zunächst überhaupt nicht, denn 
die Landesmusikakademie wur-
ĚĞ�ϭϵϴϮ�ǀŽŵ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬƌĂƚ�ŐĞ-
gründet, allerdings ohne festen 

Sitz oder gar eigenes Gebäude. 
�ƵĩĂƵĞŶĚ� ĂƵĨ� ĞŝŶĞƌ� WŝŽŶŝĞƌĂƌ-
beit von zwanzig Jahren hat die 
Einrichtung nach langer Stagna-
ƟŽŶ� ƐĞŝƚ� ϭϵϵϵ� ĞŝŶĞ� �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�
genommen, die aus einem glück-
ůŝĐŚĞŶ� �ƵƐĂŵŵĞŶƚƌĞīĞŶ� ŵĞŚ-
rerer Umstände und Personen 

Musikerhof Engers 
Geplante Fertigstellung: Herbst 2010

�ƵƐ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz wächst und baut

Neues Gästehaus und neue 
Proberäumlichkeiten erwei-

ƚĞƌŶ�<ƵƌƐĂŶŐĞďŽƚ�ƵŶĚ��ĞůĞŐƵŶŐƐ-
kapazitäten

Als landesweit einzige ihrer Art 
ŚĂƚ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�ŝŵ�:ĂŚƌ�ϮϬϬϯ�ĞƌƂīŶĞ-
te Landesmusikakademie Rhein-
land-Pfalz in Neuwied-Engers zur 
zentralen Bildungs- und Begeg-
ŶƵŶŐƐƐƚćƩĞ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚͲ
kulturelle Breitenarbeit etabliert. 
�ĂƌƺďĞƌ� ŚŝŶĂƵƐ� Ŷŝŵŵƚ� ĚŝĞ� >ĂŶ-
desmusikakademie verstärkt Auf-
gaben in der schulischen Fort- und 
tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ� ǀŽŶ� DƵƐŝŬůĞŚƌ-
ŬƌćŌĞŶ�ƵŶĚ�ĨĂĐŚĨƌĞŵĚ�DƵƐŝŬ�ƵŶ-
ƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶĚĞŶ� >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ� ǁĂŚƌ͘ �
Neben einer hohen Auslastungs-
ƋƵŽƚĞ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�<ƵƌƐĂŶŐĞďŽ-
te melden sich erfreulicherweise 
immer mehr Musikensembles aus 
Rheinland-Pfalz und anderen Län-
dern, um die Räumlichkeiten des 
Meisterhauses, dem Sitz der Lan-
desmusikakademie, etwa für die 
Vorbereitung auf bevorstehen-
ĚĞ� <ŽŶǌĞƌƚĞ� ǌƵ� ŶƵƚǌĞŶ� ŽĚĞƌ� ĂŶ�
entsprechenden instrumentalen 
ďǌǁ͘� ǀŽŬĂůĞŶ� <ƵƌƐĞŶ� ƵŶĚ� tŽƌŬ-
shops teilzunehmen. Um das 
ƐƚĞƟŐ� ǁĂĐŚƐĞŶĚĞ� /ŶƚĞƌĞƐƐĞ� ǀŽŶ�
Chören, Musikvereinen und schu-
lischen Musikensembles an der 
Landesmusikakademie und den 
damit verbundenen erhöhten 
�ĞĚĂƌĨ� ĂŶ� mďĞƌŶĂĐŚƚƵŶŐƐŬĂƉĂǌŝ-
täten zu decken, hat sich der Trä-
gerverein unter dem Vorsitz von 
,ĞƌƌŶ��ƌ͘ �:ŽƐĞĨ�WĞƚĞƌ�DĞƌƚĞƐ�ĚĂǌƵ�
entschlossen, direkt gegenüber 
des Meisterhauses ein neues Gäs-
tehaus, den „Musikerhof Engers“, 
ǌƵ� ĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͘� �ŝĞ� &ĞƌƟŐƐƚĞůůƵŶŐ�
des seit Sommer 2009 im Bau 
ďĞĮŶĚůŝĐŚĞŶ� 'ĞďćƵĚĞŬŽŵƉůĞǆĞƐ�
wird für Herbst 2010 erwartet.

�ĞƌǌĞŝƚ� ƵŵĨĂƐƐƚ� ĚĂƐ� ZĂƵŵƉƌŽ-
gramm der Landesmusikakade-
mie im so genannten Meisterhaus 
in Neuwied-Engers ein größeres 
^ƚƵĚŝŽ�;ϵϬ�ƋŵͿ͕�ǌǁĞŝ�ǁĞŝƚĞƌĞ�WƌŽ-
ďĞͲ� ďǌǁ͘� dĂŐƵŶŐƐƌćƵŵĞ� ;ũĞ� ϰϱ�
ƋŵͿ͕�ĨƺŶĨ�mďƵŶŐƐƌćƵŵĞ͕�ϭϰ�mďĞƌ-
ŶĂĐŚƚƵŶŐƐǌŝŵŵĞƌ� ;ϰϴ� �ĞƩĞŶ͕�
�ĂĚ͕��hͬt�Ϳ͕�ǌǁĞŝ�&ƌĞŝǌĞŝƚƌćƵŵĞ�
ŵŝƚ� dŝƐĐŚƚĞŶŶŝƐƉůĂƩĞ� ƵŶĚ� dŝƐĐŚ-
fußball, Büroräume, zwei Flügel, 
ƐŝĞďĞŶ� <ůĂǀŝĞƌĞ͕� KƌīͲ/ŶƐƚƌƵŵĞŶ-
ƚĂƌŝƵŵ͕��ƌƵŵͲ^Ğƚ͕�ĞŝŶĞŶ�<ůĂƐƐĞŶ-
ƐĂƚǌ� �ůĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ� ;ϮϬͿ͕� ĞŝŶĞ�
Gesangsanlage sowie moderne 
dĂŐƵŶŐƐͲ� ƵŶĚ� WƌćƐĞŶƚĂƟŽŶƐƚĞĐŚ-
nik. Im Sinne einer Nutzung von 
^ǇŶĞƌŐŝĞĞīĞŬƚĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ�ĚŝĞ����Ğ-
legungskapazitäten vom benach-
barten Schloss Engers genutzt 
werden, sodass insgesamt ein 
ZĂƵŵĂŶŐĞďŽƚ�ǀŽŶ�ϵϬ��ĞƩĞŶ�ƵŶĚ�
bis zu 10 Proberäumen zur Verfü-
gung steht.

�ĂƐ� Ăď� ,ĞƌďƐƚ� ϮϬϭϬ� ďĞůĞŐďĂƌĞ�
Gästehaus „Musikerhof Engers“ 
bietet der Landesmusikakademie 
die Möglichkeit, nun auch größe-
re Orchester für längere Probe- 
ƵŶĚ� <ŽŶǌĞƌƚƉŚĂƐĞŶ� ĂƵĨǌƵŶĞŚ-
ŵĞŶ͘��Ğƌ�ŶĞƵĞ�'ĞďćƵĚĞŬŽŵƉůĞǆ�
ƵŵĨĂƐƐƚ�ǁĞŝƚĞƌĞ�ϭϲ�'ćƐƚĞǌŝŵŵĞƌ�
;ϯϮ��ĞƩĞŶͿ͕�ĞŝŶĞ�ZĞǌĞƉƟŽŶ͕�ĞŝŶĞŶ�
Besprechungsraum, einen klei-
nen Innenhof sowie einen erhal-
tenen Gewölbekeller, welcher als 
Aufenthaltsraum genutzt werden 
ŬĂŶŶ͘� �ŝĞ�ŵƂŐůŝĐŚĞ� 'ĞƐĂŵƚďĞůĞ-
gungskapazität wächst dadurch 
ĂƵĨ�ĞƚǁĂ�ϭϮϬ��ĞƩĞŶ͘

�ŝŶĞ�ǁĞŝƚĞƌĞ�ŶĞƵĞ��ƩƌĂŬƟǀŝƚćƚ�ŝƐƚ�
ĚŝĞ�ŶĞƵ�ĞƌďĂƵƚĞ��ƵůĂ�;ϮϱϬ�ƋŵͿ�ĚĞƐ�
benachbarten Heinrich-Hauses. 
�ŝĞƐĞ�ŬĂŶŶ�ƐĞŝƚ�&ĞďƌƵĂƌ�ϮϬϭϬ�ǀŽŶ�
den Belegungsgästen der Landes-
musikakademie Rheinland-Pfalz 

Ĩƺƌ�WƌŽďĞŶ�ƵŶĚ�<ŽŶǌĞƌƚĞ�ŝŵ�ZĂŚ-
ŵĞŶ�ĞŝŶĞƐ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐǀĞƌƚƌĂŐĞƐ�
genutzt werden. Eine 40 qm gro-
ße Bühne ist durch eine moderne 
Hubbühne um 20 qm erweiterbar 
ƵŶĚ� ƐƚƵĩĂƌ͘ � �ƵƌĐŚ� �ďƐĞŶŬƵŶŐ�
der Hubbühne entsteht ein 30 qm 
großer Orchestergraben, sodass 
sich hier auch Möglichkeiten für 
�ƵīƺŚƌƵŶŐĞŶ� ǀŽŶ� DƵƐŝĐĂůƐ� ƵŶĚ�
<ĂŵŵĞƌŽƉĞƌŶ�ďŝĞƚĞŶ͘

tĞŝƚĞƌĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ� ǌƵƌ� >ĂŶ-
ĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ� ZŚĞŝŶůĂŶĚͲ
WĨĂůǌ͗
Landesmusikakademie Rhein-
land-Pfalz e.V., Am Heinrichhaus 
Ϯ͕�ϱϲϱϲϲ�EĞƵǁŝĞĚͲ�ŶŐĞƌƐ͕��ŬĂĚĞ-
ŵŝĞůĞŝƚƵŶŐ͗��ŝƌŬ�,ƺďŝŶŐĞƌ͕ ��ͲDĂŝů͗�
huebinger@landesmusikakade-
mie.de
^ĞŬƌĞƚĂƌŝĂƚ͗� dĞů͗͘� ϬϮϲϮϮ� ʹ� ϵϬϱϮϬ͕�
E-Mail: info@landesmusikakade-
mie.de,
Internet: 
www.landesmusikakademie.d
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BerichteBerichte
sŽƌǁĞŐ͗��Ğƌ�ͣŝŶŶĞƌĞ͞��ƵĩĂƵ�ĚĞƌ�
Landesmusikakademie, die Ge-
ƐƚĂůƚƵŶŐ� ĚĞƐ� ĞŝŐĞŶĞŶ� <ƵƌƐĂŶŐĞ-
bots also, war für mich generell 
Herzensangelegenheit, so dass es 
mir schwer fällt, einzelne Projek-
te hervorzuheben, und ich beto-
ŶĞ�ĂƵƐĚƌƺĐŬůŝĐŚ͗�tĞŶŶ�ŝĐŚ�ĞŝŶŝŐĞ�
Projekte nenne, bedeutet das 
keinerlei Bewertung - auch keine 
persönliche.

�ŝĞ� &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�
ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�ͣ �ĞŵĞŶǌ�ƵŶĚ�DƵƐŝŬ͕͞ �
gemeinsam mit der Landeszen-
trale für Gesundheitsförderung 
ŝŶ� ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ� ;>�'Ϳ� ŐĞƉůĂŶƚ�
ƵŶĚ� ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͖� ƺďĞƌŶĂŚŵĞŶ�
schon bald eine bundesweite 
Vorreiterrolle. Abgesehen von 
der überaus großen und anhal-
tenden Nachfrage habe ich den 
Eindruck gewonnen, dass die In-
ŚĂůƚĞ� ĚŝĞƐĞƌ� <ƵƌƐĞ� ŶŝĐŚƚ� ŶƵƌ� ĚŝĞ�
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
sondern auch die „Endverbrau-
cher“ erreichten. Viel Freude hat 
es mir auch bereitet, zusammen 
ŵŝƚ�ĚĞŵ��ŽǌĞŶƚĞŶƚĞĂŵ�ĚĂƐ�<ŽŶ-
ǌĞƉƚ� ĚĞƐ� <ƵƌƐĞƐ� ͣ'ĞƐĂŶŐƐŬůĂƐƐĞ�
ϱͬϲ͞� ĂƵƐǌƵĂƌďĞŝƚĞŶ͘� tćŚƌĞŶĚ�
ŵĞŝŶĞƌ� ůĂŶŐũćŚƌŝŐĞŶ� dćƟŐŬĞŝƚ� ĂůƐ�
Musiklehrer habe ich immer gro-
ƘĞŶ�tĞƌƚ�ĚĂƌĂƵĨ�ŐĞůĞŐƚ͕�ĚĂƐƐ�ĂůůĞ�
^ĐŚƺůĞƌͬŝŶŶĞŶ� ůĞďĞŶĚŝŐĞŶ� <ŽŶ-
takt zu Musik bekommen und 
möglichst auch behalten. Für die-
se Zielsetzung spielt das Singen 
eine unersetzliche Schlüsselrolle. 
hŶĚ�ĚĂŶŶ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵ�ǀĞƌŐĞƐƐĞŶ͗��ŝĞ�
ǀŽŵ� >ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬƌĂƚ� ŝŶŝƟŝĞƌƚĞŶ�
<ƵƌƐĞ� Ĩƺƌ�DƵƐŝŬŵĞŶƚŽƌĞŶ� ŚĂďĞŶ�
drei Jahre hintereinander an der 
>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ� ƐƚĂƩŐĞ-
funden. Sehr gerne habe ich im 
�ŽǌĞŶƚĞŶƚĞĂŵ� ŵŝƚŐĞĂƌďĞŝƚĞƚ͖�
dabei habe ich eine wunderbare 
�ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�ŵĞŝŶĞŶ�<Žů-
legen, aber auch mit den jungen 
Leuten erlebt.
Ja, und dann auch das Forum 
„Musik in der Schule“, die Orgel-
ŬƵƌƐĞ͕�ĚŝĞ�<ƵƌƐĞ�ǌƵƌ�tĞƩďĞǁĞƌďƐ-

vorbereitung, die Seniorenkurse 
„Musik ab 50 plus“, das sechstei-
lige Seminar „Vereine führen - eh-
ƌĞŶĂŵƚůŝĐŚ͕�ƐŝĐŚĞƌ͊͞�͘͘͘�/ĐŚ�ŐůĂƵďĞ͕�
ŝĐŚ�ŵƵƐƐ�ũĞƚǌƚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ĂƵĬƂƌĞŶ͘͘͘������

�ŽŶƚĂĐƚ͗� 'Ăď� ĞƐ� WƌŽũĞŬƚĞ� ŽĚĞƌ�
Kurse, die Sie im Nachhinein kri-

ƟƐĐŚ�ƐĞŚĞŶ͍
 
Mit gewisser Behutsamkeit haben 
ǁŝƌ͕ �ƐĞŚƌ�ŽŌ�ĂƵĐŚ�ŝŵ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ-
ŬƌĞŝƐ͕�ĚŝĞ�<ƵƌƐĞ�ĞǀĂůƵŝĞƌƚ͘�^Ž�ǁĞŝƚ�
es meine Zeit zuließ, habe ich die 
<ƵƌƐĞ� ĚĂƌƺďĞƌ� ŚŝŶĂƵƐ� ƐĞůďƐƚ͕�ŵŝƚ�
meinem Stellvertreter, mit den 
�ŽǌĞŶƚĞŶ� ŽĚĞƌ� ĞŝŶĞŵ� <ŽůůĞŐĞŶ�
ƌĞŇĞŬƟĞƌƚ͘� /ŶƐŽĨĞƌŶ� ŚĂďĞŶ� ǁŝƌ�
ƵŶƐ� ďĞŵƺŚƚ͕� ƵŶƐĞƌĞ� <ƵƌƐĞ� ƵŶĚ�
Veranstaltungen so weit wie mög-
ůŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ŬƌŝƟƐĐŚ�ǌƵ�ďĞƚƌĂĐŚƚĞŶ͕�Ě͘�
h. Gelungenes und Misslungenes 
zu unterscheiden. Mehrfach ha-
ben wir uns mit einem Phänomen 
ďĞƐĐŚćŌŝŐƚ͕� Ĩƺƌ� ĚĂƐ� ŶŽĐŚ� ŬĞŝŶĞ�
wirklich schlüssige Erklärung ge-
ĨƵŶĚĞŶ� ǁƵƌĚĞ͗� <ƵƌƐĞ� ŵŝƚ� ŚŽĐŚ�
ĂŶŐĞƐĞŚĞŶĞŶ� �ŽǌĞŶƚĞŶ� Ͳ� ĞƚǁĂ�
mit German Brass, dem Hilliard 
�ŶƐĞŵďůĞ͕�ĚĞŵ��ƵŽ�^ƚĞŶǌů�Ͳ�ǁƵƌ-
den bzw. werden in Rheinland-
Pfalz zu wenig wahrgenommen, 
obwohl ich sicher bin, dass es in 
ƵŶƐĞƌĞŵ� >ĂŶĚ� ŶŝĐŚƚ� ĂŶ� ƋƵĂůŝĮ-
zierten Ensembles oder Einzelteil-
nehmern fehlt.    

�ŽŶƚĂĐƚ͗��ƚǁĂƐ�ŐĂŶǌ�ĂŶĚĞƌĞƐ͗�tŝĞ�
ďĞǁĞƌƚĞŶ� ^ŝĞ� ĚŝĞ� KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ-
struktur der LMAK - hat sie sich 

ĂƵƐ�/ŚƌĞƌ�^ŝĐŚƚ�ďĞǁćŚƌƚ͍
 
�ŝĞƐĞ� &ƌĂŐĞ� ǁƵƌĚĞ� ŵŝƌ� ĂƵĐŚ� ŝŶ�
meiner letzten Pressekonferenz 
ŐĞƐƚĞůůƚ͘� �ĂŚĞƌ� ǁŝĞĚĞƌŚŽůĞ� ŝĐŚ�
die Antwort gerne: Sie hat sich 
ĂƵƐŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ� ďĞǁćŚƌƚ͘� �Ğŵ�
Landesmusikrat und allen, die 
dabei mitgewirkt haben, für die 
Landesmusikakademie einen ei-
genen Trägerverein zu gründen, 
ŐĞďƺŚƌƚ��ĂŶŬ�ƵŶĚ��ŶĞƌŬĞŶŶƵŶŐ͘�
�ŝĞ� ^ĂƚǌƵŶŐ� ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ� ĞŝŶĞƌ-

seits, dass sich Landesmusikrat 
und Akademie nicht von einander 
ĞŶƞĞƌŶĞŶ͕� ĂŶĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ� ǀĞƌůĞŝŚƚ�
sie der Landesmusikakademie die 
notwendige Selbständigkeit im 
organisatorischen, künstlerisch-
ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞŶ� ƵŶĚ� ǁŝƌƚƐĐŚĂŌůŝ-
chen Handeln. 

Contact: Neben dem Akademielei-

ƚĞƌ� ŐĂď� ƵŶĚ� Őŝďƚ� ĞƐ� ũĂ� ĂƵĐŚ� ĚĞŶ�
DƵƐŝŬĞƌ�ƵŶĚ�ĚĞŶ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌ͗�,Ă-

ďĞŶ�^ŝĞ�/ŚƌĞŶ�^ĐŚƌŝƩ�ŝŶ�ĚŝĞ��ŬĂĚĞ-

ŵŝĞ�ĂƵĐŚ� ƐĐŚŽŶ�ŵĂů� ďĞƌĞƵƚ� ďǌǁ͘�
ŚćƩĞŶ� ^ŝĞ� ƐŝĐŚ� ĚĞŶ�tĞŐ� ǌ͘�͘� ǌƵ-

ƌƺĐŬ�ŝŶ�^ĐŚƵůĞ�ǀŽƌƐƚĞůůĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͍�

Erster Teil der Frage: Nein. Zweiter 
dĞŝů͗� :Ă͘� �ĂƐ� ŝƐƚ� ĂďĞƌ� ŬĞŝŶ�tŝĚĞƌ-
spruch. Zweiundzwanzig Jahre - 
15 mit vollem, weitere sieben mit 
ŚĂůďĞŵ� �ĞƉƵƚĂƚ� Ͳ� � DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌ�
gewesen zu sein, mochte ich nie-
ŵĂůƐ�ǀĞƌŵŝƐƐĞŶ͘��ŝĞ��ƌĨĂŚƌƵŶŐĞŶ�
dieser Zeit habe ich als Grundlage 
für die anschließende Gesamtlei-
tung des Landesjugendorchesters 
und für die Leitung der Landes-
ŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ�ĞŵƉĨƵŶĚĞŶ͘��ĞŶ�
<ŽŶƚĂŬƚ�ǌƵ�ŵĞŝŶĞŵ�ĞƌůĞƌŶƚĞŶ��Ğ-
ruf habe ich innerlich niemals auf-
ŐĞŐĞďĞŶ͘��ĂŚĞƌ�ŚćƩĞ�ŝĐŚ�ŵŝƌ�ĞŝŶĞ�
Rückkehr in die Schule durchaus 
vorstellen können. Andererseits 
war ich gerne für das Landesju-
gendorchester und für die Lan-
desmusikakademie da, weil ich 
immer davon überzeugt war, da-
mit etwas zu tun, das vielen Men-
schen und der Musik nützlich sein 
kann. Hinter diesen Aufgaben 
stand das eigene Musizieren et-
ǁĂƐ�ǌƵƌƺĐŬ͘��ĂĨƺƌ�ǁĞƌĚĞ�ŝĐŚ�ĂďĞƌ�
ŶƵŶ�ŚŽīĞŶƚůŝĐŚ�ŵĞŚƌ��Ğŝƚ�ŚĂďĞŶ͘�
Jedenfalls steht selbst Musik zu 
machen ganz obenan auf meiner 
Agenda. 

�ŽŶƚĂĐƚ͗�tŝĞ�ǁĞƌĚĞŶ�̂ ŝĞ�ĚĞŵ�DƵ-

ƐŝŬůĞďĞŶ�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐ�ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�Ğƌ-
ŚĂůƚĞŶ�ďůĞŝďĞŶ͍

/ŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ� &ƌĂŐĞ͊� �ďĞƌ� ĞŚƌůŝĐŚ�

ƌĞƐƵůƟĞƌƚ͘��Ɛ�ŐĞŚƂƌƚĞ�ǀŽŶ��ŶĨĂŶŐ�
ĂŶ� ǌƵ� ŵĞŝŶĞƌ� �ƵĨŐĂďĞ͕� �ŝŶŇƵƐƐ�
zu nehmen und die Entwicklung 
der Landesmusikakademie nach 
ďĞƐƚĞŶ�<ƌćŌĞŶ�ǌƵ� ĨƂƌĚĞƌŶ͘��ĂďĞŝ�
habe ich mich jederzeit und ohne 
Vorbehalte mit der Einrichtung 
ŝĚĞŶƟĮǌŝĞƌƚ͘� �Ɛ� ǁĂƌ� ŵŝƌ� ǁŝĐŚƟŐ͕�
so präsent zu sein wie eben mög-
lich, um im Gespräch zu bleiben 
mit allen, die im Haus arbeiten.

�ŽŶƚĂĐƚ͗� tĂƐ� ǁĂƌĞŶ� ŝŶ� ĚĞŶ� ǀĞƌ-
gangenen Jahren für Sie die 

ǁŝĐŚƟŐƐƚĞŶ� �ƌĨŽůŐĞ� ďĞŝ� ĚĞƌ� tĞŝ-
terentwicklung der Landesmusik-

ĂŬĂĚĞŵŝĞ͍

�ĞŶ� ŐƌƂƘƚĞŶ� �ƌĨŽůŐ� ƐĞŚĞ� ŝĐŚ� ĚĂ-
rin, dass die Einrichtung nach 
ihrer Ansiedlung in Engers von 
ŝŚƌĞƌ� <ůŝĞŶƚĞů� ŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚ� ĂŶ-
genommen wurde und das sog. 
Meisterhaus bereits seit 2005 in 
lückenloser Folge so ausgelastet 
wurde, dass eine Erweiterung 
notwendig und möglich erschien. 
�Ğƌ�ŐĞŐĞŶƺďĞƌ�ĚĞŵ�DĞŝƐƚĞƌŚĂƵƐ�
entstehende neue „Musiker-
ŚŽĨ͞� ŵŝƚ� ĚƌĞŝƘŝŐ� �ĞƩĞŶ� ŝŶ� ƐŝĞď-
zehn Zimmern ist Eigentum des 
Vereins „Landesmusikakademie 
e.V.“ Es ist ein ausgesprochener 
Glücksfall, dass die neue Aula des 
Heinrich-Hauses zur Mitnutzung 
zu Zwecken der Landesmusikaka-
demie geplant wurde. Zahlreiche 
Partner wurden gewonnen, die 
ǌƵŵ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ��ŶŐĞďŽƚ�ĚĞƌ�DƵ-
ƐŝŬďŝůĚƵŶŐƐƐƚćƩĞ� ďĞŝƚƌĂŐĞŶ͘� hŵ�
nur ein Beispiel von mehreren 
zu nennen: Nach Abschluss eines 
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐǀĞƌƚƌĂŐĞƐ� ŵŝƚ� ĚĞŵ�
/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞ�&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ�
ƵŶĚ� ƐĐŚƵůƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞ� �ĞƌĂ-
tung des Landes Rheinland-Pfalz 
;/&�Ϳ� ǁƵƌĚĞ� ĚĂƐ� &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐƐĂŶ-
ŐĞďŽƚ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬůĞŚƌŬƌćŌĞ�ĞƌŚĞď-
lich erweitert. Nicht zu vergessen: 
�ĂƐ�dĞĂŵ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞ-
mie ist nach und nach so gewach-
sen, dass die Erwartungen, die 
der laufende Betrieb Tag für Tag 

ĂŶ� sĞƌǁĂůƚƵŶŐ� ƵŶĚ� KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�
stellt, weitgehend erfüllbar sind. 
Seit 2005 bildet die Landesmu-
ƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ�ĂƵĐŚ�ĂƵƐ͖�ĚŝĞ�ǌǁĞŝƚĞ�
�ƺƌŽŬĂƵīƌĂƵ�ďĞĮŶĚĞƚ�ƐŝĐŚ�ǌƵƌǌĞŝƚ�
im zweiten Jahr ihrer Ausbildung.  

Contact: Gab es auch Rückschlä-

ŐĞ͍

Ja, natürlich, zum Glück aber kei-
ŶĞ�ŝƌƌĞƉĂƌĂďůĞŶ͊��ŝŶĞ�<ƺƌǌƵŶŐ�ĚĞƐ�
ohnehin vergleichsweise gerin-
gen Landeszuschusses um mehr 
ĂůƐ� ĚŝĞ� ,ćůŌĞ� ƐĐŚŵĞƌǌƚ͕� ĂƵĐŚ�
wenn es bisher ein einmaliger 
Vorgang blieb. Allerdings - das 
will ich nicht verschweigen - hat 
ĚŝĞ� >ĂŶĚĞƐƉŽůŝƟŬ� ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ� ǌƵ-
ŐĞƐĂŐƚ͕� ĚŝĞ� tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�
der Landesmusikakademie auf 
ĂŶĚĞƌĞ� tĞŝƐĞ� ǌƵ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕�
ƵŶĚ�ƐŝĞ�ŚĂƚ�tŽƌƚ�ŐĞŚĂůƚĞŶ͊

^Ğŝƚ� ϮϬϬϰ� ŚĂƩĞ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� �ƵƐĂŵ-
ŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ� ĚĞŵ� s�^͕�
dem AfS und der Landesmusik-
ĂŬĂĚĞŵŝĞ�ƐĞŚƌ�ǀŽƌƚĞŝůŚĂŌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
Lehrerfortbildung im Fach Musik 
ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘��ŝĞ�ƐĞŝŶĞƌǌĞŝƚ�ĞƌƌĞŝĐŚ-
te Einigkeit blieb nicht ganz so 
konstant, wie es der gemeinsa-
ŵĞŶ��ƵĨŐĂďĞ�ĚŝĞŶůŝĐŚ�ǁćƌĞ͘�tĞƐ-
ŚĂůď� ĚŝĞ� ĨƺŶŌĞŝůŝŐĞ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌĞŶ-
de Fortbildung „Gesangsklasse 
ϱͬϲ͞�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�:ĂŚƌ�ŽŚŶĞ�ĚĞŶ��Ĩ^�
ĂůƐ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ� ĂŶ� ĚĞŶ�
übrigens höchst erfolgreichen 
Start ging, verstehe ich nicht, zu-
ŵĂů� ĞƐ� ŶŝĐŚƚ� Ƶŵ� ĞŝŶĞ� ĮŶĂŶǌŝĞůůĞ�
Beteiligung ging. Ebenso fehlt mir 
bis heute eine halbwegs schlüs-
sige Erklärung, weshalb der ers-
ƚĞ� <ĂŵŵĞƌŵƵƐŝŬͲ<ƵƌƐ� ŵŝƚ� ĚĞŵ�
weltweit renommierten Fauré 
YƵĂƌƚĞƩ� ŝŵ� ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ� ^Žŵ-
mer nicht genügend Anmeldun-
gen erhielt. 

�ŽŶƚĂĐƚ͗�tĞůĐŚĞ�ŝŶŚĂůƚůŝĐŚĞŶ�WƌŽ-

ũĞŬƚĞ� ǁĂƌĞŶ� /ŚŶĞŶ� Ăŵ� ƐƚćƌŬƐƚĞŶ�
ĞŝŐĞŶĞ�,ĞƌǌĞŶƐĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝƚ͍

<ůĂƵƐͲDĂƌƟŶ�,ĞŝŶǌ
ϭϱ͘Ϭϰ͘� ϭϵϱϬ geboren in Sch-
ǁĞŝĐŚ�;<ƌĞŝƐ�dƌŝĞƌͲ^ĂĂƌďƵƌŐͿ
:ƵŶŝ�ϭϵϲϴ��ďŝƚƵƌ�Ăŵ�ĂůƚƐƉƌĂĐŚůŝ-
ĐŚĞŶ� &ƌŝĞĚƌŝĐŚͲtŝůŚĞůŵͲ'ǇŵŶĂ-
sium in Trier
EŽǀĞŵďĞƌ� ϭϵϳϭ 1. Staatsprü-
fung für das Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen
DĂŝ� ϭϵϳϰ� 2. Staatsprüfung für 
das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen
:Ƶůŝ� ϭϵϳϵ� <ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ� ^ƚĂĂƚƐ-
prüfung und Pädagogische Zu-
satzprüfung an der Hochschule 
Ĩƺƌ�DƵƐŝŬ�tƺƌǌďƵƌŐ͕�,ĂƵƉƞĂĐŚ�
&ĂŐŽƩ
�ĞǌĞŵďĞƌ� ϭϵϴϬ� �ƵĨƐƟĞŐƐƉƌƺ-
ĨƵŶŐ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�>ĞŚƌĂŵƚ�ĂŶ�'ǇŵŶĂ-
sien 
an der Universität Mainz
:Ƶůŝ�ϭϵϴϭ Abschluss der Meister-
ŬůĂƐƐĞ�&ĂŐŽƩ�ŵŝƚ��ŝƉůŽŵ
ϭ͘Ϯ͘ϭϵϴϴͲϭ͘Ϯ͘ϭϵϵϵ Gesamtlei-
ter des Landesjugendorchesters 
Rheinland-Pfalz
ϭϵϵϯͲϮϬϬϴ�DŝƚŐůŝĞĚ� ŝŵ�<ƺŶƐƚůĞ-
ƌŝƐĐŚĞŶ��ĞŝƌĂƚ�ĚĞƌ�^ƟŌƵŶŐ�
Villa Musica Rheinland-Pfalz
ϭ͘Ϯ͘ϭϵϵϲ Leiter des Fachbereichs 
Instrumentalmusik 
an der Landesmusikakademie 
Rheinland-Pfalz
ϭ͘Ϯ͘ϭϵϵϵͲϭ͘Ϯ͘ϮϬϭϬ Leiter der 
Landesmusikakademie Rhein-
land-Pfalz
ϮϬϬϲͲϮϬϬϵ Sprecher des Ar-
beitskreises der Musikbildungs-
ƐƚćƩĞŶ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ
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�ŝƌŬ�,ƺďŝŶŐĞƌ

Ausbildung/Studium
ͻ� Robert-Schumann-Hoch-
ƐĐŚƵůĞ��ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͕ �<ƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞ�
�ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐ͗� ,ĂƵƉƞĂĐŚ�
dƌŽŵƉĞƚĞ͕�EĞďĞŶĨĂĐŚ�<ůĂǀŝĞƌ
ͻ� Universität Regensburg, 
Magisterstudium historische 
DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ
ͻ� hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ� <ŽďůĞŶǌͬ
>ĂŶĚĂƵ͕� �ďƚ͘� <ŽďůĞŶǌ͕� >ĞŚƌĂŵƚ�
ĂŶ�ZĞĂůƐĐŚƵůĞŶ� ;DƵƐŝŬ͕�'ĞŽŐƌĂ-
ƉŚŝĞͿ
ͻ�  Staatliches Studiensemi-
nar für das Lehramt an Realschu-
ůĞŶ�<ŽďůĞŶǌ
ͻ� :ŽŚĂŶŶ� tŽůĨŐĂŶŐ� 'ŽĞ-
the-Universität Frankfurt am 
Main, Magisterstudium empiri-
sche Musikpädagogik 
ͻ� :t'Ͳ'ŽĞƚŚĞ� hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�
&ƌĂŶŬĨƵƌƚͬDĂŝŶ͕� WƌŽŵŽƟŽŶƐƐƚƵ-
ĚŝƵŵ͕� WƌŽĨ͘ � ;ĞŵͿ� �ƌ͘ � ,ĂŶƐͲ'ƺŶ-
ƚŚĞƌ��ĂƐƟĂŶ͕�DƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝŬͿ

�ǆĂŵŝŶĂ
ͻ� �ŝƉůŽŵ� ĚĞƌ� <ƺŶƐƚůĞƌŝ-
ƐĐŚĞŶ� �ďƐĐŚůƵƐƐƉƌƺĨƵŶŐ� ;ZŽ-
bert-Schumann-Hochschule 
�ƺƐƐĞůĚŽƌĨ͗�dƌŽŵƉĞƚĞ͕�<ůĂǀŝĞƌͿ
ͻ� Erste Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen
ͻ� Zweite Staatsprüfung für 
das Lehramt an Realschulen
ͻ� Ergänzungsprüfung für 
ĚŝĞ� �ƵůĂƐƐƵŶŐ� ǌƵƌ� WƌŽŵŽƟŽŶ�
;/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕�:Ž-
ŚĂŶŶ� tŽůĨŐĂŶŐ� 'ŽĞƚŚĞͲhŶŝǀĞƌ-

Ɛŝƚćƚ� &ƌĂŶŬĨƵƌƚ� ͬDĂŝŶ͕� WƌŽĨ͘ � �ƌ͘ �
,ĂŶƐ�'ƺŶƚŚĞƌ��ĂƐƟĂŶͿ

�ĞƌƵĨƐƚćƟŐŬĞŝƚ
ͻ� 1999-2005
Schuldienst seit März 2005
Pädagogischer Assistent am Ins-
ƟƚƵƚ� Ĩƺƌ�DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ�
DƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝŬ͕�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�<Ž-
ďůĞŶǌͲ>ĂŶĚĂƵ��ĂŵƉƵƐ�<ŽďůĞŶǌ
ͻ� seit 01. August 2009
Reduzierung der Päd. Assistent 
;ϱϬ�йͿ͕�ƐƚĞůůǀ͘ �>ĞŝƚĞƌ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐ-
musikakademie Rheinland-Pfalz 
;ϱϬ�йͿ
ͻ� Seit 01. Februar 2010
Leiter der Landesmusikakade-
mie Rheinland-Pfalz

WƌŽŵŽƟŽŶƐǀŽƌŚĂďĞŶ
�ŽŬƚŽƌĂŶĚ�ĂŶ�ĚĞƌ� :ŽŚĂŶŶ�tŽůĨ-
gang Goethe-Universität Frank-
ĨƵƌƚ�Ăŵ�DĂŝŶ͕�/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬ-
pädagogik, Erstgutachter: Prof. 
�ƌ͘ � ,ĂŶƐ� 'ƺŶƚŚĞƌ� �ĂƐƟĂŶ͕� �ƌ-
ďĞŝƚƐƟƚĞů�ĚĞƌ��ŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶ͗�ͣDƵ-
siklehrer/In in der Grundschule. 
Biographie, Alltag und Berufszu-
ĨƌŝĞĚĞŶŚĞŝƚ͘� �ŝŶĞ� ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ�
und empirische Studie am Bei-
spiel von Rheinland-Pfalz“

Universitäre Lehre
<ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ� ĂƵĨ� �ůĂƐŝŶƐ-
ƚƌƵŵĞŶƚĞŶ͕� �ŝĚĂŬƟŬͬDĞƚŚŽĚŝŬ�
ĚĞƌ� �ŶƐĞŵďůĞůĞŝƚƵŶŐ͕� mďƵŶŐĞŶ�
zur musikalischen Formenlehre 
ƵŶĚ� tĞƌŬĂŶĂůǇƐĞ͕� ^ŝŶŐĞŶ� ƵŶĚ�
Liederarbeitung, Erarbeitung 
ĞǆĞŵƉůĂƌŝƐĐŚĞƌ� >ŝĞĚďĞŐůĞŝƚƵŶ-
gen, Grundlagen des Musikun-
ƚĞƌƌŝĐŚƚƐ� ;dŚĞŽƌŝĞŶ͕� DŽĚĞůůĞ͕�
ŵƵƐŝŬ͘� >ĞƌŶƚŚĞŽƌŝĞŶͿ͕� &ƌĂŐĞŶ�
zur musikal. Begabung/Entwick-
ůƵŶŐ͕�WƌĂŬƟŬƵŵƐďĞƚƌĞƵƵŶŐ

WƌƺĨƵŶŐƐƚćƟŐŬĞŝƚ�
;ϮϬϬϱͲϮϬϭϬͿ
Prüfer im Fach Musik in den Stu-
diengängen: Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen, Lehramt an 
ZĞĂůƐĐŚƵůĞŶ͕� ^ƚĂĂƚůŝĐŚ� ŐĞƉƌƺŌĞƌ�

Musiklehrer/Privatmusikerzie-
her

tĞƩďĞǁĞƌďĞ
ͻ� mehrfacher Preisträger von 

„Jugend musiziert“ , Instru-
ment: Trompete

�ƵƐćƚǌůŝĐŚĞƐ� /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůƐƚƵĚŝ-
um/ Meisterkurse
ͻ� ϭϵϴϲͲϭϵϵϭ
dƌŽŵƉĞƚĞŶƐƚƵĚŝĞŶ� ďĞŝ� �ĂǀŝĚ�
Tasa 
ͻ� ϭϵϴϳͲϭϵϵϬ
Trompetenstudien bei Uwe 
<ůĞŝŶĚŝĞŶƐƚ�
ͻ� ϭϵϴϲͲϭϵϵϬ
Meisterkurse für Trompete, Ba-
rocktrompete und Blechbläse-
rensemble bei Edward Tarr und 
Bo Nilsson 
ͻ� >ĞŝƐƚƵŶŐƐƉƌƺĨƵŶŐĞŶ� �ϭͲ�ϯ�

des Landesmusikverbandes 
Rheinland-Pfalz

�ŝƌŝŐĞŶƚĞŶ� ƵŶĚ� �ƵƐďŝůĚĞƌƚćƟŐ-
keit
ϭϵϴϵͲϮϬϬϳ
�ŝƌŝŐĞŶƚ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚĂƵƐďŝůĚĞƌ�
mehrerer Blasorchester

tĞŝƚĞƌĞ�KƌĐŚĞƐƚĞƌƚćƟŐŬĞŝƚ
Landesjugendorchester Rhein-
land-Pfalz, European Union 
zŽƵƚŚ� tŝŶĚ� KƌĐŚĞƐƚƌĂ͕� tĞůƚũƵ-
gendblasorchester, div. Musik-
korps der Bundeswehr

^ŽŶƐƟŐĞƐ
Mitglied im Verband deutscher 
Schulmusiker
Mitglied im Arbeitskreis Musik-
pädagogische Forschung

ŐĞƐĂŐƚ͗��ĂƐ�ǁĞŝƘ�ŝĐŚ�ǌƵƌǌĞŝƚ�ƐĞůďƐƚ�
noch nicht. Ob und wie ich am 
Musikleben in Rheinland-Pfalz 
beteiligt bleibe, wird in erster Li-
nie davon abhängen, ob jemand 
das wünscht und auf welche 
Aufgaben ich angesprochen wer-
ĚĞ͘� �ĂŶŶ�ǁĞƌĚĞ� ŝĐŚ� ĞŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶ�
müssen, was ich von einem neu-
ĞŶ� tŽŚŶƐŝƚǌ� ĂƵƐ͕� ĚĞƌ� Ăď� ĚĞŵ�
nächsten Jahr wohl in einem an-

deren Bundesland liegen wird, 
wahrnehmen kann. 

Contact: Gibt es etwas, das Sie 

Ihren Nachfolgern gerne mit auf 

ĚĞŶ�tĞŐ�ŐĞďĞŶ�ŵƂĐŚƚĞŶ͍
 
:Ă͕� ĞŝŶĞ� ŐĂŶǌĞ� DĞŶŐĞ͘� �ĂƐ� ƐĂŐĞ�
ich ihnen auch gerne, wenn sie 
ŵŝĐŚ�ĚĂŶĂĐŚ�ĨƌĂŐĞŶ͊

�ŽŶƚĂĐƚ͗�tŝƌ�ǁƺŶƐĐŚĞŶ�/ŚŶĞŶ�Ĩƺƌ�
ĚŝĞ��ƵŬƵŶŌ�ĂůůĞƐ�ĞƌĚĞŶŬůŝĐŚ�'ƵƚĞ͊

�ŝĞ� &ƌĂŐĞŶ� ƐƚĞůůƚĞ� �ƌ͘ � �ŶĚƌĞĂƐ�
tĂŐŶĞƌ

>ŝĞďĞƌ� ,Ğƌƌ� ,ƺďŝŶŐĞƌ͊� �Ğŝ� WŽůŝ-
ƟŬĞƌŶ� ƵŶĚ� &ƵƘďĂůůͲdƌĂŝŶĞƌŶ� ďĞ-
ŵƺŚƚ�ŵĂŶ�ŐĞƌŶĞ�ĚĞŶ��ĞŐƌŝī�ĚĞƌ�
ϭϬϬͲdĂŐĞͲ�ŝůĂŶǌ͗� ^ŝĞ� ƐŝŶĚ� ũĞƚǌƚ�
ůćŶŐĞƌ� ĂůƐ� ϭϬϬ� dĂŐĞ� ĂŶ� ĚĞƌ� >ĂŶ-
ĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ�ƵŶĚ�ĂƌďĞŝƚĞŶ�
ĂůƐ�ŝŚƌ�>ĞŝƚĞƌ�ŬƺƌǌĞƌ�ĂůƐ�ϭϬϬ�dĂŐĞ͘�
sĞƌǌĞŝŚĞŶ�^ŝĞ�ĂůƐŽ�ĚŝĞ�ZƵŶĚƵŶŐƐ-
ƵŶŐĞŶĂƵŝŐŬĞŝƚ� ƵŶĚ� ǀĞƌƌĂƚĞŶ� ^ŝĞ�
ƵŶƐ� ďŝƩĞ͕� ǁŝĞ� /ŚƌĞ� ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ�
ϭϬϬͲdĂŐĞͲ�ŝůĂŶǌ�ĂƵƐĨćůůƚ͘

Um es vorwegzunehmen: In 
meinen Formulierungen sind 

alle geschlechtsbezogenen Va-
rianten miteinbezogen. Nun zur 
Sache:

^Ğŝƚ� ŵĞŝŶĞƌ� dćƟŐŬĞŝƚ� ĂůƐ� >ĞŝƚĞƌ�
der Landesmusikakademie hat 
sich mein Aufgaben- und Verant-
wortungsbereich sehr verändert. 
WůƂƚǌůŝĐŚ�ʹ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�ǀŽŶ�ŚĞƵƚĞ�ĂƵĨ�
ŵŽƌŐĞŶ� ʹ� ǁƵƌĚĞ� ŝĐŚ� �ŶƐƉƌĞĐŚ-
partner für zahlreiche verschie-
dene Fragestellungen. Für diese 
dćƟŐŬĞŝƚ� Őŝďƚ�ĞƐ�ǁĞĚĞƌ�ĞŝŶĞ� ƐƉĞ-
ǌŝĮǌŝĞƌƚĞ� �ĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� ŶŽĐŚ�
einen Studiengang. Einerseits ob-
liegt dem Leiter die künstlerische 
und pädagogische Leitung, an-
ĚĞƌĞƌƐĞŝƚƐ� ĚŝĞ� 'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌƵŶŐ�
ĚĞƌ� >ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ͘� �Ăƌ-
ĂƵƐ�ĞƌŐŝďƚ�ƐŝĐŚ�ǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ͕�ĚĂƐƐ�
man sich eigenständig in neue Ar-

beitsbereiche einarbeiten muss, 
egal aus welcher Berufsrichtung 
man zunächst kommt.

�Ă�ŝĐŚ�ƐŽǁŽŚů�ĞŝŶ�ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞƐ͕�
ein musikpädagogisches als auch 
ĞŝŶ�ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ�YƵĂůŝĮŬĂƟ-
onsstudium absolviert habe, mich 
ŝŶ�ŵĞŝŶĞƌ�ĞŵƉŝƌŝƐĐŚĞŶ��ŝƐƐĞƌƚĂƟ-
ŽŶ� ŵŝƩĞůƐ� ƋƵĂůŝƚĂƟǀͲŚĞƌŵĞŶĞƵ-
ƟƐĐŚĞŶ� ƵŶĚ� ƋƵĂŶƟƚĂƟǀͲƐƚĂƟƐƟ-
schen Methoden   unter anderem 
ŵŝƚ� ĂƌďĞŝƚƐͲ� ƵŶĚ� ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ-
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐĐŚĞŶ� &ƌĂŐĞƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�
zum Berufsfeld des Musiklehrers 
auseinandersetze, sehe ich mich 
auf meine Aufgabe in der Lan-
desmusikakademie gut vorberei-
tet. Auch meine vorherigen be-
ƌƵŇŝĐŚĞŶ�dćƟŐŬĞŝƚĞŶ�ĂůƐ�DƵƐŝŬĞƌ͕ �
Lehrer an Schulen und Assistent 
an einer Universität helfen mir, 
Aspekte aus verschiedenen Pers-
ƉĞŬƟǀĞŶ�ǌƵ�ďĞůĞƵĐŚƚĞŶ͘

/ŵ� mďƌŝŐĞŶ� ĞƌŚŽīĞ� ŝĐŚ� ŵŝƌ͕ � ĚŝĞ�
Erkenntnisse meiner Forschungs-
studie, die sich auch mit Fragen 
ǌƵƌ� &ŽƌƚͲ� ƵŶĚ�tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ� ǀŽŶ�
Musiklehrern auseinandersetzt, 
zumindest in Teilen an der Lan-
desmusikakademie umsetzen zu 
können.

Meine persönliche Bilanz fällt bis-

ŚĞƌ� ƐĞŚƌ� ƉŽƐŝƟǀ� ĂƵƐ͘� �ŝĞƐ� ŚćŶŐƚ�
vor allem mit dem Umfeld zu-
sammen, in dem ich meine Arbeit 
ausüben kann. Zunächst einmal 
sind es die Mitarbeiter vor Ort, 
die wirklich „mit“-arbeiten, „mit“-
ĚĞŶŬĞŶ�ƵŶĚ�ŵŝƌ�ĚŝĞ�>ĞŝƚƵŶŐƐƚćƟŐ-
ŬĞŝƚ� ƐĞŚƌ� ǀĞƌĞŝŶĨĂĐŚĞŶ͘� �ŝƐŚĂƌ-
ŵŽŶŝĞŶ�ŽĚĞƌ�ŐĂƌ�<ĂŬŽƉŚŽŶŝĞ�Őŝďƚ�
es in der Landesmusikakademie 
nicht. Vielleicht ist das der Grund, 
ǁĞƐŚĂůď� <ƵƌƐĞ� ǌƵƌ� EĞƵĞŶ�DƵƐŝŬ�
meistens leider auf geringe Teil-
ŶĞŚŵĞƌƌĞƐŽŶĂŶǌ� ƐƚŽƘĞŶ� ͙� <Ƶƌǌ�
ŐĞƐĂŐƚ͗�tĞŶŶ�ŵĂŶ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�hŵ-
feld nicht klar kommt, sollte man 
sich zunächst selbst prüfen. Allen 
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ� ĞŝŶ� ŚĞƌǌůŝĐŚĞƐ� �ĂŶ-
ŬĞƐĐŚƂŶ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�^ƚĂƌƚŚŝůĨĞ͊

Es darf einen wohl freuen, wenn 
die Baumaßnahme „Musikerhof 
Engers“ weiterhin gute Fortschrit-
te macht. Schon für das Jahr 2011 
liegen zahlreiche Belegungsanfra-
gen vor.

Bilanzieren kann ich auch eine 
gute Zusammenarbeit in ersten 
Sitzung des Beirats der Landes-
ŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ͘� �Ğƌ� �ĞŝƌĂƚ� ďĞ-
rät die Leitung und den Vorstand 
bei der Programmgestaltung und 
ƚƌćŐƚ� ƐŽ� ǌƵ� ĞŝŶĞƌ� ĚĂƵĞƌŚĂŌĞŶ�
Qualitätssicherung bei. 

�ŝƌŬ�,ƺďŝŶŐĞƌ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�ŶĞƵĞŶ�>ĞŝƚĞƌ�ĚĞƌ�>D�<



ϭϲ con.takt 1/2010 con.takt 1/2010 ϭϳ

BerichteBerichte
dies die Phase bis zum Ende der 
ǀŝĞƌƚĞŶ� <ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞ� ƵŵĨĂƐƐƚ͘�
Also auch die Phase vor der Ge-
burt, eigentlich sogar bis hin zur 
musikbezogenen Einstellung der 
�ůƚĞƌŶ͘��ŝĞ�EĂŚƌƵŶŐ�Ĩƺƌ�^ćƵŐůŝŶŐĞ�
ƵŶƚĞƌůŝĞŐƚ� ƐƚƌĞŶŐĞŶ� <ŽŶƚƌŽůůĞŶ͘�
tŝĞ� ŝƐƚ� ĞƐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ�
;ŵĞĚŝĂůͲŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶͿ�EĂŚƌƵŶŐ͍

tĞŝƚĞƌŚŝŶ� ŝƐƚ� ůĞŝĐŚƚ� ĨĞƐƚǌƵŵĂ-
ĐŚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ͣĂůůĞ͞�<ŝŶĚĞƌ�ĂƵƐ�ĂůůĞŶ�
sozialen Schichten die erste ins-
ƟƚƵƟŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝů-
dung spätestens mit Beginn der 
Grundschule erhalten. 

<Ƶƌǌ� ŐĞƐĂŐƚ͗� /Ŷ� ĚŝĞ� 'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ�
ŐĞŚĞ�ĂůůĞ�<ŝŶĚĞƌ͘

Es baut sich also eine logische 
�ƌŐƵŵĞŶƚĂƟŽŶƐŬĞƩĞ�ĂƵĨ͕ �ĚŝĞ�ƵŶ-
umstößlich die Bedeutung der 
Grundschule belegt.Um es nicht 
unerwähnt zu lassen: ein profes-
sioneller Musikunterricht in der 
Grundschule lässt den Musikun-
terricht und die Arbeit der Mu-
siklehrer in den Sekundarstufen 
ĞīĞŬƟǀĞƌ�ƵŶĚ�ǁŝƌŬƐĂŵĞƌ�ǁĞƌĚĞŶ͘�
�ŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚ� ǁƺŶƐĐŚĞ� ŝĐŚ� ŵŝƌ�
eine stärkere Zusammenarbeit al-
ler Musikpädagogen aus unserem 
Bundesland, eher noch aller mu-
siktreibenden Menschen, sei es 
in den bestehenden Verbänden 
oder in einzelnen Gruppierungen.

Fazit: Alle angehenden Musik-
lehrer aus allen Schulstufen be-
ŶƂƟŐĞŶ� ĞŝŶĞ� ŚŽĐŚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞ͕�
ůĞŚƌĂŵƚƐƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ� �ƵƐďŝůĚƵŶŐ�
;ďǌǁ͘�^ƚƵĚŝƵŵͿ�ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�
entsprechend professionalisierte 
&ŽƌƚͲ�ƵŶĚ�tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ͘

Hierfür werde ich mich einsetzen. 
tĞƌ�ŵŝƚŵĂĐŚĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ͕�ŝƐƚ�ŚĞƌǌ-
ůŝĐŚ�ĞŝŶŐĞůĂĚĞŶ͊

Contact: Zankapfel Kursgebühren: 

Obwohl viele Lehrer in den ver-

gangenen Jahren widerstandslos 

ihre Kursgebühren entrichtet ha-

ďĞŶ�ƵŶĚ�ŝŶ�ŐƌŽƘĞƌ��ŶǌĂŚů�ĚŝĞ�<Ƶƌ-
se besucht haben, gab es immer 

ǁŝĞĚĞƌ�ĞŝŶŵĂů�'ƌƵŶĚƐĂƚǌĚŝƐŬƵƐƐŝ-
ŽŶĞŶ͗�tĂƌƵŵ�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�>ĞŚƌĞƌĨŽƌƚ-
bildungen in Engers nicht gebüh-

ƌĞŶĨƌĞŝ͍�^Žůů�ƐŝĐŚ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�WƵŶŬƚ�
ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ĞƚǁĂƐ�ćŶĚĞƌŶ͍

>ĂƐƐĞŶ� ǁŝƌ� ĚĂƐ� tŽƌƚ� �ĂŶŬĂƉĨĞů�
doch einfach mal weg … Freuen 
wir uns doch zunächst einmal, 
dass es in Rheinland-Pfalz über-
haupt eine Landesmusikakade-
ŵŝĞ� Őŝďƚ͊� &ƌĞƵĞŶ� ǁŝƌ� ƵŶƐ� ĚŽĐŚ͕�
dass diese Akademie so eine Art 
Erfolgsgeschichte hinter sich hat. 
Freuen wir uns doch, dass die in-
ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůĞ� �ƵƐƐƚĂƩƵŶŐ� ĞŝŶĞŶ�
guten Stand erreicht hat und 
ŬƺƌǌůŝĐŚ�ϮϬ��ůĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞ� ;ǀŽŶ�
ĚĞƌ�&ůƂƚĞ�ďŝƐ�ǌƵƌ�dƵďĂͿ�ĚĂƵĞƌŚĂŌ�
ĚĞƌ� >D�<� ǌƵƌ� sĞƌĨƺŐƵŶŐ� ŐĞƐƚĞůůƚ�
wurden. Freuen wir uns über 
ŚŽĐŚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞ� �ŽǌĞŶƚĞŶ� ĂƵƐ�
dem gesamten Bundesgebiet, ein 
hervorragend arbeitendes Team 
ŝŶ�ĚĞƌ�>D�<�ƵŶĚ�ĞŝŶĞ�>D�<͕�ĚŝĞ�
auch Ausbildungsplätze in Büro-
bereich vergibt. Freuen wir uns 
ƺďĞƌ� ĞŝŶĞ� ŐƵƚĞ� <ƵƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͕�
ein neues Beleghaus mit 30 neuen 
�ĞƩĞŶ͕�ĞŝŶĞ�ŶĞƵĞ�ŚĞƌǀŽƌƌĂŐĞŶĚĞ�
WƌŽďĞƌćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚ�ŝŶ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�
mit dem benachbarten Heinrich-
,ĂƵƐ͕� ĞŝŶĞ� ŝŵŵĞƌ� ŐĞƉŇĞŐƚĞ� hŶ-
ƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� DĞŝƐƚĞƌŚĂƵƐ͕� ĚĞŵ�
Sitz der Landesmusikakademie in 
Neuwied-Engers.

Freuen wir uns darüber, dass 
ĚĞƌ� 'ćƐƚĞŶ� ĚĞƌ� >D�<� ĞŝŶ� &ƌƺŚ-
stück, eine warme Mahlzeit und 
ein Abendessen in ansprechen-
dem Ambiente serviert wird. Im 
tŝŶƚĞƌ� ƐŝŶĚ� ĚŝĞ� �ŝŵŵĞƌ� ďĞŚĞŝǌƚ͘�
�ŝŶ��ĞƩ�ƐƚĞŚƚ�ǌƵƌ�sĞƌĨƺŐƵŶŐ͘��Ğƌ�
�ŽǌĞŶƚ�ĂƵƐ��ĞƌůŝŶ͕�,ĂŵďƵƌŐ�ŽĚĞƌ�
München sitzt pünktlich zum 
<ƵƌƐďĞŐŝŶŶ�Ƶŵ�ϵ�hŚƌ�ŐƵƚ�ŐĞůĂƵŶƚ�
Ăŵ�<ůĂǀŝĞƌ͘

Freuen wir uns über gut gelaun-

te Mitarbeiter, die auch den noch 
ƐŽ�ŬƵƌǌĨƌŝƐƟŐ�ŐĞćƵƘĞƌƚĞŶ�tƵŶƐĐŚ�
ǀŽŶ� dĞŝůŶĞŚŵĞƌŶ� ƵŶĚ� �ŽǌĞŶƚĞŶ�
gerne erfüllen.

tĞŶŶ�ŵŝƌ�ĞŝŶĞ�sŝƐŝŽŶ�ŬŽŵŵƚ͕�ĚŝĞ�
es ermöglicht, diesen Stand zu 
halten, Ihre obigen Fragen nach 
ͣtĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͞� ŝŶ� ĚŝĞ� dĂƚ�
umzusetzen und dabei gleichzei-
ƟŐ� /ŚƌĞŶ� �ĂŶŬĂƉĨĞů� ǁĞŐǌĂƵďĞƌŶ�
zu können, werde ich viel Applaus 
bekommen.

:Ğƚǌƚ� ŵĂů� ŐĂŶǌ� ŝŵ� �ƌŶƐƚ͗� �ŝĞƐĞƐ�
Thema muss in Ruhe mit Ent-
scheidungsträgern erörtert wer-
ĚĞŶ�ʹ �ŽŚŶĞ�ǌƵ�ƐĐŚŝŵƉĨĞŶ͘�̂ ŝŶĚ�ĚŝĞ�
<ŽƐƚĞŶ�ǁŝƌŬůŝĐŚ�ǌƵ�ŚŽĐŚ͍�tŝƌ�ďĞ-
kommen immer wieder das Feed-
ďĂĐŬ͕�ĚŝĞ�<ƵƌƐĞ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ�ƌƵŶĚƵŵ�
hohen Qualität seien sehr nutzer-
freundlich  und gewinnbringend. 
�ĞŶŶŽĐŚ͗�DĂŶ�ƐŽůůƚĞ�ĚŝĞƐĞ�&ƌĂŐĞ�
ŵĂů�ŝŶ��ŶŐƌŝī�ŶĞŚŵĞŶ͘

�ƵƌĐŚ�ŵĞŝŶĞ� ĞƌƐƚ� ŬƵƌǌǌĞŝƟŐĞ� dć-
ƟŐŬĞŝƚ� ĂŶ� ĚĞƌ� >ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂ-
demie kann ich mir diesbezüglich 
ŬĞŝŶ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƐ� hƌƚĞŝů� ĞƌůĂƵ-
ben. Momentan sehe ich jedoch 
ŬĞŝŶĞŶ� ǁĞŝƚůćƵĮŐĞŶ� 	ŶĚĞƌƵŶŐƐ-
bedarf. Auf den Prüfstand stellen 
sollte man die Sache jedoch im-
mer.

In der kurzen Zeit habe ich viele 
ŶĞƵĞ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĂƌƟŐĞ� DĞŶ-
schen aus verschiedenen Berufs-
ďƌĂŶĐŚĞŶ� ďǌǁ͘� dćƟŐŬĞŝƚƐďĞƌĞŝ-
chen kennen gelernt, so etwa: 
Instrumentalisten, Tänzer, Sänger, 
tŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůĞƌ͕ � <ƵƌƐƚĞŝůŶĞŚŵĞƌ͕ �
Schüler, Lehrer, Verbandsvertre-
ƚĞƌ͕ �WŽůŝƟŬĞƌ͕ ��ƌĐŚŝƚĞŬƚĞŶ͕�sĞƌǁĂů-
tungsleiter, usw , dies jeweils in 
der männlichen und weiblichen 
Variante. Alle waren und sind 
ƐĞŚƌ� ŶĞƩ͕� ŬŽŽƉĞƌĂƟǀ� ƵŶĚ� ĚĞŶ-
ŶŽĐŚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůů�͙�ʹ�͙�ƐŽ�ǁŝĞ�ĚĞƌ�
Akademieleiter übrigens auch … 

Contact: Leiter der Landesmu-

sikakademie: Ist das für Sie ein 

dƌĂƵŵďĞƌƵĨ͍

�Ɛ�Őŝďƚ�ĚĂ�ǌǁĞŝ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ�mďĞƌ-
lieferungen: 
ϭͿ� �ĞŝƚǌĞƵŐĞŶ� ďĞƌŝĐŚƚĞŶ͕�
ŝĐŚ� ŚćƩĞ� ƐŽĨŽƌƚ� ŝŵ� �ŶƐĐŚůƵƐƐ� ĂŶ�
meine Geburt laut gerufen bzw. 
ŐĞƐĐŚƌŝĞŶ�;WŽͲ<ůĂƉƉƐͿ͘��Ɛ�ƐŽůů�ƐŝĐŚ�
wohl einigermaßen musikalisch 
angehört haben. Ob es ein aus-
ŐĞĚĞŚŶƚĞƌ�ŵĞůŝƐŵĂƟƐĐŚĞƌ�:ƵďŝůƵƐ�
ƺďĞƌ�ĚĂƐ�tŽƌƚ�ͣ>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂ-
ĚĞŵŝĞ͞� ǁĂƌ͕ � ŝƐƚ� ŶŝĐŚƚ� ĞŝŶĚĞƵƟŐ�
überliefert.
ϮͿ� /Ŷ�ĚĞƌ��ƌŽƐĐŚƺƌĞ�ǌƵƌ��ƌƂī-
nung des Meisterhauses als neu-
en Sitz der Landesmusikakademie 
Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 
2003 ist ein Bild des „Forums Mu-
ƐŝŬ͞�ǌƵ�ĮŶĚĞŶ͘�^ĐŚĂƵĞŶ�^ŝĞ�ƐĞůďƐƚ�
ŵĂů�ŶĂĐŚ͕�ǁĞƌ�ĚĂ�ĨƌĞƵĚŝŐ�ŵŝƩĂŶǌƚ�
;ĚĞŶ� 'ĞďƵƌƚƐũƵďŝůƵƐ� ŶŽĐŚ� ŝŶ� ĚĞŶ�
KŚƌĞŶ�ŵŝƩƌĂŐĞŶĚͿ͘

�ŽŶƚĂĐƚ͗�tŽƌŝŶ�ƐĞŚĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�ĚĞƌ-
ǌĞŝƟŐĞŶ�^ƚćƌŬĞŶ�ĚĞƌ�>D�<͍

�Ăŵŝƚ�ĚĂƐ�/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�ŝŶ�ĚĞƌ�^ƚƌƵŬ-
ƚƵƌ�ĞŝŶĞŶ�tĞĐŚƐĞů�ŚĂƚ͕�ůĂƐƐĞŶ�^ŝĞ�
ŵŝĐŚ� ďŝƩĞ� ĞŝŶŝŐĞ� �ŝŶŐĞ� ĞŝŶĨĂĐŚ�
ĂƵŇŝƐƚĞŶ͗

ͻ� ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞ� DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�
vor Ort, die sich fortwährend um 
eine weitere Professionalisierung 

ĚĞƌ� �ƌďĞŝƚƐƚćƟŐŬĞŝƚ� ƵŶĚ� �ŶƉĂƐ-
ƐƵŶŐ� ĚĞƌ� �ƌďĞŝƚƐƐŝƚƵĂƟŽŶ� ďĞŵƺ-
hen, neuen Ideen der Leitung 
höchst aufgeschlossen gegenüber 
ƐƚĞŚĞŶ͕� ĂůůĞ� 'ćƐƚĞ� ƵŶĚ� <ƵƌƐƚĞŝů-
nehmer freundlich empfangen 
und während des Aufenthaltes 
freundlich und kompetent beglei-
ten
ͻ� ƐŽƌŐĨćůƟŐĞ� WŇĞŐĞ� ĂůůĞƌ� �ĞůĞŐ-
zimmer, Probe- und Tagungsräu-
me
ͻ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ͕�ǌƵǀĞƌůćƐƐŝŐĞ�ƵŶĚ�
ƐŽƌŐĨćůƟŐ�ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞ��ŽǌĞŶƚĞŶ
ͻ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐ�<ƵƌƐĂŶŐĞďŽƚ�;/ŶƐƚƌƵ-
mentalkurse, Gesangskurse, Lehr-
erfortbildungen, Vereinsmanage-
ŵĞŶƚ͕�DƵƐŝŬ�Ĩƺƌ�<ŝŶĚĞƌ͕ �DƵƐŝŬ�Ĩƺƌ�
^ĞŶŝŽƌĞŶ͕� ŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞ� DƵƐŝŬƉƌŽ-
ũĞŬƚĞ͕͙Ϳ
ͻ� ŐƵƚĞ� WƌŽďĞŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ� Ĩƺƌ�
Orchester und Chöre
ͻ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ŇĞǆŝďĞů�ĂƵĨ�ĚŝĞ��Ğ-
dürfnisse alle potenziellen Nutzer 
ƌĞĂŐŝĞƌĞŶ� ǌƵ� ŬƂŶŶĞŶ� ;ĞƚǁĂ�ŶĞƵĞ�
<ƵƌƐŬŽŶǌĞƉƚĞͿ
ͻ� �ŝŶďŝŶĚƵŶŐ� ŝŶ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ�
'ƌĞŵŝĞŶ�;ĞƚǁĂ�sŽƌƐƚĂŶĚ͕�DŝƚŐůŝĞ-
derversammlung, Beirat, Landes-
ŵƵƐŝŬƌĂƚͿ͕� ƐŽĚĂƐƐ� ĞŝŶĞ� ĂƵƐŐĞǁŽ-
gene inhaltliche Arbeit für alle 
Musiktreibenden gewährleistet 
ist
ͻ�^ǇŶĞƌŐŝĞĞīĞŬƚĞ�ŵŝƚ�ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞŶ�
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌŶ
ͻ�ŐƵƚĞ�ƐćĐŚůŝĐŚĞ��ƵƐƐƚĂƩƵŶŐ͕�ĚŝĞ�
jedoch noch erweitert werden 
ƐŽůůƚĞ�;^ƉĞŶĚĞŶ͕�^ƉŽŶƐŽƌĞŶ͍Ϳ
ͻ�ŝĚĞĂůĞ�>ĂŐĞ�Ăŵ�ZŚĞŝŶƵĨĞƌ

�ŽŶƚĂĐƚ͗� /Ŷ� ǁĞůĐŚĞŶ� �ĞƌĞŝĐŚĞŶ�
möchten Sie die LMAK gerne in 

den nächsten Jahren weiterentwi-

ĐŬĞůŶ͍

ͻ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŵŝƚ�DƵƐŝŬǀĞƌďćŶ-
den
ͻ�DƵƐŝŬ� Ĩƺƌ�ĂůůĞ� >ĞďĞŶƐĂůƚĞƌ�ƵŶĚ�
Lebenslagen
ͻ�<ŽŶǌĞƌƚǀĞƌŵŝƩůƵŶŐ͕�<ŽŶǌĞƌƚƉć-
dagogik
ͻ�^ƚƌƵŬƚƵƌ�ĚĞƐ�<ƵƌƐĂŶŐĞďŽƚĞƐ
ͻ�WŽĚŝƵŵ�Ĩƺƌ�<ŽŶǌĞƌƚĞ�ďŝĞƚĞŶ

ͻ�DĂƌŬĞƟŶŐ͕� WƌćƐĞŶƚĂƟŽŶ� ŝŶ� ĚĞƌ�
PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ�
ͻ�ŝŶƚĞƌŶĞ��ƌďĞŝƚƐĂďůćƵĨĞͬ<ŽŵŵƵ-
ŶŝŬĂƟŽŶƐƐƚƌƵŬƚƵƌĞŶ
ͻ��ƌďĞŝƚƐƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞƌ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ
ͻ� tĞĐŬƵŶŐ� ďǌǁ͘� ^ĐŚćƌĨƵŶŐ� ĚĞƐ�
Bewusstseins für die Bedeutung 
der Musik für den Menschen bzw. 
die Menschen
ͻ� &ĂĐŚǀŽƌƚƌćŐĞ͕� 'ĞƐƉƌćĐŚƐͲ� ƵŶĚ�
�ŝƐŬƵƐƐŝŽŶƐƌƵŶĚĞŶ� ƺďĞƌ� ŵƵƐŝŬ-
bezogene Themen
ͻ�WƵďůŝŬĂƟŽŶĞŶ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�>ĂŶĚĞƐ-
musikakademie
ͻ� ĞŝŶĞŶ� �ĞŝƚƌĂŐ� ǌƵƌ� tĞŝƚĞƌĞŶƚ-
wicklung der Musik in RLP leisten 
;DƵƐŝŬůĂŶĚ�ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ͊Ϳ
ͻ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�DƵƐŝŬĨŽƌ-
ƐĐŚƵŶŐ� ;ŵƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ� ƵŶĚ�
ŵƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚͿ͕�Ƶŵ�ĚĞƌĞŶ�
�ƌŬĞŶŶƚŶŝƐƐĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�>D�<�ŶƵƚǌďĂƌ�
zu machen
ͻ�>ĂŝĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ
ͻ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌĨŽƌƚͲ�ƵŶĚ�ǁĞŝƚĞƌďŝů-
dung
ͻ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ��ĞŐĞŐŶƵŶŐĞŶ
ͻ�͘͘͘

�ŽŶƚĂĐƚ͗� tĞůĐŚĞŶ� ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ�
wollen Sie den Lehrerfortbildun-

ŐĞŶ� ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ� ĞŝŶƌćƵŵĞŶ͍�tĞů-
che inhaltlichen Schwerpunkte 

ƐŽůůĞŶ�ŐĞƐĞƚǌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͍

�ƵŶćĐŚƐƚ� ƐŽůůƚĞŶ� &ŽƌƚͲ� ƵŶĚ� tĞŝ-
terbildungen in jedem musikbe-
zogenen Bereich einen hohen 
^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ� ŚĂďĞŶ͘� tĞŶŶ� ĚŝĞ�
Veranstaltungen für Lehrer einen 
herausgehobenen Stellenwert 
ŚćƩĞŶ͕� ŵƺƐƐƚĞŶ� ǌǁĂŶŐƐůćƵĮŐ�
andere einen niedrigeren haben. 
�ĂƐ�ǁćƌĞ� ƐŝĐŚĞƌ� ŶŝĐŚƚ� ǌƵĨƌŝĞĚĞŶ-
stellend.

�ĞŶŶŽĐŚ͕� ^ŝĞ� ĨƌĂŐĞŶ� ŶĂĐŚ� ĚĞƌ�
Lehrerfortbildung: Zunächst ein-
mal sei darauf hingewiesen, dass 
die Bedeutung der ersten 9 Le-
bensjahre im Hinblick auf die mu-
sikalische Entwicklung und Bega-
bung höchst bedeutsam sind. Es 
ist unschwer zu erkennen, dass 
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VDS-Tagesworkshops 
mit  Christof Schardt
 
Das neue Notensatzprogramm PriMus  

Das neue Notensatzprogramm PriMus ist speziell für die Belange der Schulmusik konzipiert worden. Der
Kurs führt die Teilnehmer in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von PriMus ein. Er ist eine
Mischung aus Vortrag und praktischen Übungen der Teilnehmer. Im ersten Teil geht es um die Grundlagen
des Notenschreibens am Computer. Wer bislang befürchtete, das sei zu schwer, wird eines besseren belehrt:
Nach kurzer Zeit werden die Teilnehmer ihr erstes eigenes Notenblatt setzen - mit allem drum und dran. Im
zweiten Teil werden die Kenntnisse vertieft und anhand praktischer Problemlösungen das Zeitsparpotential
dargestellt: Arbeit mit Partituren und Einzelstimmen, Transposition, Nutzung von Scanprogrammen,
Nutzung des Internets zur Notenbeschaffung. Im letzten Teil der Veranstaltung wird aufgezeigt, welche
neuen didaktischen Möglichkeiten Computer und aktive Tafeln für den Musikunterricht eröffnen:
Verbindung von Notenbild und Klang, Interaktivität und individuell gesteuerte Abläufe, das sind nur einige
Stichworte, die das Potential erahnen lassen. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmer kann das Programm
spontan und individuell angepasst werden.

Kursinhalte: 

* Notenschreiben am Computer - die Grundlagen 
* Mein erstes Notenblatt 
* Aus der Schulpraxis: Partituren und Einzelstimmen 
* Nutzung der Layoutfunktionen für Unterichtsmaterialien 
* Zeit sparen mit Profifunktionen 
* Zeit sparen mit Scanprogrammen 
* Neue Möglichkeiten im Unterricht mit Aktivtafeln und Computern

Alle Teilehmer erhalten eine CD, auf der alle Skripte, Daten, Beispiele und Aufgaben des Kurses zusammen
mit einer drei Monate lauffähige Vollversion von PriMus enthalten sind. Das Gelernte kann damit in Ruhe
am heimischen Schreibtisch nachvollzogen und anhand eigener Aufgaben aus der Schulpraxis vertieft
werden.

Alle Kurse dauern von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
Preis: VDS-Mitglieder 5,- €, Nichtmitglieder 30,- €

Referent:  Dr. Christof Schardt

Studium der Schulmusik, Mathematik und Mechanik. Promotion in Mechanik 1996. Beschäftigung
mit Notation und Musiksoftware nebenberuflich seit 1987. Seit 1996 kommerzielle Entwicklung
und Vertrieb von Musiksoftware. Ab 2001 Entwicklung des Notensatzprogramms PriMus,
Fertigstellung und Veröffentlichung 2007.

Mi., 26. Mai 2010 Bezirk Koblenz: 
Bischöfl. Reals. Marienberg Boppard 
Anmeldung bei Michael Dempe, 02628-1058, Fax: 02628-2947, 
E-Mail: michael@dempe.de
ILF-Nr.: 01I507101 

Mi., 1. September 2010 Bezirk Pfalz: 
Max-Slevogt-Gymnasium Landau 
Anmeldung bei Bernd Fink, Tel.: 0 63 41 / 34 17 9 
E-Mail: b.t.fink@t-online.de
ILF-Nr.:  02I507301 

Musiktheater am Beispiel
von Verdis Macbeth

mit GMD Viktor Puhl und Musikdramaturg Dr. Peter Larsen
am Mittwoch, 9. Juni 2010

Fortbildungs- und Studientag im Bezirk Trier 
in Kooperation mit dem Theater Trier

Das Theater der Stadt Trier plant für die kommende Spielzeit eine Produktion der Oper
„Macbeth“ von Giuseppe Verdi in Kooperation mit dem Theater der Stadt Metz. In einem
Fortbildungs- und Studientag wollen wir uns dem Werk nähern und geeignete
Unterrichtsmaterialien für verschiedene Alterstufen erarbeiten. Ab ca. 15.00 Uhr Uhr werden
Herr GMD Viktor Puhl und Herr Musikdramaturg Peter Larsen dazu stoßen. Gemeinsam mit
dem Theater wollen wir dann nach Möglichkeiten suchen, wie Schulen und Musiktheater
exemplarisch miteinander kooperieren können. Dabei sollen auch grundsätzlichere Themen
angesprochen werden, z.B.:

� :HOFKH�3URMHNWH�VSH]LHOO�I�U�6FKXONODVVHQ�NDQQ�XQG�ZLOO�GDV�7KHDWHU�LQ�=XNXQIW�DQELHWHQ"
� :HOFKH�:�QVFKH�XQG�$QUHJXQJHQ�DXV�GHU�6FKXOPXVLN�N|QQHQ�DXIJHJULIIHQ�ZHUGHQ"
� 3UREHQ�%HVXFKH�PLW�6FKXONODVVHQ�
� 6FKXOEHVXFKH�GHU�3KLOKDUPRQLNHU�
� (LQWULWWVSUHLVH��

Das Fortbildungsangebot versteht sich bewusst als Studientag: Die Teilnehmer sollen also nach
Möglichkeit eigene Ideen und Materialien mitbringen. Im Verlauf des Tages wird ausreichend
*HOHJHQKHLW� EHVWHKHQ�� (QWZ�UIH�� ,GHHQ� XQG� 0HWKRGHQ� ]X� GLVNXWLHUHQ� XQG� DXV]XSURELHUHQ�
Darüber hinaus bietet der Tag Gelegenheit, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bezirk
besser kennen zu lernen und gemeinsam ins Gespräch zu kommen.
    
Ort: Humboldt-Gymnasium Trier
=HLW� 0LWWZRFK�����-XQL�������10.00 - 18.00 Uhr, bei ausreichendem Interesse

ÄRIIHQHV� (QGH³� LQ� GHU� 7ULHUHU� ,QQHQVWDGW�� (LQH� $QPHOGXQJ� QXU� ]XP
Nachmittag mit Herrn GMD Puhl und Herrn Musikdramaturg Dr. Larsen
ist möglich. 

Teilnehmerbeitrag: 0,- €
ILF-Nr. 01I507001
$QPHOGXQJ� *HRUJ�%|VH��=XP�.LUVFKElXPFKHQ����������2VEXUJ��

7HO�����������������
(�0DLO��ERHVHJ#JP[�GH�
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&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ�ĚĞƐ�s�^Ͳ^ĂĂƌ
ͣZŚǇƚŚŵ� ŝŶ� Ă� ďŽǆ� Ͳ� ZŚǇƚŚ-
ŵƵƐƐĐŚƵůĞ� Ĩƺƌ� �ĂũŽŶ� ƵŶĚ�
<ůĞŝŶƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶ͞� ;�ƵĐŚƉƌć-
ƐĞŶƚĂƟŽŶ� ƵŶĚ� �ƵĩĂƵŬƵƌƐ�
Ĩƺƌ�&ŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƩĞŶĞͿ

dĞŝůŶĞŚŵĞƌ͗ LehrerInnen aller 
Schularten, die bereits Grund-
kenntnisse im Cajon-Spiel besit-
zen und Interessierte
Kƌƚ͗�>ĂŶĚĞƐĂŬĂĚĞŵŝĞ�KƩǁĞŝůĞƌ
ZĞĨĞƌĞŶƚ͗�dŽďŝĂƐ�<ůĞĞ

�ŶŵĞůĚƵŶŐ͗ m-gorius@web.de
,ŝŶǁĞŝƐ͗� �ŝƩĞ� ŵƂŐůŝĐŚƐƚ� ĞŝŶ� �Ă-
jon mitbringen.
/ŶĨŽƐ͗�ϬϲϴϬϱͬϭϳϱϴ

 

 

 

LANDESWETTBEWERB RHEINLAND-PFALZ  
    Schirmherrschaft: N.N. 

 

Ulrich Adomeit 

Rudolf-Breitscheid-Str. 5 

D-56077 Koblenz 
 

Tel:  +49( 0) 261-973 0 873 

 Mobil: +49(0) 176 - 23 24 07 73  

mail: ulrichadomeit@t-online.de 
 

ulrich.adomeit@lagj.de - www.lagjazz-rlp.de  
Sparkasse Koblenz    (BLZ 570 501 20) -  Kto. 71795  

          Ulrich Adomeit  Rudolf-Breitscheid-Str. 5  56077 Koblenz 
 

Koblenz,03.03.2010 
 

22. Landeswettbewerb  12.06.2010 
 

 

Pressedienst 

Jugend jazzt  Combo-Wettbewerb 2010 
Erstmals mit Studentenkategorie     

Sieger fährt zur Bundesbegegnung 2011 nach Dortmund 
 

Der  22.   Landeswettbewerb  „Jugend jazzt“ Rheinland-Pfalz für Combos  wird  am  

12. Juni 2010 in der Musikhochschule  Mainz  durchgeführt. Er ist für Combos   in 

verschiedenen Altersgruppen    ausgeschrieben.   

Erstmals (und erstmalig in der Bundesrepublik) gibt es in Zusammenarbeit mit der 

Landesarbeitsgemeinschaft Jazz RLP e.V. eine eigene Studentenkategorie für 

Musikstudenten, deren Preisträger allerdings nicht zur Bundesbegegnung zugelassen 

werden. Musikstudenten waren bisher vom Wettbewerb ausgeschlossen , da dieser 

sich um eine Jugendfördermaßnahme handelt. In einer eigenen Kategorie als 

Wettbewerb der LAG Jazz werden auch Musikstudenten nun zeitgleich  am Jugend 

Jazzt Wettbewerb teilnehmen. 

Träger des Wettbewerbs ist das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend   und Kultur in  Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt 

Mainz und in Kooperation mit der LAG Jazz e.V. 

 

Eine stilistische Einschränkung besteht nicht, jedoch wird zeitgenössische Literatur 

gefördert ebenso wie Eigenkompositionen 

 

Eine   Jury aus bekannten Jazzmusikern wird  die Siegerband  ermitteln, die  zur 9. 

Bundesbegegnung  „Jugend jazzt“    2010 nach Dortmund geschickt wird. Als Preise 

winken  ausserdem gezielte musikalische  Fördermassnahmen, so z.B. die Einladung 

zur Teilnahme am Landesjugendjazzorchester „Phoenix Foundation“, zu workshops mit 

renommierten Dozenten etc.  Anmeldeschluss ist  der 16. Mai 2010    

Anmeldeformulare beim Leiter des Wettbewerbs: 

Ulrich Adomeit, Rudolf-Breitscheid-Str. 5, 56077 Koblenz,  

Tel. 0261-973 0873       mobil: 0176 - 23 24 0 773  e-Mail: ulrichadomeit@t-online.de 

 

 

 

LAGJazz RLP e.V. 

&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ
<ƵƌƐĞ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ�Z>W�ŝŶ��ŶŐĞƌƐ

&ƺƌ� >ĞŝƚĞƌͬŝŶŶĞŶ͗� �ůćƐĞƌ͍�
<ůĂƐƐĞ͊
Fortbildungskurs für Leiter/innen 

ǀŽŶ��ůćƐĞƌŬůĂƐƐĞŶ� ŝŶ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�
mit der Akademie für Musikpäd-

agogik

dĞƌŵŝŶ͗� �ŽŶŶĞƌƐƚĂŐͬ&ƌĞŝƚĂŐ͕�
22./23. April 2010
ZĞĨĞƌĞŶƚ͗ Bernd Schuhmacher
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϭϭϬ�
�ƵƌŽ͕� ŝŵ� �ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ� ϵϬ� �ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϳϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗ Az. MA. 1021

'ŝƚĂƌƌĞ� ƐƉŝĞůĞŶ� ŝŵ� hŶƚĞƌ-
richt
WƌĂǆŝƐ�ĚĞƌ�>ŝĞĚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ� Ĩƺƌ��Ŷ-

ĨćŶŐĞƌͬŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� &ŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƩĞ-

ne

dĞƌŵŝŶ͗� DŝƩǁŽĐŚͬ�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�
ϱͬ͘ϲ͘�DĂŝ�ϮϬϭϬ
ZĞĨĞƌĞŶƚ͗�DĂǆ�KƉ�ĚĞŶ��ĂŵƉ�
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϲϬ�
Euro
/&�͗ Az. MA. 1023

>ŝĞĚďĞŐůĞŝƚƵŶŐ� Ĩƺƌ� 'ƌƵŶĚ-
ƐĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�<ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƚ-
te
�ůĞŵĞŶƚĂƌĞ�&ŽƌŵĞŶ�ŵŝƚ�KƌīͲ�ƵŶĚ�
anderen Instrumenten

dĞƌŵŝŶ͗� DŝƩǁŽĐŚͬ�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�
ϱͬ͘ϲ͘�DĂŝ�ϮϬϭϬ
ZĞĨĞƌĞŶƟŶ͗�&ƌĂŶǌŝƐŬĂ��ƵŐƵƐƟŶ
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϳϬ�
�ƵƌŽ͕�ŝŵ��ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ�ϲϬ��ƵƌŽ
/&�͗ Az. MA. 1024

^ƉĞŬƚƌƵŵ�sŝůůĂ�DƵƐŝĐĂ͗�
DƵƐŝŬƚƌĂŝŶĞƌ
Sportlich Musik und musikalisch 

Sport machen mit Erwin Stache

dĞƌŵŝŶ͗�DŽŶƚĂŐ͕�ϳ͘�ďŝƐ�DŝƩǁŽĐŚ͕�
9. Juni 2010

ZĞĨĞƌĞŶƚ͗ Erwin Stache
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϭϭϬ�
�ƵƌŽ͕� ŝŵ� �ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ� ϵϬ� �ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϳϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗ Az. MA. 1025

Dŝƚ�&ƌĞƵĚĞ�ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚ�ƺďĞŶ
Lebendiges Lehren und Lernen im 

�ŝŶǌĞůƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ƵŶĚ� ŝŶ�ĚĞƌ�'ƌƵƉ-

ƉĞ� ŝŶ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ� ŵŝƚ� ĚĞŵ� >ĂŶ-

desverband der Musikschulen in 

ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ�;>sĚDͿ
dĞƌŵŝŶ͗�^ŽŶŶƚĂŐ͕�ϰ͘�ďŝƐ��ŝĞŶƐƚĂŐ͕�
ϲ͘�:Ƶůŝ�ϮϬϭϬ
ZĞĨĞƌĞŶƚ͗�WƌŽĨ͘ �WĞƚĞƌ�<ŶŽĚƚ
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϭϭϬ�
�ƵƌŽ͕� ŝŵ� �ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ� ϵϬ� �ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϳϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗��ǌ͘�D�͘�ϭϬϮϴ

^ƟŵŵŬůĂŶŐ� ƵŶĚ� WĞƌĨŽƌ-
ŵĂŶĐĞ
sŽŝĐĞ� ĐŽĂĐŚŝŶŐ� ƵŶĚ� <ŽƌƌĞƉĞƟƟ-
ŽŶ�ŝŶ�<ůĂƐƐŝŬ�ƵŶĚ�WŽƉ�ŵŝƚ�tĞƌŶĞƌ�
^ĐŚƺƘůĞƌ�ƵŶĚ�tŽůĨŐĂŶŐ�dŚŽŵĂƐ
dĞƌŵŝŶ͗�DŝƩǁŽĐŚ͕�ϳ͘�ďŝƐ�&ƌĞŝƚĂŐ͕�
9. Juli 2010
ZĞĨĞƌĞŶƚĞŶ͗�tĞƌŶĞƌ�̂ ĐŚƺƘůĞƌ�ƵŶĚ�
tŽůĨŐĂŶŐ�dŚŽŵĂƐ
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϭϮϬ�
�ƵƌŽ͕� ŝŵ� �ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ� ϵϬ� �ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϳϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗ Az. MA. 1029

:Ăǌǌ�Ͳ�WŽƉ�Ͳ�'ĞƐĂŶŐ
ŝŶ� dŚĞŽƌŝĞ� ƵŶĚ� WƌĂǆŝƐ� ŵŝƚ� EŝĐŽůĞ�
DĞƚǌŐĞƌ�ƵŶĚ�'ĞƌĚͲWĞƚĞƌ�DƵƌĂǁ-

ski

dĞƌŵŝŶ͗� ^ŽŶŶƚĂŐ͕� Ϯϱ͘� ďŝƐ� DŝƩ-
ǁŽĐŚ͕�Ϯϴ͘�:Ƶůŝ�ϮϬϭϬ
ZĞĨĞƌĞŶƚĞŶ͗ Nicole Metzger und 
Gerd-Peter Murawski
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϮϬϬ�

�ƵƌŽ͕�ŝŵ��ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ�ϭϲϬ��ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϭϰϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗ Az. MA. 1033

dĂŶǌĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůĞ
�ŝŶ� <ƌĞĂƟǀƉĂŬĞƚ� ŵŝƚ� /ĚĞĞŶ͕� ƚćŶ-

ǌĞƌŝƐĐŚĞŶ� ^ƉŝĞůĞŶ͕� �ŽĚǇƉĞƌĐƵƐ-
sion und Gesang für alle, die mit 

<ŝŶĚĞƌŶ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ƚĂŶǌĞŶ�
wollen

dĞƌŵŝŶ͗��ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�ϵ͘�ďŝƐ�^ĂŵƐ-
tag, 11. September 2010
ZĞĨĞƌĞŶƟŶ͗�^ĞƌĂŝŶĂ�^ƚŽīĞů
'ĞďƺŚƌĞŶ͗� ŝŶŬů� sĞƌƉŇĞŐƵŶŐ� ƵŶĚ�
hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ŝŵ� �ŝŶǌĞůǌŝŵŵĞƌ� ϭϭϬ�
�ƵƌŽ͕� ŝŵ� �ŽƉƉĞůǌŝŵŵĞƌ� ϵϬ� �ƵƌŽ�
;^ƚƵĚŝĞƌĞŶĚĞ�ϳϬ��ƵƌŽͿ
/&�͗��ǌ͘�D�͘�ϭϬϯϳ

�ŶŵĞůĚƵŶŐ͕�ǁĞŝƚĞƌĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽ-
nen und noch mehr Kurse unter 
ǁǁǁ͘ůĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ͘ĚĞ�
ŽĚĞƌ�ƵŶƚĞƌ�dĞů͘�ϬϮϲϮϮͬϵϬϱϮϬ
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AnkündigungenAnkündigungen

�
�

�

^ĞŝƚĞ�ϭ�ǀŽŶ�ϯ�

dĂŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�ϮϬϭϬ�
<ƵƌǌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�

�
/ĚĞĞ�
�
�ĂƐ�DƵƐŝŬůĂŶĚ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ƐƚĞŚƚ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�ďĞŝƐƉŝĞůůŽƐĞ�<ƵůƚƵƌĞůůĞ�sŝĞůĨĂůƚ͘��ŝĞƐĞƌ�sŝĞůĨĂůƚ͕�ĚŝĞ�
ĂƵĨ� ƵŶƐĞƌĞŵ� ƌĞŝĐŚĞŶ� ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ� �ƌďĞ͕� ĚĞŶ� ǌĞŝƚŐĞŶƂƐƐŝƐĐŚĞŶ� <ƺŶƐƚĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞŵ� ZĞŝĐŚƚƵŵ�
ĂŶĚĞƌĞƌ� <ƵůƚƵƌĞŶ� ŝŶ� ƵŶƐĞƌĞŵ� >ĂŶĚ� ĂƵĨďĂƵƚ͕� Őŝůƚ� ĞƐ͕� ZĂƵŵ� ǌƵ� ǀĞƌƐĐŚĂĨĨĞŶ͕� ĚĞŶŶ� ƐŝĞ� ŝƐƚ� ĚĞƌ�
ǁŝĐŚƚŝŐƐƚĞ�EćŚƌƐƚŽĨĨ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌ�>ĂŶĚ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�tĞŐ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�tŝƐƐĞŶƐͲ�ƵŶĚ�<ƌĞĂƚŝǀŐĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘�
<ƵůƚƵƌĞůůĞ�sŝĞůĨĂůƚ� ůĞďƚ�ǀŽŵ�hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚ͘�hŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚĞ�ǌƵ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ�ƵŶĚ�ǁĞƌƚǌƵƐĐŚćƚǌĞŶ� ŝƐƚ�
ĞŝŶĞ� �ƵĨŐĂďĞ͕� ďĞŝ� ĚĞƌ� ŐĞƌĂĚĞ� ĚŝĞ� DƵƐŝŬ� ƺďĞƌ� ^ƉƌĂĐŚďĂƌƌŝĞƌĞŶ� ŚŝŶǁĞŐ� ŚĞůĨĞŶ� ŬĂŶŶ͘� �ĂǌƵ�
ďĞĚĂƌĨ� ĞƐ� ŝŵ� ^ŝŶŶĞ� ĚĞƐ� Ϯ͘� �ĞƌůŝŶĞƌ� �ƉƉĞůůƐ� ĚĞƐ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ�DƵƐŝŬƌĂƚĞƐ� ĚĞƌ� ^ƚćƌŬƵŶŐ� ĚĞƐ� ũĞ�
�ŝŐĞŶĞŶ͕�ĚĞŶŶ�ǁĞƌ�ĚĂƐ�ũĞ��ŝŐĞŶĞ�ŶŝĐŚƚ�ŬĞŶŶƚ͕�ŬĂŶŶ�ĚĂƐ��ŶĚĞƌĞ�ŶŝĐŚƚ�ĞƌŬĞŶŶĞŶ͕�ŐĞƐĐŚǁĞŝŐĞ�
ĚĞŶŶ�ƐĐŚćƚǌĞŶ�ůĞƌŶĞŶ͘�
�
�Ğƌ� dĂŐ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬ� ŝƐƚ� ^ĐŚĂƵĨĞŶƐƚĞƌ� ĚŝĞƐĞƌ� sŝĞůĨĂůƚ� ƵŶĚ� ƐŽůů� ŶĞƵĞ� /ŵƉƵůƐĞ� ƐĞƚǌĞŶ͕� ĚŝĞ� ĚĂƐ�
�ĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ� Ĩƺƌ�ĚĞŶ�tĞƌƚ�ĚĞƌ�<ƌĞĂƚŝǀŝƚćƚ� ƐƚćƌŬĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂŵŝƚ� ũĞĚĞŵ��ƺƌŐĞƌ͕� ŐůĞŝĐŚ�ǁĞůĐŚĞƌ�
ƐŽǌŝĂůĞŶ� ŽĚĞƌ� ĞƚŚŶŝƐĐŚĞŶ� ,ĞƌŬƵŶĨƚ͕� ĚĞŶ� �ƵŐĂŶŐ� ǌƵƌ� tĞůƚ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬ� ĞƌŵƂŐůŝĐŚĞŶ͘�
/ŶƐďĞƐŽŶĚĞƌĞ� Ĩƺƌ� <ŝŶĚĞƌ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ� ƵŶĚ� ĚĞƌĞŶ� �ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� ŝƐƚ� ĞƐ� ǀŽŶ� ŐƌŽƘĞƌ�
�ĞĚĞƵƚƵŶŐ͕� ĞŝŶĞ� ŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ� ƵŶĚ� ƋƵĂůŝƚćƚƐŐĞƐŝĐŚĞƌƚĞ�DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ĞƌĨĂŚƌĞŶ� ǌƵ�
ŬƂŶŶĞŶ�ʹ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ�&ƌƺŚĞƌǌŝĞŚƵŶŐ�ƺďĞƌ�ĚĞŶ�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ�DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ďŝƐ�ǌƵƌ�
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůͲ�ƵŶĚ�sŽŬĂůĂƵƐďŝůĚƵŶŐ͘��
�
�Ğƌ�dĂŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�ƐĞŶĚĞƚ�ĞŝŶ�ǁŝĐŚƚŝŐĞƐ�^ŝŐŶĂů�ĂŶ�ĚŝĞ�WŽůŝƚŝŬ͗��ŝĞ�ĞŶŽƌŵĞ�<ƵůƚƵƌĞůůĞ�sŝĞůĨĂůƚ�ŝŶ�
�ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ� ďĞĚĂƌĨ� ĚĞƐ� ^ĐŚƵƚǌĞƐ� ƵŶĚ� ĚĞƌ� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ʹ� ŶŝĐŚƚ� ĂůƐ� ůƵǆƵƐŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚĞ�
&ƌĞŝǌĞŝƚŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�ĂůƐ�'ƌƵŶĚůĂŐĞ�ĞŝŶĞƌ�ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚƐƉŽůŝƚŝŬ͘�
�
�Ğƌ�dĂŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�ƐƚĞŚƚ�ĚĂĨƺƌ͕�ĚĂƐƐ�ũĞĚĞƌ�dĂŐ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŵ�>ĂŶĚ�ĞŝŶ�dĂŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�ƐĞŝŶ�ŵƂŐĞ͘�
�
�
�ŝĞůĞ�
�
�Ğƌ� �ĞƵƚƐĐŚĞ� DƵƐŝŬƌĂƚ� ƵŶĚ� ĚĞƌ� sĞƌĞŝŶ� dĂŐ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬ� Ğ͘s͘� ƚƌĂŐĞŶ� ƉĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂĨƚůŝĐŚ� ĚŝĞ�
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�ǌƵŵ�dĂŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�ƵŶĚ�ǀĞƌĨŽůŐĞŶ�ĚĂŵŝƚ�ĚŝĞ�ĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ŝĞůĞ͗�
�

�ĂƐ��ĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�tĞƌƚ�ĚĞƌ�<ƌĞĂƚŝǀŝƚćƚ�ǌƵ�ƐƚćƌŬĞŶ�
�ŝĞ��ĞĚĞƵƚƵŶŐ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ŝŶǌĞůŶĞŶ�ǁŝĞ�Ĩƺƌ�ƵŶƐĞƌĞ�'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ�ƐƚćƌŬĞƌ�ŝŶ�ĚŝĞ�
ƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞ�tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ�ǌƵ�ƌƺĐŬĞŶ�
�ŝŶĞ�WůĂƚƚĨŽƌŵ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�<ƵůƚƵƌĞůůĞ�sŝĞůĨĂůƚ�ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞŵ�>ĂŶĚ�ǌƵ�ƐĐŚĂĨĨĞŶ�
�ŝĞ� ǀŝĞůĨćůƚŝŐĞŶ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ� �ƵƐĚƌƵĐŬƐĨŽƌŵĞŶ� ƵŶĚ� ĚĂƐ� ĚĂŚŝŶƚĞƌ� ƐƚĞŚĞŶĚĞ�
�ƺƌŐĞƌƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĞ��ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŝĐŚƚďĂƌ�ǌƵ�ŵĂĐŚĞŶ�
WŽƚĞŶƚŝĂůĞ�ǌƵ�ǁĞĐŬĞŶ͕�Ƶŵ�ĚŝĞ�ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�DƵƐŝŬůĞďĞŶ�ǌƵ�ǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ�
�ŝŶĞ�ďƵŶĚĞƐǁĞŝƚĞ�WůĂƚƚĨŽƌŵ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ�ƵŶĚ�>ĂŝĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ǌƵ�ƐĐŚĂĨĨĞŶ�
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Ankündigungen tĞƩďĞǁĞƌďĞ
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