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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

'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞŶĚĞƌ�
sŽƌƐƚĂŶĚ
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Vorwort

>ŝĞďĞ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ͕�ůŝĞďĞ�<ŽůůĞŐĞŶ͕

ŝĐŚ�ŚŽīĞ͕�^ŝĞ�ŚĂďĞŶ�ĚĂƐ��KE d͘�<dͲ,ĞŌ�ǁŝĞĚĞƌĞƌŬĂŶŶƚ͘�	ƵƘĞƌ-
lich hat es sich ein wenig verändert. In Zeiten von Corporate 

/ĚĞŶƟƚǇ�ƐĐŚŝĞŶ�ƵŶƐ�ĞŝŶĞ�ďĞŚƵƚƐĂŵĞ�tĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ƐŝŶŶ-

ǀŽůů͘�tŝŬŝƉĞĚŝĂ�ĚĞĮŶŝĞƌƚ͗� ͣ�ŝĞ�^ƵŵŵĞ�ĚĞƌ��ŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬĂ�Ğŝ-
ŶĞƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐ� ƌĞƉƌćƐĞŶƟĞƌƚ� ĚŝĞ� �ŽƌƉŽƌĂƚĞ� /ĚĞŶƟƚǇ͘� �ĂƐ�
<ŽŶǌĞƉƚ�ĚĞƌ��/�ďĞƌƵŚƚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ��ŶŶĂŚŵĞ͕�ĚĂƐƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ�
als soziale Systeme wie Personen wahrgenommen werden 

und ähnlich handeln können. Insofern wird Unternehmen eine 

quasi menschliche Persönlichkeit zugesprochen, beziehungs-

ǁĞŝƐĞ�ĞƐ�ǁŝƌĚ�ĂůƐ��ƵĨŐĂďĞ�ĚĞƌ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ�
ĂŶŐĞƐĞŚĞŶ͕�ĚĞŵ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ� ǌƵ�ĞŝŶĞƌ� ƐŽůĐŚĞŶ� /ĚĞŶƟƚćƚ� ǌƵ�
ǀĞƌŚĞůĨĞŶ͘��ŝĞ�/ĚĞŶƟƚćƚ�ĞŝŶĞƌ�WĞƌƐŽŶ�ĞƌŐŝďƚ�ƐŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ĞŽď-

ĂĐŚƚĞƌ� ŶŽƌŵĂůĞƌǁĞŝƐĞ� ĂƵƐ� ĚĞƌ� ŽƉƟƐĐŚĞŶ� �ƌƐĐŚĞŝŶƵŶŐ� ƐŽǁŝĞ�
ĚĞƌ��ƌƚ�ƵŶĚ�tĞŝƐĞ�ǌƵ�ƐƉƌĞĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵ�ŚĂŶĚĞůŶ͘͞ �&ƺƌ�ƵŶƐĞƌĞŶ�
sĞƌďĂŶĚ�ŚĞŝƘƚ�ĚĂƐ�ŝŵ�ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶĞŶ�̂ ŝŶŶĞ͗�tŽ�s�^�ĚƌŝŶ�ŝƐƚ͕�ƐŽůů�
ĂƵĐŚ�s�^�ĚĞƵƚůŝĐŚ�ĚƌĂƵĨƐƚĞŚĞŶ͘��ĂƐ�Őŝůƚ�ŝŵ��KE d͘�<dͲ,ĞŌ�ũĞƚǌƚ�ĂƵĐŚ�Ĩƺƌ�&ĂƌďĞŶ�ƵŶĚ�>ĂǇŽƵƚ͕�
ĚŝĞ�ǁŝƌ�ĚĞƌ�s�^ͲtĞďƐŝƚĞ�;ǁǁǁ͘ǀĚƐͲŵƵƐŝŬ͘ĚĞͿ�ĂŶŐĞƉĂƐƐƚ�ŚĂďĞŶ͘�sŝĞůůĞŝĐŚƚ�ŐĞůŝŶŐƚ�ĞƐ�ƵŶƐ� ŝŶ�
ĚĞŶ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�,ĞŌĞŶ͕�ŶŽĐŚ�ĞƚǁĂƐ�ŵĞŚƌ��ŽƌƉŽƌĂƚĞ��ĞƐŝŐŶ�ŚĞƌǌƵƐƚĞůůĞŶ͘

Mit kollegialen Grüßen

>ŽƚŚĂƌ��ŽŶŝŶ
Landesvorsitzender VDS RLP
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Zur Diskussion

DƵƐŝŬ�ŝŶ�ĚĞƌ�'ĂŶǌƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ
,ŽīŶƵŶŐĞŶ�Ͳ��ƌĨŽůŐĞ�Ͳ��ŶƩćƵƐĐŚƵŶŐĞŶ

Um es gleich vorweg zu nehmen: 

tĞƌ� ŚŝĞƌ� ĞŝŶĞ� ŝŶŚĂůƚůŝĐŚ� ĂƵƐŐĞ-

wogene Bewertung mit Pro und 

�ŽŶƚƌĂ�ĞƌǁĂƌƚĞƚ͕�ǁŝƌĚ�ĞŶƩćƵƐĐŚƚ�
werden. Dabei liegt es nicht am 

ŐƵƚĞŶ� tŝůůĞŶ� ĚĞƐ� �ƵƚŽƌƐ͘� EĂĐŚ-

dem die Argumente in der einen 

tĂĂŐƐĐŚĂůĞ� ƺďĞƌǌƵůĂƵĨĞŶ� ĚƌŽŚ-

ten, während die andere Schale 

noch leer war, begab er sich auf 

die Suche nach einem Zweitau-

ƚŽƌ͘ � ͣ�ĞƐƟŵŵƚ�ĮŶĚĞƚ� ƐŝĐŚ� ŝƌŐĞŶĚ�
jemand, der Partei ergreifen 

möchte, für eine Einrichtung, die 

sich allmählich bis in die hinters-

ten Parzellen des Reben- und Rü-

benlandes ausgebreitet hat“ - so 

dachte er - aber es fand sich nie-

mand. Vielleicht wird ja jetzt ei-

ner kommen und widersprechen 

und erklären, warum die Ganz-

tagsschule doch ein Segen für 

das Musikland Rheinland-Pfalz 

ŝƐƚ͘��Ğŵ�ƐĞŝ�ǀĞƌƐŝĐŚĞƌƚ͗�^ĞŝŶ�<Žŵ-

mentar wird hier im kommenden 

,ĞŌ� ĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ͘� sŝĞůůĞŝĐŚƚ� ǁĞƌ-
ĚĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ǌƵƐƟŵŵĞŶ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ�
'd^ͲŬƌŝƟƐĐŚĞŶ� ^ŝĐŚƚǁĞŝƐĞ͘� �ƵĐŚ�
ŝŚƌĞ�tŽƌƚŵĞůĚƵŶŐĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ� Ğƌ-
scheinen, sollten sie sich melden 

ŵŝƚ�ŝŚƌĞŶ��ƌŐƵŵĞŶƚĞŶ͘�tĞŶŶ�ǁĞ-

nigstens eine Diskussion angesto-

ßen würde zu einem Thema, das 

landauf, landab als beschlossene 

Tatsache betrachtet wird, dann 

wäre es schon ein Gewinn. Doch 

ŐĞŶƵŐ�ŶƵŶ�ĚĞƌ�sŽƌƌĞĚĞ͗�<ŽŵŵĞŶ�
wir zur Sache.

Seit ca. zehn Jahren schwillt die 

Ganztagswelle beständig an und 

schwappt nun allerorten mit voller 

<ƌĂŌ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ��ŝůĚƵŶŐƐůĂŶĚƐĐŚĂŌ͘�
Die einen behaupten: Sie ist das 

ůĂŶŐĞƌƐĞŚŶƚĞ�tĂƐƐĞƌ͕ �ĚĂƐ�ǌƵŵ�>Ğ-

ben gebraucht wird. Die anderen 

sagen: Sie ist die Naturkatastro-

phe, die über uns kommt und der 

keiner mehr entrinnen kann. Da-

ŵĂůƐ͕� Ăŵ� �ĞŐŝŶŶ� ĚĞƌ�tĞůůĞ͕� ǀĞƌ-
abschiedete der Deutsche Musi-

ŬƌĂƚ�ĞŝŶĞ�ĞƵƉŚŽƌŝƐĐŚĞ�ZĞƐŽůƵƟŽŶ͗�
„Der Deutsche Musikrat begrüßt 

ĚĞŶ� ďŝůĚƵŶŐƐƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ� tŝůůĞŶ͕�
das System Ganztagsschule einzu-

führen. Diese Bestrebungen sind 

ǌƵ� ƐĞŚĞŶ� ǀŽƌ� ĚĞŵ� ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ�
des in den letzten Jahrzehnten 

ĞŝŶŐĞƚƌĞƚĞŶĞŶ� ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�
tĂŶĚĞůƐ� ͘͘͘� �ŝĞ�'ĂŶǌƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ�
wird neue Lern - und Lehrformen 

in das System Schule einbringen 

u.a. auch dadurch, dass bisher 

in der Schule nicht vertretene, 

jedoch unabdingbar notwendi-

ŐĞ�ćƐƚŚĞƟƐĐŚĞ�ƵŶĚ�ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�
WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ� ĚƵƌĐŚ� ĚŝĞ� �ŝŶďĞǌŝĞ-

ŚƵŶŐ� ǀŽŶ� ƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶ� <Ž-

ŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌŶ� ǌƵƌ� 'ĞůƚƵŶŐ�
ŬŽŵŵĞŶ�͘͘͘�Dŝƚ�ĚĞŶ�ŝŵ�ZĂŚŵĞŶ�
der Ganztagsschule ermöglichten 

neuen Lern- und Lehrformen ver-

bindet sich ein bisher nicht ausge-

ƐĐŚƂƉŌĞƐ��ƌĨĂŚƌƵŶŐƐƐƉĞŬƚƌƵŵ͘͞ �
,ĞƵƚĞ�ŵƺƐƐĞŶ�ǁŝƌ�ĞŝŶƐĞŚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�
der Deutsche Musikrat der Sache 

der Musik mit dieser Einschät-

zung einen Bärendienst erwiesen 

ŚĂƚ͘� tĂƐ� ŝƐƚ� ŐĞǁŽƌĚĞŶ� ĂƵƐ� ĚĞŶ�
,ŽīŶƵŶŐĞŶ� ĂƵĨ� ĞŝŶĞ� ďƌĞŝƚĞ� ŵƵ-

sikalische Bildung durch die GTS, 

auf eine kulturelle Schwerpunkt-

setzung der Angebote, auf Ins-

trumentalunterricht und indivi-

duelle musikalische Förderung in 

ĚĞƌ� ^ĐŚƵůĞ͍�tĞŶŶ� ũĞƚǌƚ� ĞŝŶǌĞůŶĞ�
>ĞƵĐŚƩƵƌŵƉƌŽũĞŬƚĞ� ĂůƐ� �ŶƚǁŽƌƚ�
genannt werden, muss sofort kri-

ƟƐĐŚ�ŶĂĐŚŐĞĨƌĂŐƚ�ǁĞƌĚĞŶ͗�/Ɛƚ�ĚĂƐ�
ein Verdienst der GTS-Bewegung, 

oder ein Verdienst der Schule 

ďǌǁ͘�ĚĞƌ�>ĞŚƌŬƌćŌĞ�ǀŽƌ�Kƌƚ͍�tĂƐ�
ŝƐƚ�ŵŝƚ�Ăůů�ĚĞŶ�>ĞƵĐŚƩƵƌŵƉƌŽũĞŬ-

ƚĞŶ� ĂŶ� ,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞŶ͕� ĚŝĞ� ĞƐ�
immer schon gab und heute noch 

Őŝďƚ͍�tŝƌ�ŵƺƐƐĞŶ�ǀĞƌŐůĞŝĐŚĞŶ͕�ǁŽ�
musikalische Bildung im Ganzen 

gesehen besser gelingt. Und hier 

ŚĂƚ� ĚŝĞ�,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ� ĞŝŶĚĞƵƟŐ�
die Nase vorn. Drei wesentliche 

Pfeiler musikalischer Bildung sol-

len als Beispiel dienen:

1. Der Instrumentalunterricht. 

Das Erlernen eines Instruments 

ŝƐƚ�ĚĂƐ�ǁŽŚů�ǁŝĐŚƟŐƐƚĞ�^ƚĂŶĚďĞŝŶ�
der musikalischen Bildung außer-

ŚĂůď� ĚĞƌ� ^ĐŚƵůĞ͘� ,ŝĞƌ� Őŝďƚ� ĞƐ� ŝŶ�
Deutschland ein riesiges Ange-

bot durch Musikschulen, Vereine, 

freie Träger und Privatpersonen, 

das ein wesentliches Element der 

ŬƵůƚƵƌĞůůĞŶ�/ĚĞŶƟƚćƚ�ƵŶƐĞƌĞƐ�>ĂŶ-

des darstellt und sich in diesem 

hŵĨĂŶŐ� ŶƵƌ� ĚƵƌĐŚ� ĚŝĞ� dƌĂĚŝƟŽŶ�
ĚĞƌ� ,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ� ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ�
ŬŽŶŶƚĞ͘� �ŝŶ� �ůŝĐŬ� ĂƵĨ� ƚƌĂĚŝƟŽŶĞů-
le GTS-Länder wie Frankreich, 

wo musikalische Breitenbildung 

quasi keine Rolle spielt,  führt 

uns dies deutlich vor Augen. Die 

'ĞĨĂŚƌ� ĞŝŶĞƐ� <ĂŚůƐĐŚůĂŐƐ� ǁƵƌĚĞ�
rasch erkannt, und Rahmenver-

träge zwischen Musikschulen und 

Ganztagsschulen wurden erar-

ďĞŝƚĞƚ͕� ĚŝĞ� ĞŝŶĞ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ� Ğƌ-
möglichen sollten. In der Praxis 

zeigte sich aber, dass gerade in 

den gebundeneren GTS-Formen 

mit ihrem sog. „rhythmisiserten“ 

Unterricht, die in der bildungs-

ƉŽůŝƟƐĐŚĞŶ� �ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ� ǌƵƌǌĞŝƚ�
besonders en vogue sind, diese 

<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ� ƐĐŚǁŝĞ-

rig auszugestalten ist. Reguläre 

Schulstunden liegen über den 

ganzen Tag verteilt. Die Zwischen-

zeiten werden entweder einzel-

ŶĞŶ�&ćĐŚĞƌŶ�ǌ͘�͘�ǌƵƌ�^ƟůůĂƌďĞŝƚ�ǌƵ-

geordnet, oder mit „pädagogisch 

Sinnvollem“ gefüllt: Methoden-

lernen, Bewegte Schule, Sozial-

ƉƌŽũĞŬƚĞ͕� <ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�
ƵƐǁ͘� tĞƌ� ŝŶ� ĚŝĞƐĞ� >ƺĐŬĞŶ� /ŶƐƚ-
rumentalunterricht einarbeiten 

ǁŝůů͕� ďƌĂƵĐŚƚ� ĞŝŶĞ� ƐĐŚĂƌĨĞ�,ĂĐŬĞ͘�



con.takt 1/2012 5

Zur Diskussion

Leichter gelingt dies noch im addi-

ƟǀĞŶ�'d^ͲDŽĚĞůů�ŵŝƚ� <ĞƌŶƵŶƚĞƌ-
ƌŝĐŚƚ�Ăŵ�sŽƌŵŝƩĂŐ�ƵŶĚ�,ĂƵƐĂƵĨ-
gabenbetreuung und Projekten 

Ăŵ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ͘��ĂƐ�<ĞƌŶƉƌŽďůĞŵ�
jedoch lässt sich überhaupt nicht 

lösen: Selbst wenn die Schu-

le einen Instrumentalunterricht 

ermöglichen kann, wann bleibt 

denn Zeit und Raum zum Üben? 

�ŝĞ�ŵĞŝƐƚĞŶ�'d^Ͳ<ŝŶĚĞƌ�ŬŽŵŵĞŶ�
zwischen16:30 und 17:00 Uhr 

ǀƂůůŝŐ� ĂƵƐŐĞƉŽǁĞƌƚ� ŶĂĐŚ� ,ĂƵƐĞ͘�
&ĂƐƚ� ĂůůĞ� &ƌĞŝǌĞŝƚͲ�ŬƟǀŝƚćƚĞŶ�ǁĞƌ-
ĚĞŶ�ŝŶƐ�tŽĐŚĞŶĞŶĚĞ�ŐĞƐĐŚŽďĞŶ͘�
Dŝƚ�ĚĞŵ��ŝŶƚƌŝƩ�ŝŶ�ĞŝŶĞ�'d^�ůĞŝĚĞƚ�
fast immer das Musikinstrument, 

wenn es nicht ganz aufgegeben 

ǁŝƌĚ͘�&Ăǌŝƚ�ϭ͗�tĞƌ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞ�ŝŶƐƚƌƵ-

ŵĞŶƚĂůĞ�&ƂƌĚĞƌƵŶŐ�ƐĞŝŶĞƐ�<ŝŶĚĞƐ�
ǁĞƌƚ� ůĞŐƚ͕� ĚĞŵ� ƐĞŝ� ĚŝĞ� ,ĂůďƚĂŐƐ-
schule dringend anempfohlen.

Ϯ͘� �ŶƐĞŵďůĞĂƌďĞŝƚ͗� �ĂƐ�ǁŝĐŚƟŐƐ-
ƚĞ� tĞƌŬǌĞƵŐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƌ� ŵƵ-

sikalischer Förderung innerhalb 

der Schule sind die Ensembles. 

,ŝĞƌ� ŐĞůŝŶŐƚ� ďĞŝƐƉŝĞůŚĂŌ͕� ǁŽǀŽŶ�
Bildungsforscher ewig träumen: 

,ƂĐŚƐƚŵƂŐůŝĐŚĞ� ŝŶŶĞƌĞ� �ŝīĞƌĞŶ-

ǌŝĞƌƵŶŐ�ďĞŝ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞƌ�ƐŽǌŝĂůĞƌ�
,ŽŵŽŐĞŶŝƐŝĞƌƵŶŐ͘� /Ŷ�ĚĞƌ�'ƌƵƉƉĞ�
arbeiten alle gemeinsam an ei-

nem Projekt, aber jeder bringt sich 

individuell mit seinen Möglichkei-

ten ein. Der angehende Musikstu-

dent kurz vor dem Abi kann ge-

ŵĞŝŶƐĂŵ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞŵ��&ƺŶŌŬůćƐƐůĞƌ�
im Orchester spielen, ohne dass 

ĂƵƚŽŵĂƟƐĐŚ� ŝŵŵĞƌ� ĞŝŶĞƌ� ǀŽŶ�
beiden unter- oder überfordert 

würde. Die Ensemblearbeit aber 

- so unlogisch dies vielleicht für 

einen Außenstehenden klingt 

- wird durch die GTS massiv be-

ŚŝŶĚĞƌƚ͘� /Ŷ� ĚĞƌ� ,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ�
formulieren in der Regel verschie-

dene Musiklehrer verschiedene 

Angebote an verschiedenen Ter-

minen und auf verschiedenen An-

spruchslevels. Es kommt, wer will 

und wer kann. Neben Großgrup-

pen wie Chor, Orchester, Big Band 

und Mammutprojekten wie Mu-

ƐŝĐĂůͲ/ŶƐǌĞŶŝĞƌƵŶŐĞŶ� ĮŶĚĞƚ� ŵĂŶ�
<ĂŵŵĞƌĞŶƐĞŵďůĞƐ͕�ŬůĞŝŶĞ��ĂŶĚƐ͕�
Jazz-Combos oder Vokalensemb-

les. An einer Schule mit GTS-An-

gebot müssen die jahrgangsüber-

greifenden Ensembles irgendwie 

jedoch in den Gesamtplan einge-

ƚĂŬƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘�KŌ� ďůĞŝďƚ� ĚĂ� ŶƵƌ�
ĚĞƌ� &ƌĞŝƚĂŐ�EĂĐŚŵŝƩĂŐ͘�tĞůĐŚĞƐ�
'd^Ͳ<ŝŶĚ�ǁŝůů�ĚĂŶŶ�ŶŽĐŚŵĂů�ŝŶ�ĚŝĞ�
^ĐŚƵůĞ�ŬŽŵŵĞŶ͍��ĂƐ�'d^ͲDŽƩŽ�
„Zeit für mehr“ müsste genau 

ƵŵŐĞĚƌĞŚƚ� ǁĞƌĚĞŶ͗� ͣ<ĞŝŶĞ� �Ğŝƚ�
ŵĞŚƌ͘͞ �DĂŶĐŚĞ�̂ ĐŚƵůĞ�ďĞŚŝůŌ�ƐŝĐŚ�
ŵŝƚ�ĚĞƌ�&ŽƌŵƵůŝĞƌƵŶŐ�ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞƌ�
GTS-Projekte u.a. auch im musi-

ŬĂůŝƐĐŚĞŶ� �ĞƌĞŝĐŚ͘� ,ĂƵƉƚŵĂŶŬŽ�
dieser Projekte sind meist die 

Gruppengröße und die Gruppen-

zusammensetzung. Damit eine 

�'� 'd^ͲŬŽŵƉĂƟďĞů� ǁŝƌĚ͕� ŵƵƐƐ�
ƐŝĞ� ĞŝŶĞ� ƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞ� DŝŶĚĞƐƚ-
messzahl versorgen. Es müssen 

ũĂ�ƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�ĂůůĞ�<ŝŶĚĞƌ�ǀĞƌƐŽƌŐƚ�
ǁĞƌĚĞŶ�ďŝƐ�ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ͘ �tĞƌ�ŝŶ�ĚŝĞ-

ƐĞŵ� ZĂŚŵĞŶ� ĞŝŶ� ^ƚƌĞŝĐŚƋƵĂƌƚĞƩ�
installieren will, sorgt dafür, dass 

ŝŶ� ĚĞƌ� ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐĞŶ� �ĂƐŬĞƚďĂůůͲ
�'� ϰϬ� <ŝŶĚĞƌ� ĚĞƌ� �ƵĨƐŝĐŚƚ� ĚĂƐ�
>ĞďĞŶ� ǌƵƌ� ,ƂůůĞ� ŵĂĐŚĞŶ͕� ŐĂŶǌ�
abgesehen davon, dass ohnehin 

kaum fachliche Einschränkungen 

möglich sind. Die Angebote müs-

sen niederschwellig sein. Es soll 

jeder mitmachen können. Manch 

ĞŝŶĞƌ�ƐƉƌŝĐŚƚ�ĞŚƌůŝĐŚĞƌ�tĞŝƐĞ�ǀŽŶ�
Neigungsgruppen und nicht von 

�'Ɛ͘��ĂƐ�tŽƌƚ�ͣDƵƐŝŬĞŶƐĞŵďůĞ͞�
ist für die meisten dieser Grup-

ƉĞŶ� ŶŝĐŚƚ� ĂŶǁĞŶĚďĂƌ͘ � ,ĂƵƉƚĂƵĨ-
gabe dieser Angebote ist es, die 

Zeit bis 16:00 Uhr auszufüllen. Die 

musikalischen Inhalte kommen 

an zweiter Stelle. Fazit 2: Musika-

lische Ensemblearbeit in der GTS 

ist zwar nicht unmöglich, aber 

deutlich erschwert. Die fachlich-

ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ƚƌŝƩ� ŚŝŶ-

ter den Betreuungsaspekt zurück.

ϯ͘� �Ğƌ� <ĞƌŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ŝŵ� &ĂĐŚ�
Musik. Dieser scheint vorder-

ŐƌƺŶĚŝŐ�ǁĞŶŝŐ�ďĞƚƌŽīĞŶ͕�ďůĞŝďĞŶ�
doch die Stundentafeln zwischen 

,ĂůďƚĂŐƐͲ� ƵŶĚ� 'ĂŶǌƚĂŐƐŬůĂƐƐĞŶ�
gleich. Dennoch muss mit deutli-

chen Abstrichen rechnen, wer in 

ĚĞƌ� 'd^Ͳ<ůĂƐƐĞ� DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�
erteilt, v.a. im sog. „rhythmisier-

ƚĞŶ͞�DŽĚĞůů͘�,ŝĞƌ� ůŝĞŐƚ�ƐƚĂƟƐƟƐĐŚ�
gesehen knapp eine von zwei Mu-

ƐŝŬƐƚƵŶĚĞŶ� ŝŵ� EĂĐŚŵŝƩĂŐ͘� tĞƌ�
ƐĐŚŽŶ� ĞŝŶŵĂů� ĚĂƐ� 'ůƺĐŬ� ŚĂƩĞ͕�
ĞŝŶĞ� ͣƌŚǇƚŚŵŝƐĞƌƚĞ͞� 'd^Ͳ<ůĂƐƐĞ�
z.B. in der Jahrgangsstunde sechs 

ŶĂĐŚŵŝƩĂŐƐ� Ƶŵ� ĚƌĞŝ� ǌƵ� ƵŶƚĞƌ-
richten, der weiß, dass Rhythmus 

ŽĚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞ�/ŶŚĂůƚĞ͕�ĚŝĞ�<ŽŶǌĞŶƚ-
ƌĂƟŽŶ�ĞƌĨŽƌĚĞƌŶ͕�ũĞƚǌƚ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�
ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌĞŶ͘�tćŚƌĞŶĚ�ĚŝĞ�ƉćĚ-

agogischen Fachleute am Schreib-

ƟƐĐŚ�ŶŽĐŚ�ŶĂĐŚ�ĚĞƌ�ƉĞƌĨĞŬƚĞŶ�hŶ-

terrichtsrhythmisierung  suchen 

;ĨƌĞĐŚ� ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ͕� ĚĂƐƐ� ŚŝĞƌ� ĂƵƐ-
ŐĞƌĞĐŚŶĞƚ�ĞŝŶ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚ�ƉŽƐŝƟǀ�
ďĞƐĞƚǌƚĞƌ��ĞŐƌŝī�ŚĞƌŚĂůƚĞŶ�ŵƵƐƐ-
ƚĞͿ� ƚƌƂƐƚĞƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� >ĞŚƌŬƌĂŌ� ǀŽƌ�
Ort gedanklich mit der verblei-

ďĞŶĚĞŶ� sŽƌŵŝƩĂŐƐƐƚƵŶĚĞ͘� �ďĞƌ�
auch schon morgens um acht fehlt 

ŝŶ�ĚĞƌ�'d^Ͳ<ůĂƐƐĞ�ĚŝĞ�ƌŝĐŚƟŐĞ�<ŽŶ-

ǌĞŶƚƌĂƟŽŶ͕�ĚĞƌ�ƌŝĐŚƟŐĞ��ƵŐ͘�EŽƌ-
ŵĂů� ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞ� <ŝŶĚĞƌ� ŵĞƌŬĞŶ�
ŝŶƚƵŝƟǀ͕ �ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ŝŚƌĞ�<ƌćŌĞ�ĞŝŶƚĞŝ-
ůĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͘�tĞƌ�ƐŝĐŚ�ŵŽƌŐĞŶƐ�ǌƵ�
ƐĞŚƌ� ǀĞƌĂƵƐŐĂďƚ͕� ŝƐƚ� ŵŝƩĂŐƐ� Ĩƌƺ-

ŚĞƌ� Ăŵ� �ŶĚĞ͘� ,ŝŶǌƵ� ŬŽŵŵƚ� ĚĂƐ�
�ĂƵĞƌƉƌŽďůĞŵ� ,ĂƵƐĂƵĨŐĂďĞŶ͘� /Ŷ�
ĚĞƌ�'d^Ͳ<ůĂƐƐĞ�Ăŵ�ďĞƐƚĞŶ�ĞƌƐƚ�ŐĂƌ�
keine stellen, lautet hier die Devi-

se für den, der halbwegs lebendig 

durchs Schuljahr kommen will. 

dĞŝůǁĞŝƐĞ�ǁĞƌĚĞŶ� ƋƵĂƐŝ� ĂůƐ� <Žŵ-

ƉĞŶƐĂƟŽŶ� �ƵƐĂƚǌƐƚƵŶĚĞŶ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ�
verschiedenen Fächer eingerich-

tet. Meist geht aber gerade das 

&ĂĐŚ�DƵƐŝŬ�ůĞĞƌ�ĂƵƐ͘�tŽŚĞƌ�ĂƵĐŚ�
sollen die Stunden genommen 

werden? Musik ist ja ohnehin viel-

ĨĂĐŚ� DĂŶŐĞůĨĂĐŚ͘� ,ŝĞƌ� ďĞƌƺŚƌĞŶ�
wir jetzt einen besonders wun-

den Punkt in der Diskussion: Ein 

GTS-Platz kostet ca. 30 % mehr als 

ĞŝŶ�,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůƉůĂƚǌ͘�&ŝŶĂŶǌŝĞƌƚ�
wird dieser letztlich aus demsel-

ben Topf wie der restliche Schul-

ƐĞŬƚŽƌ͕ � ƵŶĚ� ĚĂƐ� ďĞŝ� ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�
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ƐƚĂŐŶŝĞƌĞŶĚĞŶ�WƌŽͲ<ŽƉĨͲ�ŝůĚƵŶŐƐ-
ĂƵƐŐĂďĞŶ͘��ĂƐ� ŚĞŝƘƚ� ŝŵ�<ůĂƌƚĞǆƚ͗�
�ŝĞ�'d^�ǁŝƌĚ� ŝŵ��ŶĚĞīĞŬƚ�ĚƵƌĐŚ�
Einsparungen an anderer Stelle 

ďĞǌĂŚůƚ͘� �ƵĨ� ĞŝŶĞ� ŬƌŝƟƐĐŚĞ� &ƌĂŐĞ�
ŝŵ� >ĂŶĚƚĂŐ� ǌƵƌ� ĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶ� hŶ-

terrichtsversorgung antwortete 

die Regierung Anfang des Jahres, 

dass dem Unterrichtsausfall ja 

auch Qualitätsverbesserungen an 

anderer Stelle entgegenstünden. 

Ausdrücklich wurde die GTS hier 

als Qualitätsverbesserung ge-

nannt. Übersetzt heißt das wohl: 

Eine teure GTS für einen Teil der 

<ŝŶĚĞƌ� ;ĚĞƌĞŶ� ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƌ�
Nutzen obendrein höchst fraglich 

ƐĐŚĞŝŶƚͿ�ĞƌǌĞƵŐƚ�^ƉĂƌǌǁćŶŐĞ�ƵŶĚ�
YƵĂůŝƚćƚƐĞŝŶďƵƘĞŶ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�<ŝŶĚĞƌ͘ �
Fazit 3: Die Ganztagsschule bringt 

Ĩƺƌ� ĚĞŶ� <ĞƌŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ŝŵ� &ĂĐŚ�
Musik keine erkennbaren Verbes-

serungen, aber jede Menge direk-

ten und indirekten Qualitätsver-

lust.   

Bei den beschriebenen Prob-

lemfeldern handelt es sich nicht 

Ƶŵ� <ŝŶĚĞƌŬƌĂŶŬŚĞŝƚĞŶ� ŽĚĞƌ� �Ŷ-

passungsschwierigkeiten eines 

neuen Systems. Es sind vielmehr 

Strukturprobleme, die sich durch 

ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞƐ� ƵŶĚ� ŬƌĞĂƟǀĞƐ� sĞƌ-
ŚĂůƚĞŶ� ĚĞƌ� >ĞŚƌŬƌćŌĞ� ǀŽƌ�Kƌƚ� ŝŵ�
Detail abmildern lassen, für die es 

aber keine befriedigende Lösung 

gibt. Es ist an der Zeit, dass die 

musikalischen Interessenverbän-

ĚĞ� ĂƵĨ� ĚŝĞƐĞ� WƌŽďůĞŵĞ� ŽīĞŶƐŝǀ�
ĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ� ŵĂĐŚĞŶ͕� ƐƚĂƩ� ŵŝƚ�

ƵŶƌĞŇĞŬƟĞƌƚĞŵ� �ĞŝĨĂůůŬůĂƚƐĐŚĞŶ�
demjenigen einen Steigbügel-

dienst zu leisten, der im Endef-

ĨĞŬƚ� ŐĞŐĞŶ� ƐŝĞ� ĂƌďĞŝƚĞƚ͘� � <ƺƌǌůŝĐŚ�
ŐĂď� ĞƐ� ĞŝŶĞŶ� ǌĂŐŚĂŌĞŶ� �ŶƐĂƚǌ�
von seiten der Sportverbände, 

die in eine vergleichbaren Situ-

ĂƟŽŶ� ƐƚĞŚĞŶ� ƵŶĚ� ǌƵ� ĞŝŶĞŵ� �ŝƐ-
kussionsforum einluden. Auch 

Vertreter des Landesmusikrates 

waren anwesend. Schade nur, 

dass die Verbandsverteter nicht 

genügend vorbereitet waren. So 

ďůŝĞďĞŶ� ŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ� ĚŝĞ� >ŽďĞƐ-
hymnen auf die GTS durch die 

Regierungsverteter auf Basis der 

sog. StEG-Studie weitgehend un-

ǁŝĚĞƌƐƉƌŽĐŚĞŶ͘� tĞƌ� ƐŝĐŚ� ŝŶƚĞŶ-

siver mit der Studie auseinander 

setzt, wird schnell merken, dass 

sie keine zwingenden Argumen-

te für die Ganztagsbewürworter 

hervorbringen kann. Der Landes-

ŵƵƐŝŬƌĂƚ�ďĞƟƚĞůƚ�ƐĞŝŶĞ�WƌĞƐƐĞŵŝƚ-
ƚĞŝůƵŶŐ� ǌƵ� ďĞƐĂŐƚĞŵ� dƌĞīĞŶ� ŵŝƚ�
„Lösungen für Ganztagsschulen“. 

tŽ� ĂďĞƌ� ƐŝŶĚ� ĚŝĞ� ͣ>ƂƐƵŶŐĞŶ͍͞�
Auch bei gründlicher Lektüre des 

dĞǆƚĞƐ� ĮŶĚĞŶ� ƐŝĐŚ� ŶƵƌ� &ƌĂŐĞŶ͕�
Probleme und  Arbeitsfelder für 

ĚŝĞ� �ƵŬƵŶŌ͕� ĚĞŶŶ� >ƂƐƵŶŐĞŶ� ŚĂƚ�
noch keiner gefunden.                    

Nach zehn Jahren Ganztagsschu-

le muss resümiert werden: Die 

Musikverbände sollten sich end-

lich dazu durchringen eine klare 

WŽƐŝƟŽŶ� ǌƵ� ĨŽƌŵƵůŝĞƌĞŶ͘� 'ĂŶǌ-
tagsschulen sind nicht die päda-

gogische Antwort auf die Erfor-

ĚĞƌŶŝƐƐĞ� ĚĞƌ� �ƵŬƵŶŌ͕� ǀŽƌ� ĂůůĞŵ�
nicht aus musikpädagogischer 

^ŝĐŚƚ͘� �Ɛ� ƐŽůůƚĞ� ŝŶ� ĚĞƌ� PīĞŶƚůŝĐŚ-

keit klarer kommuniziert werden, 

ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ�ǁĞŝƚ�ďĞƐ-
ser in der Lage ist, Freiräume und 

individuelle Förderung zu organi-

sieren. Die Betreuungsfrage, die 

ƐŝĐŚ�ƵŶǌǁĞŝĨĞůŚĂŌ�ŝŶ�ĚĞƌ�ŚĞƵƟŐĞŶ�
'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ� ŵĂƐƐŝǀ� ƐƚĞůůƚ͕� ƐŽůůƚĞ�
mit pädagogischen Fragen in der 

'd^Ͳ�ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ� ŶŝĐŚƚ� ƵŶƌĞŇĞŬ-

ƟĞƌƚ� ǀĞƌŵŝƐĐŚƚ� ǁĞƌĚĞŶ͘� �ŝĞƐ� ŝƐƚ�
insbesondere geboten, um eine 

faire Diskussion um die knappen 

Bildungsressourcen zu ermögli-

chen: Ist die GTS vorrangig eine 

Bildungs- oder eine Betreuungs-

ĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ͍� ^Žůů� ƐŝĞ� ĮŶĂŶǌŝĞƌƚ�
werden aus dem Bildungs- oder 

aus dem Sozialhaushalt? Ist die 

ŶĂĐŚŵŝƩćŐůŝĐŚĞ� �ĞƚƌĞƵƵŶŐ� ǀŽŶ�
<ŝŶĚĞƌŶ� ĞŝŶĞ� �ƵĨŐĂďĞ� ĚĞƌ� ^ĐŚƵ-

ůĞ� ŽĚĞƌ� ĚĞƌ� 'ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ͍� sŝĞůĞ�
&ƌĂŐĞŶ� ŵƺƐƐƚĞŶ� ŶĞƵ� ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ�
werden. Vordringlich im Moment 

wäre es aus Sicht der musikpäd-

agogisch Verantwortlichen, die 

,ĂůďƚĂŐƐƐĐŚƵůĞ� ŶŝĐŚƚ�ǁĞŝƚĞƌ� � ĚŝĨ-
famieren zu lassen, ihre Vorzüge 

herauszustellen und sie aus der 

�ĞĨĞŶƐŝǀĞ� ŚĞƌĂƵƐǌƵĨƺŚƌĞŶ͕� ƐƚĂƩ�
sie weiter zu schwächen. Musika-

ůŝƐĐŚĞ��ŝůĚƵŶŐ�ƵŶĚ�,ĂůďƐƚĂŐƐƐĐŚƵ-

le sind das Traumpaar der Vergan-

ŐĞŶŚĞŝƚ�Ͳ�ƵŶĚ�ŚŽīĞŶƚůŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ĚĂƐ�
ĚĞƌ��ƵŬƵŶŌ͊
von Andreas Wagner
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tĂŚůĂƵĨƌƵĨ
tĂŚů�ĚĞƐ�s�^ͲsŽƌƐƚĂŶĚƐ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ��ŶĚĞ�ϮϬϭϮ�
�ĂůĚ� ŝƐƚ�ĞƐ�ǁŝĞĚĞƌ�ƐŽǁĞŝƚ͗��ŝĞ��ŵƚƐǌĞŝƚ�ĚĞƐ�ĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶ�s�^Ͳ>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚƐ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�
neigt sich dem Ende zu. Laut Satzung können alle VDS-Mitglieder Vorschläge einreichen. Man kann sich auch 

ƐĞůďƐƚ�ǌƵƌ�tĂŚů�ǀŽƌƐĐŚůĂŐĞŶ͘�

&ŽůŐĞŶĚĞ�	ŵƚĞƌ�ƐƚĞŚĞŶ�ǌƵƌ�tĂŚů͗

>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞ;ƌͿ
^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞ;ƌͿ�>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞ;ƌͿ
^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ;ŝŶͿ
ZĞĐŚŶƵŶŐƐĨƺŚƌĞƌ;ŝŶͿ

�ƵƘĞƌĚĞŵ�ǁĞƌĚĞŶ�ĚŝĞ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌĞ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ;ŝŶŶĞŶͿ�ŝŶ�ĚĞŶ��ĞǌŝƌŬĞŶ�ŐĞǁćŚůƚ͗

<ŽďůĞŶǌ
Mainz

Trier

Pfalz

,ŝŶǁĞŝƐĞ�ǌƵŵ�ŐĞŶĂƵĞŶ�WƌŽǌĞĚĞƌĞ�ĚĞƌ�tĂŚů�ĨŽůŐĞŶ�ŝŵ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�s�^Ͳ,ĞŌ͘�sŽƌƐĐŚůćŐĞ�ƉĞƌ��ŵĂŝů�ŽĚĞƌ�WŽƐƚ�ĂŶ�
ĚĞŶ�sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ͕�,ĞƌƌŶ�>ŽƚŚĂƌ��ŽŶŝŶ͕��ƌƺĐŬĞŶƐƚƌ͘ �Ϯ͕�ϱϲϭϳϬ��ĞŶĚŽƌĨͲ^ĂǇŶ͕�>ŽƚŚĂƌ�ŽŶŝŶΛĂŽů͘ĐŽŵ͘�

EĞďĞŶ�ĚĞŶ�ƐĂƚǌƵŶŐƐŐĞŵćƘĞŶ�	ŵƚĞƌŶ�Őŝďƚ�ĞƐ�ŝŵ�s�^�ǁĞŝƚĞƌĞ�&ŽƌŵĞŶ�ĚĞƌ�ĞŚƌĞŶĂŵƚůŝĐŚĞŶ�DŝƚĂƌďĞŝƚ͘�:ĞĚĞƌ͕ �
ĚĞƌ�ŵŝƚĂƌďĞŝƚĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ͕�ŝƐƚ�ŚĞƌǌůŝĐŚ�ǁŝůůŬŽŵŵĞŶ͗�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�^ŝĞ�ĞŝŶ��ŵĂŝů�ĂŶ�ƌĞĚĂŬƟŽŶΛǀĚƐͲƌůƉ͘ĚĞ͕�ƌƵĨĞŶ�^ŝĞ�
Ihre VDS-Ansprechpartner vor Ort oder im Landesvorstand an, kommen Sie im Rahmen z.B. unserer Fortbil-

ĚƵŶŐĞŶ�ŵŝƚ�ƵŶƐ�ŝŶƐ�'ĞƐƉƌćĐŚ͊�/ŚƌĞ�DŝƚĂƌďĞŝƚ�ƵŶĚ�/ŚƌĞ�ZƺĐŬŵĞůĚƵŶŐĞŶ�ƐŝŶĚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƌďĞŝƚ�ĚĞƐ�sĞƌďĂŶĚƐ�ǀŽŶ�
großer Bedeutung.

�ŝĞƐĞ� ƐŽǁŝĞ� ĂůůĞ� ĨŽůŐĞŶĚĞŶ� �ŝůĚĞƌ� ƐƚĂŵŵĞŶ� ǀŽŶ�
ĚĞŶ� dͣĂŐĞŶ�ĚĞƌ�ƌŚĞŝŶůĂŶĚͲƉĨćůǌŝƐĐŚĞŶ�^ĐŚƵůŵƵƐŝŬ͞�
ǀŽŵ�ϮϬ͘�ďŝƐ�ϮϮ͘�DĂŝ�ϮϬϭϭ͘



8 con.takt 1/2012

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

>ĂŶĚĞƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐͲ^ŝƚǌƵŶŐ�ĚĞƐ�s�^Ͳ>ĂŶĚĞƐǀĞƌďĂŶĚĞƐ�Z>W�Ăŵ�^ĂŵƐƚĂŐ͕�ϭϮ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ��ŝŶ�WůĞŝͲ
ǌĞŶŚĂƵƐĞŶ�;,ƵŶƐƌƺĐŬͿ�ʹ ��ƵƐǌƵŐ͘��ĂƐ�ŬŽŵƉůĞƩĞ�WƌŽƚŽŬŽůů�ĞƌŚĂůƚĞŶ�̂ ŝĞ�ĂƵĨ��ŶĨƌĂŐĞ�ĂůƐ��ŵĂŝůͲ
�ŶŚĂŶŐ͘�
dKW�ϭ��ĞƐĐŚůƵƐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ
Der Landesausschuss ist mit 13 

ǀŽŶ� ϮϮ� WĞƌƐŽŶĞŶ� ;ŵŝŶĚ͘� ϭϭ� WĞƌ-
ƐŽŶĞŶͿ�ďĞƐĐŚůƵƐƐĨćŚŝŐ͘��ŝĞ�dĂŐĞƐ-
ŽƌĚŶƵŶŐ� ǁŝƌĚ� ŐĞŶĞŚŵŝŐƚ͘� <ĞŝŶĞ�
Ergänzungen der Tagesordnung.

dKW�Ϯ��tĂŚů�ĚĞƌ�<ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ
1. Bernd Fink 

2. Roland Bolender

dKW�ϯ� dćƟŐŬĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚ�ĚĞƐ�sŽƌͲ
ƐƚĂŶĚĞƐ�
,Ğƌƌ��ŽŶŝŶ�ďĞƌŝĐŚƚĞƚ�ǀŽŶ�ǌĂŚůƌĞŝ-
ĐŚĞŶ� �ŬƟǀŝƚćƚĞŶ� ĚĞƐ� sŽƌƐƚĂŶĚƐ͕�
u.a. der Mitgliederversammlung 

des Vereins der Landesmusik-

akademie e.V. am 13.12.2010, 

der Vorstandssitzung 26.02.2011 

in Landstuh, dem „Runden Tisch 

Musik“, den Tagen der Rheinland-

WĨćůǌŝƐĐŚĞŶ� ^ĐŚƵůŵƵƐŝŬ� ;ϮϬ Ͳ͘ϮϮ͘
DĂŝ� ϮϬϭϭͿ͕� ĚĞƌ� ϭϲ͘� �ƵŶĚĞƐďĞ-

gegnung „Schulen musizieren“ in 

�ƌĞŵĞŶ� ;Ϯϲ Ͳ͘Ϯϵ͘DĂŝ� ϮϬϭϭͿ͕� ĚĞƌ�
Mitgliederversammlung des LMR 

am 15.06.2011 in Mainz, dem Pla-

ŶƵŶŐƐƚƌĞīĞŶ� ^ĐŚƵůĞŶ� ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�
ϮϬϭϯ� ŝŶ� <K�Ăŵ�Ϭϵ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϭ͕� ĚĞŵ�
5. Forum „Musik in der Schu-

le“  am 25.08.2011 in Neuwied-

Engers, der Neubearbeitung des 

Landesmusikplans, der  Teilnah-

me an der Bundesversammlung 

ĚĞƌ� sŽƌƐƚćŶĚĞ� ŝŶ� 'ƂƫŶŐĞŶ� ƵŶĚ�
von Fortbildungen des VDS in den 

Bezirken

dKW�ϰ�<ĂƐƐĞŶďĞƌŝĐŚƚ�;<ƵŶǌͿ
ǌ͘�ƚ͘�<ŽŶƚŽƐƚĂŶĚ͗�ϭϰ�ϵϯϰ͕ϳϰ�Φ�;ŐĞ-

ŶĂƵĞ��ŝůĂŶǌ�ŝŵ��ŶŚĂŶŐͬ�ǀĞƌƚĞŝůƚͿ

dKW�ϱ����ĞƌŝĐŚƚĞ�ĂƵƐ�ĚĞŶ��ĞǌŝƌŬĞŶ
Koblenz: Fortbildungsveranstal-

tungen in Boppard, Zusammenar-

ďĞŝƚ�ŵŝƚ�dŚĞĂƚĞƌ�;�ŶĚƌĞĂ�:ƵŶŐůĂƐͿ�
– Zusammenarbeit mit ILF, Fort-

ďŝůĚƵŶŐ� ŝŵ� <ŽďůĞŶǌĞƌ� ^ƚĂĚƩŚĞĂ-

ter im Februar 2012 

Mainz: FoBi Jank, Gesangsklasse, 

interne für Gesangsklasse in Ober-

Kůŵ͕��ŶĨƌĂŐĞ�ǀŽŶ��ƌ͘ �^ĐŚŽůǌ�<ŽŶ-

ƐĞƌǀĂƚŽƌŝƵŵ�ďǌŐů͘�sĞƌŵŝƩůƵŶŐ�ĚĞƌ�
Juroren bei „Jugend Musiziert“ 

ĂƵƐ�ĚĞŶ�ZĞŝŚĞŶ�ĚĞƌ�^ĐŚƵůŵƵƐŝŬĞƌ͖�
in den Regionalausschüssen sind 

bereits VDS-Mitglieder vertreten, 

�ĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ� ŐĞŐĞŶ� <ƺƌǌƵŶŐ�
ĚĞƌ�DŝƩĞů�Ĩƺƌ�ĚĂƐ�dŚĞĂƚĞƌ
Pfalz:� ϭϭ͘ϰ͘ϭϭ� �ĞǌŝƌŬƐƚƌĞīĞŶ� ŵŝƚ�
25 Teilnehmern gekoppelt mit 

:ĂŶŬͲ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐ�;ĚŝĞƐ�ĞƌǁŝĞƐ�ƐŝĐŚ�
als schwierig bzgl. der zeitlichen 

WůĂŶƵŶŐͿ͕�dƌĞīĞŶ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌ�
in Landau aus Anlass der Auswahl 

ĚĞƐ�ƌĞŐŝŽŶĂůĞŶ�&ĂĐŚďĞƌĂƚĞƌƐ͖�Ƶ͘h͘�
�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ� ĞŝŶĞƐ� ^ƚĂŵŵƟƐĐŚĞƐ�
zum Thema

Trier: Bezirksversammlung: Be-

such in katholischer privater 

Grundschule mit musikalischem 

^ĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚ͕�tƵŶƐĐŚ�ŶĂĐŚ�>ĞŚƌ-
ŬƌćŌĞŶ�Ĩƺƌ�dŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝŬ��ǀŽŶ�
Seiten der ADD, Brinkmann-Fort-

bildung

dKW�ϲ���^ĐŚƵůĞŶ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ϮϬϭϯ�
ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ�;^ƚĂŶĚ�ĚĞƌ�WůĂŶƵŶŐͿ
,Ğƌƌ� �ŽŶŝŶ� ďĞƌŝĐŚƚĞƚ� ǀŽŶ� ĚĞƌ� Ϯ͘�
WƌŽũĞŬƩĞĂŵͲ^ŝƚǌƵŶŐ�ǌƵƌ�ϭϳ͘��ƵŶ-

desbegegnung 6.-9-6.2013 Schu-

ůĞŶ� ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ� ;Ϯϳ͘ϭϬ͘ϭϭ� ŝŶ� ĚĞƌ�
����<ŽďůĞŶǌͿ�ƵŶĚ�ďŝƩĞƚ�ĚŝĞ�dĞŝů-
nehmer der LA-Sitzung, sich nach 

geeigneten Ensembles für den 

Rheinland-Pfalz-Tag umzuschau-

en und diese zu melden.

dKW� ϳ� � �ƵƘĞŶĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐ� ĚĞƐ�
s�^�ŝŶ�Z>W
�ŝƐŬƵƟĞƌƚ� ǁƵƌĚĞŶ� sĞƌďĞƐƐĞ-

rungsmöglichkeiten in der Au-

ßendarstellung des VDS in RLP   

ϭ͘��ŽŶ͘dĂŬƚ�ʹ�,ĞŌ��
Ϯ͘tĞďƐŝƚĞ
3.Flyer

dKW�ϴ����ĞƌŝĐŚƚ�ĚĞƌ�<ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ
�ŝĞ� <ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ� ďĞƐĐŚĞŝŶŝŐĞŶ�
ĞŝŶĞ� ĞŝŶǁĂŶĚĨƌĞŝĞ� <ĂƐƐĞŶĨƺŚ-

rung. 

dKW�ϵ� � � �ŶƚůĂƐƚƵŶŐ�ĚĞƐ�sŽƌƐƚĂŶͲ
ĚĞƐ
�Ğŵ� �ŶƚƌĂŐ� ǀŽŶ� ,ĞƌƌŶ� EŝĞƐ� ǌƵƌ�
Entlastung des Vorstandes wird 

ƐƚĂƩŐĞŐĞďĞŶ͘

dKW�ϭϬ��&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ
�ŝƐŬƵƟĞƌƚ� ǁƵƌĚĞ� ƺďĞƌ� ǌƵƌƺĐŬůŝĞ-

gende und kommende Fortbil-

dungsangebote des VDS sowie 

ĂƵĐŚ� ǀŽŶ� WĂƌƚŶĞƌŶ� ;>D�<͕� />&Ϳ͘�
Gewünscht wird eine stärkere 

Rückmeldung der VDS-Mitglieder, 

welche Angebote am dringlichs-

ten sind. 

dKW� ϭϭ� � �Ƶƌ� ĂŬƚƵĞůůĞŶ� ŵƵƐŝŬĚŝͲ
ĚĂŬƟƐĐŚĞŶ�>ĂŶĚƐĐŚĂŌ�Z>W�
ϭ͘�,Ğƌƌ��ŽŶŝŶ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ�ƺďĞƌ�'Ğ-

schichte und weiteren Verlauf der 

Gespräche des „Runden Tisches 

Musik“ und seinen Arbeitskreisen 

;�<�ϭ͗�'Ɛн<ŝdĂ͕��<�Ϯ͗�^ĞŬ�/�ƵŶĚ�//͕�
�<� ///͗� �ƵƐďŝůĚƵŶŐͿ� ŝŵ� D�tt<�
;ƐŝĞŚĞ� �ǆƚƌĂĂƌƟŬĞů� ŝŵ� �KE d͘ĂŬƚͲ
,ĞŌ͘
2. Gefährdung FB Musik Landau 

hŶŝ�<KͲ>ĂŶĚĂƵ͘�,Ğƌƌ��ŽŶŝŶ�ŝŶĨŽƌ-
miert anhand des u.a. Briefwech-

sels über die geplante Schließung 

des FB Musik der Uni Landau.

dKW�ϭϮ��ĞƌŝĐŚƚ�ǀŽŶ�ĚĞƌ��ss��Ϭϰ͘Ͳ
Ϭϱ͘ϭϭ͘ϮϬϭϭ
,Ğƌƌ� �ŽŶŝŶ� ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ� ǀŽŶ� ĚĞƌ�
Bundesvollversammlung des VDS. 

dKW�ϭϯ�sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƐ�ͬ�dĞƌŵŝŶĞ
Termin LA-Ausschuss-Sitzung 

2012: Sa, 10.11.2012 Landstuhl. 

An der Landesausschuss-Sitzung 

können alle interessierten VDS-

Mitglieder teilnehmen.
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�ƵŶĚĞƐďĞŐĞŐŶƵŶŐ�^ĐŚƵůĞŶ�DƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ϮϬϭϯ�ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ

/ŵ�ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ�,ĞŌ�ǁƵƌĚĞ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ͣ�ƵŶĚĞƐďĞŐĞŐŶƵŶŐ�^ĐŚƵůĞŶ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ͞�ϮϬϭϯ� ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ�ĂƵĨ-
ŵĞƌŬƐĂŵ�ŐĞŵĂĐŚƚ͘��ŝĞ�WůĂŶƵŶŐĞŶ�ƐŝŶĚ�ŝŶǌǁŝƐĐŚĞŶ�ĞŝŶ�ŐƵƚĞƐ�^ƚƺĐŬ�ǁĞŝƚĞƌ�ŐĞŬŽŵŵĞŶ͘�/ŵ�ŬŽŵŵĞŶĚĞŶ�,ĞŌ�
ǁŝƌĚ�ǀĞƌŵƵƚůŝĐŚ�ĚĂƐ�ǀŽƌůćƵĮŐĞ�WƌŽŐƌĂŵŵ�ĞƌƐĐŚĞŝŶĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘��
Fest steht bereits, dass, der erste Veranstaltungstag, der 6.  Juni 2013 im Zeichen der Landesensembles 

stehen wird. An diesem erhalten zahlreiche rheinland-pfälzische Schulensembles die Gelegenheit, sich auf 

ĚĞŵ�:ĞƐƵŝƚĞŶƉůĂƚǌ�ǀŽŶ�ϭϭ͘ϬϬ�ďŝƐ�ϮϮ͘ϬϬ�hŚƌ�ĚĞƌ�PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ�ǌƵ�ƉƌćƐĞŶƟĞƌĞŶ͘�:ĞĚĞ�'ƌƵƉƉĞ�ŬĂŶŶ�ϯϬ�DŝŶƵƚĞŶ�
�ƵīƺŚƌƵŶŐƐǌĞŝƚ�ĂƵƐĨƺůůĞŶ͘�,ŝŶǌƵ�ŬŽŵŵĞŶ�ϭϱ�DŝŶƵƚĞŶ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�hŵďĂƵ͕�ƐŽ�ĚĂƐƐ�ĐĂ͘�ϭϱ�'ƌƵƉƉĞŶ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ�
werden können. 

�ŝĞ��ĞǁĞƌďƵŶŐĞŶ�ůĂƵĨĞŶ�ďĞƌĞŝƚƐ͘��Ɛ�ƐŝŶĚ�ĂďĞƌ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ĂůůĞ�dĞƌŵŝŶĞ�ǀĞƌŐĞďĞŶ͘�tŝƌ�ǁƺŶƐĐŚĞŶ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĐŚ�
möglichst viele Gruppen melden und drücken allen Bewerbern die Daumen. Folgende Teilnahmebedingun-

gen müssen beachtet werden:

Ͳ�� �ůůĞ��ĞǁĞƌďƵŶŐĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ�ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚ�ĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘
Ͳ�� �ŝĞ��ƵƐǁĂŚů�ĂƵƐ�ĚĞŶ��ĞǁĞƌďĞƌŶ�ƚƌŝŏ�ĚĞƌ�s�^Ͳ>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚ͘��Ğƌ�ZĞĐŚƚƐǁĞŐ�ŝƐƚ�ĂƵƐŐĞƐĐŚůŽƐƐĞŶ͘
-  Bei der Auswahl wird u.a. auf ein möglichst buntes Programm geachtet.

Ͳ�� �Ɛ�ƐŽůůĞŶ�ƐŝĐŚ�ŶƵƌ�ƐŽůĐŚĞ��ŶƐĞŵďůĞƐ�ďĞǁĞƌďĞŶ͕�ďĞŝ�ĚĞƌĞŶ��ƵŌƌŝƩ�ŝŶ�ĚĞƌ�PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ�ŵŝƚ�ƉŽƐŝƟǀĞŵ��
 Feedback zu rechnen ist.

-  Audio- oder Videoaufnahmen sind als Ergänzung zur Bewerbung ebenso willkommen wie Fotomate 

 rial.

-  Der VDS kann voraussichtlich keine Fahrtkostenzuschüsse zahlen.   

-  Es wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

Ͳ�� �Ğƌ��ƵŌƌŝƩ�ĮŶĚĞƚ�ŝŵ�&ƌĞŝĞŶ�ƐƚĂƩ͘�dŽŶƚĞĐŚŶŝŬ�ŝƐƚ�ǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘�
Ͳ�� �Ğƌ��ƵŌƌŝƩ�ĚĂƌĨ�ŶŝĐŚƚ�ůćŶŐĞƌ�ĂůƐ�ϯϬ�;EĞƩŽƐƉŝĞůǌĞŝƚͿ�ďǌǁ͘�ϰϱ�DŝŶƵƚĞŶ�;�ƌƵƩŽƐƉŝĞůǌĞŝƚ�ŝŶŬůƵƐŝǀĞ��ƵĨͲ��
� ƵŶĚ��ďďĂƵͿ�ĚĂƵĞƌŶ͘
-  Bewerbungsunterlagen werden nicht zurück geschickt.

�ŝƩĞ�ĚĂƐ�ŶĞďĞŶƐƚĞŚĞŶĚĞ�&ŽƌŵƵůĂƌ�ŬŽƉŝĞƌĞŶ͕�ĂƵƐĨƺůůĞŶ�ƵŶĚ�ďĂůĚ�ĂďƐĞŶĚĞŶ͘��ŝĞ�ĞŶĚŐƺůƟŐĞ��ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐ�ƺďĞƌ�
ĚŝĞ�ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞŶ��ŶƐĞŵďůĞƐ�ǁŝƌĚ�ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚ��ŶĨĂŶŐ�ϮϬϭϮ�ŐĞƚƌŽīĞŶ͘�
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Bundesbegegnung Schulen Musizieren 2013 in Koblenz
Bewerbungsformular: Teilnahme am Rheinland-Pfalz Tag, 6. Juni 2013

VDS-Rheinland-Pfalz
Lothar Bonin 
Brückenstraße 2
56170 Bendorf-Sayn 

Schule (Name und Anschrift): ..................................................................................................

..................................................................................................................................................

Schulart: ............................................................................................

Name d. Ensembles: .................................................................................................................

EnsembleleiterIn (Name und Anschrift): ...................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefonisch erreichbar (bei Rückfragen): .................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

Anzahl d. Ensemblemitglieder: .........................    Alter d. Ensemblemitglieder: ...................

Musikalischer Stil/Repertoire: ..................................................................................................

Benötigte Ausstattung auf der Bühne: ......................................................................................

Bevorzugte Auftrittszeit: Vormittag Nachmittag Abend Egal

Beilagen (Fotos, CD, DVD o.ä.): ..............................................................................................

Ich habe die Teilnahmebedingungen im CON.TAKT-Heft 3/2011 bzw. auf der VDS-
Homepage gelesen und akzeptiere sie.

 

................................... .................................................................
Datum Unterschrift
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dƌĂƵĞƌ�Ƶŵ��ŚƌŝƐƚŽƉŚͲ,ĞůůŵƵƚ�DĂŚůŝŶŐ
Präsident des Landesmusikrats Rheinland-Pfalz verstorben
Der Landesmusikrat Rheinland-

Pfalz sowie die Mitgliedorgani-

ƐĂƟŽŶĞŶ͕� ƵŶƚĞƌ� ŝŚŶĞŶ� ĚĞƌ� s�^�
trauern um den langjährigen Prä-

ƐŝĚĞŶƚĞŶ�WƌŽĨ͘ ��ƌ͘ ��ŚƌŝƐƚŽƉŚͲ,Ğůů-
mut Mahling, der unerwartet am 

13. Februar im Alter von 79 Jah-

ƌĞŶ� ŶĂĐŚ� ŬƵƌǌĞŵ� <ƌĂŶŬĞŶŚĂƵƐ-
aufenthalt verstorben ist.

 

Mahling, der 1962  zum Dr. phil. 

promovierte, 1972 für das Fach 

ĚĞƌ� DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ� ŚĂďŝůŝ-
ƟĞƌƚĞ� ƵŶĚ� ŝŵ� ŐůĞŝĐŚĞŶ� :ĂŚƌ� ǌƵŵ�
Professor an der Universität des 

Saarlandes ernannt wurde, er-

warb sich durch zahlreiche Publi-

ŬĂƟŽŶĞŶ�ĞŝŶĞ�ǁŝĐŚƟŐĞ�^ƚĞůůƵŶŐ�ŝŶ�
ĚĞƌ� ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ� ƵŶĚ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂ-

ůĞŶ�DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͘
1981 erhielt er einen Ruf an die 

Johannes-Gutenberg-Universität, 

wo er bis zu seiner Pensionierung 

forschte und lehrte. Bis März 

2000 war er außerdem Leiter 

ĚĞƐ� DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ� /Ŷ-

ƐƟƚƵƚƐ�ĚĞƌ�hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ͘��ŵ�ϱ͘�&Ğ-

bruar 1993 wurde er zum ersten 

Mal zum Präsidenten des Landes-

musikrats Rheinland-Pfalz, dem 

Dachverband für das Musikleben 

in unserem Bundesland, gewählt. 

�Ğŝ� ƐĞĐŚƐ� ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞŶ� tŝĞĚĞƌ-
ǁĂŚůĞŶ͕�ĚĂƐ�ůĞƚǌƚĞ�DĂů�ĞŝŶƐƟŵŵŝŐ�
bei der Mitgliederversammlung 

2011, wurde ihm das Vertrauen 

der Mitglieder des Landesmusik-

rats ausgesprochen.

Mit Prof. Mahling verliert der 

Landesmusikrat einen engagiert 

agierenden und unermüdlich ar-

ďĞŝƚĞŶĚĞŶ� WƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ͘� �ƌ� ƐƟĞƘ�
ŶĞƵĞ� /ŶŝƟĂƟǀĞŶ͕� �ŬƟŽŶĞŶ� ƵŶĚ�
Projekte an und war mit ganzem 

,ĞƌǌĞŶ�ďĞŝ�ĚĞƌ�^ĂĐŚĞ͘�EĞďĞŶ�ĚĞƌ�
Einrichtung der Landesmusikaka-

demie in Neuwied-Engers, zu des-

sen Vorstand er seit 2003 gehör-

te, ist es seinem Engagement zu 

verdanken, dass die Musikkultur 

ŝŵ�:ĂŚƌ�ϮϬϬϱ�ǌƵ�ĞŝŶĞŵ��ĞƐƟŶĂƚćƌ�
der Erlöse durch die Glücksspirale 

ǁƵƌĚĞ͘��ƵĐŚ�ĚĞƌ�s�^�ŚĂƩĞ� �ĚĂƌ-
an Anteil sowie an seinem gro-

ßen Engagement, das er in vielen 

Begegnungen immer wieder der 

Schulmusik entgegenbrachte. So 

ǁĂƌ�Ğƌ�ďŝƐ� ǌƵůĞƚǌƚ�ǁŝĐŚƟŐĞƌ�WĂƌƚ-
ner bei den Planungen für die im 

nächsten Jahr in Rheinland-Pfalz 

ƐƚĂƪŝŶĚĞŶĚĞ� 'ƌŽƘǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ�
ͣ^ĐŚƵůĞŶ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ͞�ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ͘
Mahling war Träger des Bundes-

verdienstkreuzes und Ehrenmit-

glied des Deutschen Musikrats.

Der VDS-Vorstand verneigt sich 

stellvertretend für seine Mitglie-

der vor der Person und den Leis-

tungen von Prof.Dr. Christoph-

,ĞůůŵƵƚ�DĂŚůŝŶŐ�ƵŶĚ�ǁŝƌĚ�ŝŚŵ�ĞŝŶ�
ehrendes Angedenken bewahren.

Der Vorsitzende 

Lothar Bonin



12 con.takt 1/2012

Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

ͣZƵŶĚĞƌ�dŝƐĐŚ�DƵƐŝŬ͞
DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ�;�ƵƐͿ�ŝůĚƵŶŐ�ŝŵ��ůŝĐŬ

Einmalig in der jüngeren Ge-

schichte der Musikpädagogik in 

Rheinland-Pfalz ist der seit No-

vember 2010 eingeführte Ar-

beitskreis „Runder Tisch Musik“, 

an dem Vertreterinnen und Ver-

treter der Schulmusikverbände 

;s�^�ƵŶĚ��Ĩ^Ϳ͕�ĚĞƌ�DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞŶ͕�
,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶ� ;DĂŝŶǌ͕� <ŽďůĞŶǌͲ
>ĂŶĚĂƵͿ͕�ĚĞƐ� /&�͕�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐŵƵ-

sikrates Rheinland-Pfalz und des 

DŝŶŝƐƚĞƌŝƵŵƐ� Ĩƺƌ� �ŝůĚƵŶŐ͕� tŝƐ-
ƐĞŶƐĐŚĂŌ͕� tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ� ƵŶĚ�
<ƵůƚƵƌ� ƵŶƚĞƌ� &ĞĚĞƌĨƺŚƌƵŶŐ� ĚĞƐ�
<ƵůƚƵƌͲ^ƚĂĂƚƐƐĞŬƌĞƚćƌƐ� tĂůƚĞƌ�
Schumacher und der Staatsse-

kretärin im Bildungsministerium, 

sĞƌĂ� ZĞŝƘ͕� ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶ͘� dŚĞŵĂƟ-

scher Schwerpunkt ist die Musik-

pädagogik unter dem Blickwinkel 

der vorschulischen, schulischen 

und außerschulischen Bildung 

sowie der Musiklehrerausbildung 

und der musikpädagogischen 

Ausbildung von Erzieherinnen 

und Erziehern in Rheinland-Pfalz. 

Ziel ist neben Verbesserung der 

�ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ǀŽŶ�DƵƐŝŬůĞŚƌŬƌćŌĞŶ�
und Erziehern die Vernetzung ei-

ner Vielzahl nebeneinander be-

ƐƚĞŚĞŶĚĞƌ� ƵŶŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚĞƌ� /ŶŝƟĂ-

ƟǀĞŶ�ƵŶĚ��ŬƟǀŝƚćƚĞŶ͘� �Ƶ�ĚŝĞƐĞŵ�
Zweck wurden bei der zweiten 

Sitzung des Arbeitskreises im 

Februar 2011 drei verschiedene 

Arbeitsgruppen gebildet: Gruppe 

ϭ͗�DƵƐŝŬĂƵƐďŝůĚƵŶŐ�ĂŶ�ĚĞŶ�,ŽĐŚ-

schulen des Landes, Gruppe 2: 

DƵƐŝŬ� ŝŶ� <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƩĞŶ� ƵŶĚ�
Grundschulen, Gruppe 3: Musik 

in den Sekundarstufen 1 und 2 an 

allgemein bildenden Schulen. Be-

ƌĞŝƚƐ�ŝŶ�ĚĞƌ�ĚƌŝƩĞŶ�^ŝƚǌƵŶŐ�ŝŵ�^ĞƉ-

tember 2011 waren beachtliche 

&ŽƌƚƐĐŚƌŝƩĞ� ďĞŝ� ĚĞƌ� sŽƌƐƚĞůůƵŶŐ�
der Ergebnisse der drei Arbeits-

gruppen erkennbar. Als Mitglied 

ĚĞƌ� �ƌďĞŝƚƐŐƌƵƉƉĞ� ϯ� ;DƵƐŝŬ� ŝŶ�
ĚĞŶ�^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞŶ�ϭ�ƵŶĚ�ϮͿ�ďŝŶ�
ich sehr stolz darauf, dass es uns 

gelungen ist, ein Eckpunktepapier 

zu entwerfen, das als Grundlage 

für die Einrichtung einer fachdi-

ĚĂŬƟƐĐŚĞŶ� <ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� ǌƵƌ� �ƌĂƌ-

beitung eines neuen Lehrplans 

für die Sekundarstufe 1 dient. Un-

sere Gruppe stellt fest, dass die 

curricularen Rahmenbedingun-

gen für das Fach Musik teilweise 

überholt sind und die gegenwär-

ƟŐĞ� � DƵƐŝŬĚŝĚĂŬƟŬ� ĞŝŶĞŵ� WĂƌĂ-

digmenwechsel unterliegt. Vor 

allem ist zu bemängeln, dass das 

<ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�ĚĂŵŝƚ�
verbundenen Inhalte noch nicht 

im Lehrplan verankert sind.

Um einen neu ausgerichteten 

Lehrplan Musik für die Sek.1 auf 

ĞŝŶĞ� ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ�'ƺůƟŐŬĞŝƚ�ŚŝŶ�ǌƵ�
entwickeln, wurde eine fachdi-

ĚĂŬƟƐĐŚĞ� <ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ� ďĞƌƵĨĞŶ͕�
die Anfang April 2012 ihre Arbeit 

aufnehmen wird.

Da sich die Einrichtung des Ar-

beitskreises „Runder Tisch Mu-

ƐŝŬ͞� ďĞƌĞŝƚƐ� ǀĞƌƐƚĞƟŐƚ� ŚĂƚ͕� ĮŶĚĞƚ�
die nächste Sitzung Ende April 

ϮϬϭϮ�ƐƚĂƩ͘�
DĞŝŶ� ǀŽƌƐŝĐŚƟŐĞƌ� KƉƟŵŝƐŵƵƐ͗�
ǁŝƌ�ƐŝŶĚ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞŵ�ŐƵƚĞŶ�tĞŐ͊
von Lothar Bonin

�ĐŬƉƵŶŬƚƉĂƉŝĞƌ
3. Entwurf – Stand: 08.09.11

ZƵŶĚĞƌ� dŝƐĐŚ� ͣDƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝůͲ
ĚƵŶŐ�ŝŶ�ZW͞
�ƌďĞŝƚƐŬƌĞŝƐ� ///͕� ^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞ� /�
ƵŶĚ�//

ϭ͘sŽƌďĞŵĞƌŬƵŶŐ
Dieses Eckpunktepapier soll zu ei-

nem späteren Zeitpunkt als Leit-

ĨĂĚĞŶ� Ĩƺƌ� ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚĞ� tĞŝƚĞƌ-
entwicklungen der musikalischen 

Bildung in den Sekundarstufen I 

und II dienen. Es ist deshalb im 

,ŝŶďůŝĐŬ� ĂƵĨ� ŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞ� ,ĂŶĚ-

ůƵŶŐƐŽƉƟŽŶĞŶ�ĞƌƐƚĞůůƚ͘

ϭ͘ϭ��Ƶƌ�^ŝƚƵĂƟŽŶ
�Ğƌ�tĞƌƚ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞƌ��ŝůĚƵŶŐƐ-
ĂƌďĞŝƚ�Ĩƺƌ�<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�
wird heute von niemandem mehr 

ďĞƐƚƌŝƩĞŶ͘��ĂďĞŝ�ŚĂƚ� ŝŶ�ĚĞŶ� ůĞƚǌ-
ten Jahren, basierend auf neuen 

Entwicklungen in der Musikdi-

ĚĂŬƟŬ͕�ĚŝĞ��ĞĚĞƵƚƵŶŐ�ĚĞƐ�ƉƌĂŬƟ-

schen Umgangs mit Musik – ins-

besondere durch verschiedene 

&ŽƌŵĞŶ� ĚĞƐ� <ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶƐ�
und der Musikklasse – einen fun-

ĚĂŵĞŶƚĂů� ǁŝĐŚƟŐĞŶ� ^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ�
erhalten. Dies wird durch Er-

gebnisse aus den Bereichen der 

EĞƵƌŽǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌĞŶ͕�ĚĞƌ�DƵƐŝŬ-

psychologie  und der Bildungsfor-

ƐĐŚƵŶŐ�ŶĂĐŚŚĂůƟŐ�ŐĞƐƚƺƚǌƚ͘
sŽƌ� ĚŝĞƐĞŵ� ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ� ŝƐƚ� ĚŝĞ�
Landesregierung bestrebt, der 

musikpädagogischen Arbeit im 

Bildungsbereich einen verbesser-

ten Stellenwert einzuräumen. Im 

,ŝŶďůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ��Ğŝƚ�ďŝƐ�ǌƵŵ��ŶĚĞ�
der Grundschule sind hier bereits 

zahlreiche Erfolge zu verzeich-

nen: Erarbeitung und Implemen-

ƟĞƌƵŶŐ� ĞŝŶĞƐ� ŶĞƵĞŶ� dĞŝůƌĂŚŵĞŶ-

planes Musik in der Grundschule, 

'ƌƺŶĚƵŶŐ� ĞŝŶĞƌ� /ŶŝƟĂƟǀĞ� <ŝŶĚĞƌ�
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singen und musizieren in Grund-

ƐĐŚƵůĞ� ƵŶĚ� <ŝƚĂ͕� �ƌƐƚĞůůƵŶŐ� ĞŝŶĞƌ�
,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐ�DƵƐŝŬ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵƐ-
bildung der Erzieherinnen und Er-

zieher, Einrichtung von Fort- und 

tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞŶ�ƵƐǁ͘
Daran anknüpfend ist der Arbeits-

ŬƌĞŝƐ�///�ŝŵ�,ŝŶďůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�^ĞŬƵŶ-

darstufe I und II bemüht, einer-

seits Grundsätze zu formulieren 

und Rahmen abzustecken, ande-

ƌĞƌƐĞŝƚƐ� ŬŽŶŬƌĞƚĞ� WĞƌƐƉĞŬƟǀĞŶ�
ƵŶĚ�,ĂŶĚůƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ĂƵĨ-
zuzeigen, die in einem Netzwerk 

musikalische Bildung Gestalt ge-

winnen.

ϭ͘Ϯ� �Ƶƌ� ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŶ�DƵƐŝŬĚŝͲ
ĚĂŬƟŬ
<ŽŶƚƵƌĞŶ�ŵƵƐŝŬĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞƌ�<ŽŶ-

zepte der letzten Jahre zeichnen 

sich einerseits aus durch die he-

rausgehobene Stellung des Mu-

sizierens, andererseits durch den 

Gedanken, auch Musikunterricht 

ŵƺƐƐĞ� ƐƚćƌŬĞƌ� ĞŝŶĞŶ� ͣĂƵĩĂƵĞŶ-

den“ Charakter haben. Ersteres 

scheint – wie bisherige Ergebnis-

se zeigen – die Akzeptanz und Be-

liebtheit des Faches Musik bei den 

<ŝŶĚĞƌŶ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ĚĞƵƚ-
lich zu erhöhen. Mit letzterem 

ƐŽůů� ĚĂƐ� &ĂĐŚ� ŝŶ� ŐĞǁŝƐƐĞƌ� tĞŝƐĞ�
aus einer angenommenen „Belie-

bigkeit“ und „Unverbindlichkeit“ 

herausgeführt werden. Besonde-

re Bedeutung hat dabei das sog. 

WĂƩĞƌŶͲ� ŽĚĞƌ� �ĂƵƐƚĞŝŶͲ>ĞƌŶĞŶ͕�
ĚĂƐ�ǀĞƌŵŝƩĞůƐ�ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŶ�dƌĂŝ-
nings zu einer „Musikalisierung“ 

bzw. zu  einer Erweiterung der 

in der Primarstufe erworbenen 

musikalischen Grundkompetenz 

führen soll. Dabei wird die Gefahr 

ĚĞƌ�sĞƌƐĞůďƐƚćŶĚŝŐƵŶŐ�;ĂůƐ�^ĞůďƐƚ-
ǌǁĞĐŬͿ� ǀŽŶ� ĞŝŶĂŶĚĞƌ� ĂƵĩĂƵĞŶ-

ĚĞŶ��ŝŶǌĞůƐĐŚƌŝƩĞŶ�ŐĞƐĞŚĞŶ͘
/Ŷ� ĞŝŶĞŵ� ĂƵĩĂƵĞŶĚĞŶ� DƵƐŝŬ-

unterricht wird dieses Praxis-

ĨĞůĚ� ;ͣDƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� &ćŚŝŐŬĞŝƚĞŶ�
ĂƵĩĂƵĞŶ͞Ϳ� ǀĞƌďƵŶĚĞŶ� ŵŝƚ� ĚĞŶ�
Praxisfeldern „Musizieren und 

ŵƵƐŝŬďĞǌŽŐĞŶĞƐ� ,ĂŶĚĞůŶ͞� ƐŽǁŝĞ�
ͣ�ƌƐĐŚůŝĞƘƵŶŐ� ǀŽŶ� <ƵůƚƵƌ;ĞŶͿ͘͞ �
Auch müssen die in den letzten 

Jahren zunehmend an Bedeutung 

ŐĞǁŝŶŶĞŶĚĞŶ�DƵƐŝŬŬůĂƐƐĞŶ� ;�ůć-

ƐĞƌŬůĂƐƐĞ͕� ^ƚƌĞŝĐŚĞƌŬůĂƐƐĞ� ƵƐǁ͘Ϳ�
ŝŵ�ĂƵĩĂƵĞŶĚĞŶ�DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�
ĞŝŶĞŶ�ƐǇƐƚĞŵĂƟƐĐŚĞŶ�Kƌƚ�ŚĂďĞŶ͘�
Insgesamt ist der Musikunterricht 

ŝŶ��ĞŝŶĞƌ�ƉůƵƌĂůŝƐƟƐĐŚĞŶ͕�ǀŝĞůŐĞƐƚĂů-
ƟŐĞŶ͕� ĨĂĐĞƩĞŶͲ͕� ŵĞƚŚŽĚĞŶͲ� ƵŶĚ�
inhaltsreichen Form zu gestalten, 

zumal – um der o.g. „Beliebigkeit“ 

zu begegnen – Vielfalt nicht „zu-

fällig“ und „zusammenhanglos“ 

bedeutet.

Ϯ͘� DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ŝŶ� ĚĞŶ�
^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞŶ
Der maßgebliche Vertreter der 

<ŽŶǌĞƉƟŽŶ� ĞŝŶĞƐ� ĂƵĩĂƵĞŶĚĞŶ�
Musikunterrichts betont 2008, 

ͣĚĂƐƐ�ĞƐ�ŬĞŝŶ�ĞŶĚŐƺůƟŐĞƐ�ŵƵƐŝŬĚŝ-
ĚĂŬƟƐĐŚĞƐ�DŽĚĞůů�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�DƵƐŝŬ-

unterricht geben kann, sondern 

dass es unterschiedliche Mög-

ůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ� ƵŶĚ�tĞŐĞ� Őŝďƚ͕�DƵƐŝŬ�
͘͘͘� ǌƵ� ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶ� ;ǌ͘�͘� �ůćƐĞƌͲ͕�
^ƚƌĞŝĐŚĞƌ� ƵŶĚ� 'ĞƐĂŶŐƐŬůĂƐƐĞŶͿ͘͞ �
ͣ�ůůĞƐ͞� ŝƐƚ�ŶŝĐŚƚ� ǌƵ�ŚĂďĞŶ͘�tŽŚů-
begründete Entscheidungen für 

eine Musikklasse bedeuten nicht, 

dass andere erfolgreiche Formen 

ĚĞƐ� DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ� ĚĞĮǌŝƚćƌ�
sind.

sŽƌ�ĚŝĞƐĞŵ�,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ�ůćƐƐƚ�ƐŝĐŚ�
zur Vermeidung eines „anything 

ŐŽĞƐ͞� ƵŶĚ� ǌƵƌ� <ŽŶƚƵƌŝĞƌƵŶŐ�ŵƵ-

sikalischer Bildung an den Schu-

len der Sekundarstufe I und II des 

Landes Rheinland-Pfalz folgender 

Rahmen skizzieren:

ͻ��ĞŵĂŬƟǀĞŶ�hŵŐĂŶŐ�ŵŝƚ�DƵƐŝŬ͕�
dem Musizieren in seinen vielfäl-

ƟŐĞŶ� DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͕� ŝŶƐďĞƐŽŶ-

dere den verschiedenen Formen 

ĚĞƐ� <ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶƐ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�
Musikklasse, ist höchste Priorität 

einzuräumen.

ͻ��ŝĞ�sĞƌŵŝƩůƵŶŐ�ͣƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞƌ͞�
�ŝůĚƵŶŐƐŝŶŚĂůƚĞ� ;ŵƵƐŝŬŐĞƐĐŚŝĐŚƚ-
ůŝĐŚĞƌ͕ � ŵƵƐŝŬŝŵŵĂŶĞŶƚĞƌ� ƵƐǁ͘Ϳ�
muss von der Musikpraxis ihren 

Ausgang nehmen oder mit ihr 

verbunden werden.

ͻ��ŝĞ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ��ƌƚĞŶ�ƵŶĚ�tĞŝ-
sen des Musikhörens, auch eine 

ͣtĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐƐͲ^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞ-

ƌƵŶŐ͕͞ � ƐŝŶĚ� ůĞŐŝƟŵĞƌ� �ĞƐƚĂŶĚƚĞŝů�
von Musikunterricht.

ͻ� WƌćĨĞƌĞŶǌĞŶ� Ĩƺƌ� ĞŝŶ� ͣ�ĂƵƐƚĞŝŶ-

lernen“ dürfen nicht dazu führen, 

ĚŝĞ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ǀŽŶ�
Musikunterricht, der musikali-

schen Umgangsweisen und auch 

der musikalischen Erscheinungs-

formen in historischer und syste-

ŵĂƟƐĐŚĞƌ�WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ�ʹ�ĚĂƌƵŶƚĞƌ�
ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�DƵƐŝŬ�ĨƌĞŵĚĞƌ�<ƵůƚƵƌĞŶ�
– aus dem Blick zu verlieren.

In welcher Form das im Teilrah-

menplan Musik Grundschule 

verankerte „Baustein“-Lernen zu 

Beginn der Sekundarstufe eine 

&ŽƌƞƺŚƌƵŶŐ�ĮŶĚĞŶ�ŬĂŶŶ͕� ŝƐƚ�ĚĞƌ-
zeit nicht zu beantworten. Aus 

unterschiedlichen Gründen muss 

ƌĞĂůŝƐƟƐĐŚĞƌǁĞŝƐĞ� ĞŝŶƐƚǁĞŝůĞŶ�
noch mit musikalisch heteroge-

nen Eingangsklassen gerechnet 

werden. Gleichwohl kann der Pri-

ŵĂƚ� ĚĞƐ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ�,ĂŶĚĞůŶƐ�
als der „rote Faden“ musikali-

scher Bildung an den allgemein-

bildenden Schulen betrachtet 

werden. Dem entspricht der Um-

ƐƚĂŶĚ͕� ĚĂƐƐ� <ŝŶĚĞƌ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝ-
che unterschiedlich musikalisch, 

jedoch nicht un-musikalisch sind 

und ihre „Musikalisierung“ im 

Rahmen schulischen Musikun-

terrichts nicht bedeuten kann, 

Ɖƌŝŵćƌ� ͣtŝƐƐĞŶ͞� ƺďĞƌ� DƵƐŝŬ� ǌƵ�
erlangen.

Die skizzierten Grundsätze sind 

ŝŵ�,ŝŶďůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�^ĐŚƵůĂƌƚĞŶ�ĚĞƌ�
^ĞŬƵŶĚĂƌƐƚƵĨĞŶ�ǌƵ�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌĞŶ͘�
^Ž�ĚƺƌŌĞŶ�ƐŝĐŚ� Ĩƺƌ�ĚŝĞ�ZĞĂůƐĐŚƵ-

le plus andere Gewichtungen er-

geben als für die Sekundarstufe I 

des Gymnasiums.

ϯ͘� EĞƚǌǁĞƌŬ� DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝůͲ
ĚƵŶŐ�
Alle Bereiche der musikalischen 
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�ŝůĚƵŶŐ�ƐƚĞŚĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�<ŽŶƐĞƋƵĞŶǌ�
ŶĞƵĞƌ�ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞƌ�<ŽŶƚƵƌĞŶ͘

ϯ͘ϭ�EĞƵĞƌ�>ĞŚƌƉůĂŶ�^ĞŬ�/�ƵŶĚ�//�
Nachdem die musikalische Bil-

dung im Vor- und Grundschul-

ďĞƌĞŝĐŚ� ŝŶ� ĚĞŶ� ,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐĞŶ�
ǌƵƌ� DƵƐŝŬĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� Ĩƺƌ� <ŝƚĂ�
ƵŶĚ� ,Žƌƚ� ƐŽǁŝĞ� ĚĞƐ� ŶĞƵĞŶ� dĞŝů-
rahmenplans für Musik in der 

Grundschule neu gefasst wurde, 

sollte durch die Erstellung neu-

er Lehrpläne und gegebenenfalls 

,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐĞŶ� Ĩƺƌ� ^ĞŬ� /� ƵŶĚ�
Sek II ein Anschluss an die wei-

terführenden Schulen hergestellt 

werden. Dabei werden die Fach-

leiterinnen und Fachleiter sowie 

die Regionalen Fachberaterinnen 

und Fachberater einbezogen. Fol-

gende Gesichtspunkte sind hier 

ǌƵ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͗
ͻ��Ğŵ�ŚĞƵƚĞ�ŵĞŚƌ�ƵŶĚ�ŵĞŚƌ�ƐŝĐŚ�
ǀĞƌďƌĞŝƚĞŶĚĞŶ� <ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�
auch in Form von Musikklassen 

muss Rechnung getragen werden. 

Dŝƚ�ĚŝĞƐĞƌ�ƐĞŚƌ�ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ�ŵƵƐŝ-
ŬĂůŝƐĐŚĞŶ� 'ƌŽƘŐƌƵƉƉĞŶĚŝĚĂŬƟŬ�
ŝƐƚ� ĚĞƌ� ŶĞƵĞ� ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞ� �ŶƐĂƚǌ͕�
ŶĂĐŚ� ĚĞŵ� ĚĂƐ� ĂŬƟǀĞ�DƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�
ĂůůĞƌ� <ŝŶĚĞƌ� ĚĞŶ� �ƵƐŐĂŶŐƐƉƵŶŬƚ�
einer musikalischen Bildung dar-

stellt, in der Unterrichtspraxis 

bereits auf eher breiter Basis re-

alisiert. Diese Entwicklung muss 

in den Lehrplänen verankert und 

abgesichert werden, zumal nicht 

ĂůůĞ� ĞǆŝƐƟĞƌĞŶĚĞŶ� &ŽƌŵĞŶ� ĚĞƐ�
<ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶƐ�ĚĞŶ��ŝůĚƵŶŐƐ-
anforderungen des Musikunter-

richts genügen.

ͻ��ĂďĞŝ� ŝƐƚ�ĞƐ�ǀŽƌ�ĂůůĞŵ�ŶŽƚǁĞŶ-

dig, das Verhältnis von Theorie 

ƵŶĚ�WƌĂǆŝƐ�ƵŶĚ�ĚĞƌĞŶ�ŐĞŐĞŶƐĞŝƟ-

ge Abhängigkeit unter Einbezie-

hung aktueller Erkenntnisse der 

>ĞƌŶĨŽƌƐĐŚƵŶŐ�ŶĞƵ�ǌƵ�ĚĞĮŶŝĞƌĞŶ͘
ͻ�&ƺƌ�ĚŝĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�
allgemeinbildenden Schulen und 

ihren außerschulischen Partnern 

müssen Rahmenbedingungen 

formuliert werden.

ͻ� �ŝĞ� >ĞŚƌƉůćŶĞ� ŵƺƐƐĞŶ� �ĞǌƵŐ�

ŶĞŚŵĞŶ� ĂƵĨ� ŶĞƵĞ� ,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞ-

rungen für die Musikpädagogik 

an Ganztagsschulen.

ͻ�^ŝĞ� ŐĞďĞŶ��ŶƌĞŐƵŶŐ�ƵŶĚ�,ŝůĨĞ-

stellung bei der Einbindung der 

Musikpädagogik in die regionale 

und überregionale musikkulturel-

le Szene.

ͻ� �ŝĞ� �ŝŶďĞǌŝĞŚƵŶŐ� ĚĞƌ� ŐĂŶǌĞŶ�
�ĂŶĚďƌĞŝƚĞ� ĚĞƌ� ŚĞƵƟŐĞŶ� ŵƵƐŝ-
kalischen Realität sowie der ver-

schiedenen musikalischen Um-

gangsformen muss dabei erhalten 

bleiben.

ϯ͘Ϯ͘��ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ǀŽŶ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞͲ
ƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌŶ�ĂŶ�ĚĞƌ�
hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ� <ŽďůĞŶǌͲ>ĂŶĚĂƵ� ƵŶĚ�
ĂŶ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬŚŽĐŚƐĐŚƵůĞ�DĂŝŶǌ�
Grundlage sind die in einer minis-

teriellen Arbeitsgruppe erstellten 

Curricularen Standards, die in ein 

modulares Ausbildungskonzept 

transformiert wurden und zu ei-

ner modernen, zeitgemäßen und 

berufsbildbezogenen Ausbildung 

geführt haben.

Das Verhältnis von künstlerischer 

Befähigung und Unterrichtskom-

ƉĞƚĞŶǌ�ďĞĚĂƌĨ�ĚŝīĞƌĞŶǌŝĞƌƚĞƌ��Ğ-

ƚƌĂĐŚƚƵŶŐ͕� ĂƵĐŚ� ŝŵ� ,ŝŶďůŝĐŬ� ĂƵĨ�
die Schulform. Zwar steigt die 

Unterrichtskompetenz nicht au-

ƚŽŵĂƟƐĐŚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚĞŶ�
YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ͕�ũĞĚŽĐŚ�ŝƐƚ�ĂƵĐŚ�ůĞƚǌ-
tere für erfolgreichen Musikun-

terricht und musikalische Arbeit 

an der Schule von hoher Bedeu-

tung.

Eine praxisnahe Ausbildung muss 

zweifellos in hohem Maße die Er-

fordernisse des späteren Berufes 

ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐĞŶ͘��Ƶ�ĚĞŶ��ƵĨŐĂďĞŶ�
der universitären Ausbildung ge-

hört aber auch der Erwerb einer 

ZĞŇĞǆŝŽŶƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌ� ŝŵ�,ŝŶďůŝĐŬ�
auf Aufgaben schulischen Musik-

unterrichts und musikalischer Bil-

dungsarbeit.

tŝůů� ƐŝĞ� ͣĂƵĨ� ĚĞƌ� ,ƂŚĞ� ĚĞƌ� �Ğŝƚ͞�
bleiben, muss eine moderne uni-

versitäre Ausbildung die „Macht 

ĚĞƐ�&ĂŬƟƐĐŚĞŶ͕͞ �ĂůƐ�ĚĞƌĞŶ��ƵƐƉƌć-

gung seit etlichen Jahren – und 

ƐƚĞƟŐ�ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ�ʹ�ĚĂƐ�<ůĂƐƐĞŶ-

musizieren und unterschiedliche 

Formen der Musikklasse erschei-

ŶĞŶ͕� ǌƵƌ� <ĞŶŶƚŶŝƐ� ŶĞŚŵĞŶ� ƵŶĚ�
ggf. notwendige Anpassungen in 

ihrem Ausbildungskonzept vor-

nehmen. Die Musikhochschule 

Mainz hat die Bläser- / Streicher-

klasse bereits erfolgreich in ihr 

Ausbildungskonzept implemen-

ƟĞƌƚ͘��ŵ��ĂŵƉƵƐ�>ĂŶĚĂƵ�ĚĞƌ�hŶŝ-
ǀĞƌƐŝƚćƚ� <ŽďůĞŶǌͲ>ĂŶĚĂƵ� ǁĞƌĚĞŶ�
diese Formen der Musikklasse 

bereits seit einigen Semestern ge-

lehrt, eine strukturelle Implemen-

ƟĞƌƵŶŐ�ǁŝĞ�ŝŶ�DĂŝŶǌ�ƐƚĞŚƚ�ũĞĚŽĐŚ�
noch aus.

�Ƶƌ� KƉƟŵŝĞƌƵŶŐ� ĚĞƌ� ƵŶŝǀĞƌƐŝƚć-

ren Ausbildung sollten sowohl 

der Austausch zwischen den Uni-

ǀĞƌƐŝƚćƚĞŶ� <ŽďůĞŶǌͲ>ĂŶĚĂƵ� ƵŶĚ�
DĂŝŶǌ� ĂůƐ� ĂƵĐŚ� ĚĞƌ� <ŽŶƚĂŬƚ� ĚĞƌ�
,ŽĐŚƐĐŚƵůĞŶ� ǌƵ� ĂƵƘĞƌƵŶŝǀĞƌƐŝƚć-

ƌĞŶ� �ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ� ƵŶĚ� /ŶƐƟƚƵƟ-

ŽŶĞŶ� ;ǌ͘�͘� ^ĐŚƵůĞ͕� DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞ͕�
>ĞŚƌƉůĂŶŬŽŵŵŝƐƐŝŽŶͿ� ŝŶƚĞŶƐŝǀŝĞƌƚ�
werden.

ϯ͘ϯ��&ŽƌƚͲ�ƵŶĚ�tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ�
�Ğƌ�tĞĐŚƐĞů�ǌƵƌ�ƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ��ƵƐ-
richtung des schulischen MU er-

fordert für die im Schuldienst ste-

ŚĞŶĚĞŶ� &ĂĐŚůĞŚƌŬƌćŌĞ� ƐŽǁŝĞ�ĚŝĞ�
ĨĂĐŚŶĂŚ�ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚĞŶ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ��
ƵŶĚ� <ŽůůĞŐĞŶ� ĞŝŶ� ďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞƐ�
&ŽƌƚͲ� ƵŶĚ� tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞ-

bot.  Auch die außerschulischen 

<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ� ƐŽůůƚĞŶ� ŝŵ�
,ŝŶďůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�
im Rahmen der Musikklassen 

fortgebildet werden.

Eine gute Mischung unter den 

Fortbildungsdozenten – externe 

Fachleute sowie interne, didak-

ƟƐĐŚ� ŐĞƐĐŚƵůƚĞ� <ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ�
<ŽůůĞŐĞŶ� ;ĂƵĐŚ� &ƵŶŬƟŽŶƐƚƌćŐĞƌ�
ǁŝĞ� &ĂĐŚďĞƌĂƚĞƌͬ&ĂĐŚůĞŝƚĞƌͿ� Ͳ� ŝƐƚ�
ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ͕�ĞďĞŶƐŽ�ĚŝĞ�<ŽŽƌĚŝŶĂ-

ƟŽŶ�ƵŶĚ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĞ��ĞǁĞƌďƵŶŐ�
der Fortbildungsangebote der 

>ĂŶĚĞƐĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ� ;W>͕� >ĂŶ-

ĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ� ZWͿ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�
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Verbände. Eine Intensivierung 

der Zusammenarbeit mit der Lan-

desmusikakademie Engers, insbe-

sondere mit Blick auf regionale 

Fortbildungsveranstaltungen ist 

erforderlich. 

ϯ͘ϰ� �<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ�ƵŶĚ��ŝĂůŽŐ�ĚĞƌ�
ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�^ĐŚƵůƐƚƵĨĞŶ�
Der Zusammenhang der Bildungs-

angebote in den verschiedenen 

Alters- bzw. Schulstufen muss un-

ƚĞƌ� �ĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƵŶŐ� ĞŝŶĞƐ� ŬŽŶ-

ƐĞƋƵĞŶƚ� ŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚĞŶ͕� ŬŽŶƐĞ-

ŬƵƟǀ� ĞƌĨŽůŐĞŶĚĞŶ� DƵƐŝŬůĞƌŶĞŶƐ�
ŬŽŶǌĞƉƟŽŶĞůů� ĂƵĩĞƌĞŝƚĞƚ� ǁĞƌ-
ĚĞŶ͘� sŽƌ� ĂůůĞŵ� ĚŝĞ� &ŽƌƞƺŚƌƵŶŐ�
der Grundschularbeit in der Sek I 

muss neu gestaltet werden. Dazu 

müssen die unterschiedlichen 

ŵĞƚŚŽĚŝƐĐŚͲĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞŶ� �ŶƐćƚ-
ze der drei Stufen transparenter 

gemacht werden, u.a. durch die 

^ĐŚĂīƵŶŐ� ĞŝŶĞƐ� <ŽŵŵƵŶŝŬĂƟ-

onsforums für die handlungsfüh-

renden Vertreter der einzelnen 

Bildungsstufen.

ϯ͘ϱ� � sĞƌŶĞƚǌƵŶŐ�ĚĞƌ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞͲ
ŶĞŶ��ƵƐďŝůĚƵŶŐƐĞďĞŶĞŶ
Mit der Einführung eines gemein-

samen Aufnahmeverfahrens für 

das Musikpäda¬gogik-Studium 

ŝŶ� DĂŝŶǌ͕� <ŽďůĞŶǌ� ƵŶĚ� >ĂŶĚĂƵ�
aufgrund eines Beschlusses des 

„Arbeitskreises I: Musikalische 

�ĞƌƵĨƐĂƵƐďŝůĚƵŶŐ͞�;ZƵŶĚĞƌ�dŝƐĐŚͿ�
ǁƵƌĚĞ�ĚĞƌ�ĞƌƐƚĞ�^ĐŚƌŝƩ�ĞŝŶĞƌ�<Ž-

ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ĚĞƌ��ƵƐďŝůĚƵŶŐƐƐƚćƩĞŶ�
getan. Die Annäherung der Studi-

eninhalte ist durch die curricula-

ren Standards gewährleistet. Der 

ĚŝĞƐďĞǌƺŐůŝĐŚĞ� �ƵƐƚĂƵƐĐŚ� ĮŶĚĞƚ�
im bereits etablierten Gesprächs-

ŬƌĞŝƐ�ƐƚĂƩ͘��ƵĐŚ�ĚŝĞ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ�
Ausbildung von Erzieherinnen 

und Erziehern sollte stärker in ein 

ĂƵƐďŝůĚƵŶŐƐщĚŝĚĂŬщƟщƐĐŚĞƐ� 'Ğ-

samtkonzept eingebunden wer-

den.

ϯ͘ϲ��^ƚƵŶĚĞŶƚĂĨĞůŶ��
Für die angemessene Umsetzung 

von Musikklassen müssen in den 

Stundentafeln aller Schulformen 

organisatorische Minimalbedin-

ŐƵŶŐĞŶ� ĨĞƐƚŐĞƐĞƚǌƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ;ϯ�
Fachstunden als notwendige Vor-

ĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐͿ͘�&ƺƌ�ĚŝĞ�&ćĐŚĞƌ�DƵƐŝŬ�
ƵŶĚ��ŝůĚĞŶĚĞ�<ƵŶƐƚ�ŵƵƐƐ�ĚĂƌƺďĞƌ�
hinaus bei allen Schulformen ein 

DŝŶĚĞƐƚĂŶƐĂƚǌ� ;ǁŝĞ� ďĞŝŵ� 'Ǉŵ-

ŶĂƐŝƵŵͿ�ĂŶŐĞŐĞďĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘��ĂƐ�
Musikklassenkonzept sollte auf 

ĚŝĞ� <ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞŶ� ϳͲϭϬ� ĞƌǁĞŝƚĞƌƚ�
werden.

ϯ͘ϳ� dĞĐŚŶŝƐĐŚĞ� �ƵƐƐƚĂƩƵŶŐ� ƵŶĚ�
^ĂĐŚǀŽƌĂƵƐƐĞƚǌƵŶŐĞŶ� ĂůůĞƌ� �ƵƐͲ
ďŝůĚƵŶŐƐĞďĞŶĞŶ
Bedingt durch die Entwicklung der 

DƵƐŝŬĚŝĚĂŬƟŬ� ĞƌŐĞďĞŶ� ƐŝĐŚ� ǀĞƌ-
änderte räumliche und materielle 

�ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐĞŶ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�ĞĸǌŝĞŶƚĞ�
Gestaltung des Musikunterrichts: 

Einerseits braucht Musikunter-

richt Räume mit ausreichend 

Bewegungsmöglichkeiten, ande-

rerseits muss in vielen Fällen die 

�ƵƐƐƚĂƩƵŶŐ� ĚĞƌ� �ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ�
mit Musikinstrumenten für den 

<ůĂƐƐĞŶƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ĞƌŐćŶǌƚ� ŽĚĞƌ�
aufgebaut werden. Bezüglich 

ĚĞƐ� <ůĂƐƐĞŶŵƵƐŝǌŝĞƌƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ�
kommt noch die Aufgabe einer 

�ĞщƐĐŚĂīƵŶŐ� ǀŽŶ� <ůĂƐƐĞŶƐćƚǌĞŶ�
von Musikinstrumenten dazu. 

Obwohl die hier angesprochene 

Sachlage in der Zuständigkeit der 

Schulträger liegt, sollte von Seiten 

ĚĞƐ� >ĂŶĚĞƐ� ĞŝŶĞ� ,ĂŶĚƌĞŝĐŚƵŶŐ�
„Sachliche und räumliche Aus-

ƐƚĂƩƵŶŐ� Ĩƺƌ�ĚĞŶ�DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�
ĂŶ� ^ĐŚƵůĞŶ� ƵŶĚ� <ŝŶĚĞƌƚĂŐĞƐƐƚćƚ-
ten“ in Form einer Empfehlung als 

KƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐƐŚŝůĨĞ� Ĩƺƌ� ^ĐŚƵůͲ� ƵŶĚ�
<ŝƚĂͲ>ĞŝƚƵŶŐĞŶ� ƐŽǁŝĞ� DƵƐŝŬƉćĚ-

agoginnen und Musikpädagogen 

erstellt werden.

ϯ͘ϴ� � <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ� ŵŝƚ� ĂƵƘĞƌͲ
ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ�WĂƌƚŶĞƌŶ
In den letzten Jahren haben sich 

<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶĞŶ� ǌǁŝƐĐŚĞŶ� ĚĞŵ�
allgemeinbildenden Schulwesen 

;ƵŶĚ� ĚĞƌ� <ŝƚĂͿ� ŵŝƚ� ĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝ-

schen Partnern mehr und mehr 

ausgeweitet. Für den Bereich der 

'd^� ǁƵƌĚĞ� ĚŝĞ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶ� ŝŵ�
Bereich der Musikerziehung über 

Rahmenvereinbarungen mit dem 

Landesmusikrat und dem LV der 

Musikschulen in Rheinland-Pfalz 

grundsätzlich geregelt. Analoge 

Rahmenvereinbarungen sollten 

generell für die Zusammenarbeit 

zwischen den allgemeinbilden-

den Schulen und den außerschu-

ůŝƐĐŚĞŶ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌŶ�
gefunden werden. Bei der Umset-

zung einer solchen Zusammenar-

beit sollte vor allem auf Folgen-

des geachtet werden: 

ͻ� &ĂĐŚůŝĐŚĞ� ƵŶĚ� ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ�
<ŽŵƉĞƚĞŶǌ� ĚĞƐ� <ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐ-
partners 

ͻ�<ŽŶƟŶƵŝƚćƚ�ĚĞƐ��ŶŐĞďŽƚƐ
ͻ��ŬǌĞƉƚĂŶǌ�ĚĞƐ�ĂƵƘĞƌƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ�
<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌƐ� ŝŶŶĞƌŚĂůď�
des Schul- und Fachkollegiums

ͻ��ďƐƟŵŵƵŶŐ�ĚĞƌ� /ŶŚĂůƚĞ� ƐŽǁŝĞ�
ƐƉĞǌŝĮƐĐŚĞ� �ƵĨŐĂďĞŶƐƚĞůůƵŶŐ� Ĩƺƌ�
ĞǆƚĞƌŶĞ�<ŽŽƉĞƌĂƟŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ

ϯ͘ϵ� � PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐͲ� ƵŶĚ� �ůƚĞƌŶͲ
ĂƌďĞŝƚ
^ƚĞůůĞŶǁĞƌƚ�ƵŶĚ��ĸǌŝĞŶǌ��ĚĞƌ�ŵƵ-

sikalischen Bildung im schulischen 

und vorschu¬li¬schen Bereich 

hängen ab vom Image des „Fa-

ches“ Musik – besser gesagt, vom 

Image der musikalischen Bildung 

ʹ�ŝŶ�ĚĞƌ�PīĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚ͘��Ƶ�ĚĞƐƐĞŶ�
Verbesserung als einer zentralen 

�ƵĨŐĂďĞ�ƐƚĞŚĞŶ�ŵŝƩĞůͲ�ƵŶĚ�ůĂŶŐ-

ĨƌŝƐƟŐĞ� <ŽŶǌĞƉƚĞ� ĚƵƌĐŚĂƵƐ� ǌƵƌ�
sĞƌĨƺŐƵŶŐ�;<ŽŶŐƌĞƐƐĞ͖�DĞĚŝĞŶĂƌ-
ďĞŝƚ͖� &ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞƌ�
Veranstaltungen durch Schulen, 

�ƌďĞŝƚƐƚĂŐƵŶŐĞŶ� ĞƚĐ͘Ϳ͘� �ŶƚƐƉƌĞ-

chend gilt es gezielte Maßnahmen 

zu planen und durchzuführen, um 

den besonderen Stellenwert von 

Musik innerhalb des Bildungssys-

ƚĞŵƐ�ŵŝƚ��ůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ƂīĞŶƚůŝĐŚĞ�
tĂŚƌŶĞŚŵƵŶŐ� ǌƵ� ďĞƚŽŶĞŶ͘� �ŝĞƐ�
sollte durch gezielte Elternarbeit 

ŇĂŶŬŝĞƌƚ�ǁĞƌĚĞŶ͘���������������������
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ͣ^ĐŚůĂĨŐĞůĚ͞�ŝŶ�ĚĞƌ�>D�<
Zum Stand der Diskussion

Dŝƚ�ĚĞŵ��ĞŐƌŝī�ͣ^ĐŚůĂĨŐĞůĚ͞�ŵĂŐ�
der unvorbereitete Leser viel-

leicht unseriöse Finanzproduk-

ƚĞ� ĂƐƐŽǌŝŝĞƌĞŶ͕� >ƵŌďƵĐŚƵŶŐĞŶ�
ŽĚĞƌ� ĞƌƐƚ� ŶŽĐŚ� ǌƵ� ĂŬƟǀŝĞƌĞŶĚĞ�
EZB-Anleihen an zahlungsunfähi-

ge  Euro-Mitglieder. Ihm sei aber 

entgegengehalten: Es handelt 

sich um reales Geld. Oder bes-

ser gesagt: Lange Jahre handelte 

es sich um reales Geld, solches 

nämlich, das das Land Rheinland-

Pfalz der Landesmusikakademie 

Rheinland-Pfalz zur Verfügung 

stellte, um damit die Belegungen 

der eigenen Mitgliedsverbände 

ŝŶ�ĚĞŶ�ZćƵŵůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ�ĚĞƌ�>D�<�
ĮŶĂŶǌŝĞůů�ǌƵ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘��Ɛ�ŐŝŶŐ�
in erster Linie um Übernachtuns- 

ƵŶĚ�sĞƌƉŇĞŐƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ�ǀŽŶ�DƵ-

ƐŝŬĞŶƐĞŵďůĞƐ͕� ĚŝĞ� ĚĂƐ� ,ĂƵƐ� ǌƵ�
WƌŽďĞƚĂŐĞŶ� ŐĞŶƵƚǌƚ� ŚĂƩĞŶ͘� /Ŷ�
ĚĞŶ� 'ĞŶƵƐƐ� ĚŝĞƐĞƌ� ŝŵ� ŽĸǌŝĞůůĞŶ�
Sprachgebrauch als Gelder „zur 

Förderung der Laienmusik“ be-

zeichneten Zuschüsse kamen in 

der Vergangenheit z.B. Chöre des 

Landeschorverbands, Blasorches-

ter des Landesmusikverbands 

und auch zahlreiche Schulensem-

bles. Dadurch konnte der Tages-

satz in der Akademie auf ein Maß 

gedrückt werden, der mit dem 

Tagessatz einer Jugendherberge 

ungefähr vergleichbar war. 

Ende 2011 kam dieses sog. 

„Schlafgeld“ nun doppelt in Dis-

kussion. Zum einen wurde frag-

ůŝĐŚ͕� Žď� ĞƐ� ǀŽƌ� ĚĞŵ� ,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚ�
ĚĞƌ� ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ� ,ĂƵƐŚĂůƚƐŬŽŶ-

ƐŽůŝĚŝĞƌƵŶŐƐĂďƐŝĐŚƚ� ŶŽĐŚ� ĮŶĂŶ-

zierbar sei. Dadurch entstand die 

ǁŝĚĞƌƐƉƌƺĐŚůŝĐŚĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ͕� ĚĂƐƐ�
ƉĂƌĂůůĞů� ǌƵŵ��ƵƐďĂƵ� ĚĞƌ� �ĞƩĞŶ-

ŬĂƉĂǌŝƚćƚ� ŝŵ� DƵƐŝŬĞƌŚŽĨ� ;^ŝŐŶĂů͗�
„Leute kommt her, wir haben 

ŐĞŶƵŐ� WůĂƚǌ� Ĩƺƌ� ĞƵĐŚ͞Ϳ� ĚĞƌ� �Ŷ-

ƌĞŝǌ�ǁŝĞĚĞƌ�ĞƌƐƟĐŬƚ�ǁŽƌĚĞŶ�ǁćƌĞ�

;^ŝŐŶĂů͗� ͣ<Žŵŵƚ� ďŝƩĞ� ŶƵƌ͕ � ǁĞŶŶ�
ŝŚƌ� ĂƵĐŚ� ǌĂŚůƵŶŐƐŬƌćŌŝŐ� ƐĞŝƚ͞Ϳ͘�
&ƺƌ� �ŶƐĞŵďůĞƐ� ŵŝƚ� ƐƚĂƌŬĞŵ� Į-

nanziellen Rückhalt wäre das 

vielleicht gut verschmerzbar. Das 

Bundesjugenorchester oder Pro-

ĮĞŶƐĞŵďůĞƐ�ǁćƌĞŶ�ǁĞŝƚĞƌŚŝŶ�ŐĞƌ-
ne gekommen, zumal sie in der 

Vergangenheit ohnehin nicht mit 

dem „Schlafgeld“ gefördert wor-

den waren. Die ärmeren rhein-

land-pfälzischen Ensembles, für 

ĚŝĞ�ŵĂŶ�ĚĂƐ�,ĂƵƐ�ũĂ�ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ�ŐĞ-

ďĂƵƚ�ƵŶĚ�ĂƵƐŐĞďĂƵƚ�ŚĂƩĞ͕�ŚćƩĞŶ�
hingegen im Regen gestanden. 

�ŝĞƐĞƐ�̂ ǌĞŶĂƌŝŽ�ŝƐƚ�ŶƵŶ�ŽīĞŶƐŝĐŚƚ-
lich abgewendet worden. Auch 

ŝŵ� ŶĞƵĞŶ� ,ĂƵƐŚĂůƚ� ƐŝŶĚ� ǁŝĞĚĞƌ�
&ŝŶĂŶǌŵŝƩĞů� ĞŝŶŐĞƐƚĞůůƚ� ǁŽƌĚĞŶ͕�
wenn auch in etwas reduzierten 

Umfang.

Für die Schulmusik stellte sich 

die Diskussion allerdings auch 

ŝŶ� ĂŶĚĞƌĞƌ� ,ŝŶƐŝĐŚƚ� ĂůƐ� ďĞĚƌŽŚ-

lich dar. Nach einigen Telefonge-

ƐƉƌćĐŚĞŶ� ŵŝƚ� ĚĞƌ� >D�<Ͳ>ĞŝƚƵŶŐ�
und Email-Austausch mit dem 

Ministerium wurde auf der Mit-

ŐůŝĞĚĞƌǀĞƌƐĂŵŵůƵŶŐ� ĚĞƌ� >D�<�
klargestellt, dass die Schulen-

sembles in den zurückliegenden 

Jahren kein prinzipielles Anrecht 

auf diesen Zuschuss gehabt hät-

ten. Ein Schulorchester sei nicht 

als reguläres Mitgliedsensemble 

zu werten, auch wenn der Leiter 

des Orchesters Mitglied des VDS 

oder des AfS sei. Die Bemerkung, 

dass die die Schulensembles nicht 

zur „Laienmusik“ zu zählen seien, 

stellte sich als inhaltlich schwer zu 

ďĞŐƌƺŶĚĞŶ͕� ĂďĞƌ� ĨŽƌŵĂůũƵƌŝƐƟƐĐŚ�
ƌŝĐŚƟŐ� ŚĞƌĂƵƐ͘� /Ŷ� ĚĞƌ� ƚĞŝůǁĞŝƐĞ�
ĞŵŽƟŽŶĂů� ŐĞĨƺŚƌƚĞŶ� �ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�
versuchten die Mitgliedsverbän-

de naturgemäß ihre Schäfchen ins 

dƌŽĐŬĞŶĞ�ǌƵ�ƌĞƩĞŶ͘��ĂďĞŝ�ŬĂŵĞŶ�
auch skurrile und realitätsfremde 

Argumente zum Vorschein: Die 

Schulen seien reich genug, um ih-

ren Ensembles die Probentage zu 

ĮŶĂŶǌŝĞƌĞŶ͘��Ɛ�ƐŽůůƚĞŶ�ĚŝĞ�&ƂƌĚĞƌ-
vereine der Schulen einspringen 

;ĂůƐ�ǁćƌĞ�ĚŝĞƐĞ�<ƵŚ�ŶŝĐŚƚ�ŽŚŶĞŚŝŶ�
ƐĐŚŽŶ�ŐĞŵŽůŬĞŶͿ͘��ŵ��ŶĚĞ�ƐŝĞŐƚĞ�
jedoch mit den Argumenten des 

s�^�ĚŝĞ�sĞƌŶƵŶŌ͗�/Ŷ��ƵŬƵŶŌ�Ͳ�ƐŽ�
ĚŝĞ� ŶĞƵĞƐƚĞ� �ƵƐĂŐĞ� ĚĞƌ� >D�<� � Ͳ�
sollen die Musikensembles der 

Schulen mit den übrigen Musik-

verbänden hinsichtlich des Schlaf-

geldes gleichgestellt werden. In 

�ƵŬƵŶŌ� ǁĞƌĚĞŶ� ĚŝĞ� �ƵƐĐŚƺƐƐĞ�
zunächst unter Vorbehalt ge-

währt werden. Rückwirkend wird 

am Ende des Jahres noch einmal 

eine Abrechnung erfolgen, falls 

die Förderung seitens des Landes 

anders ausfällt als gedacht. Diese 

^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ� ƐĞŝ� Ĩƺƌ� ĚŝĞ� >D�<� ŶŽƚ-
wendig. Für die Schulensembles 

wird es unter dem Strich unge-

fähr beim alten bleiben. 
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Aus dem Musikland Rheinland-Pfalz

Stellenangebot an der Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz: 

Wir suchen zum 1. August 2012 eine Leiterin/Leiter 

Die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V. ist die musikalische Einrichtung, in der sich alle 
Musikverbände und Musikinstitute des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Zweck der Förderung von 
Musik sowie der Bildung und Erziehung mit Sitz in Neuwied-Engers vereinigen. 

Einerseits tritt die Landesmusikakademie als Veranstalterin vielfältiger, oft impulsgebender Ei-
genveranstaltungen auf. Für ihr Kursangebot verpflichtet sie themenorientiert geeignete Dozenten. 
Neben Fort- und Weiterbildungsangeboten für Musikpädagogen gibt es Kurse für Instrumentalisten 
sowie für Sänger und Chorleiter. Angebote für den musikalischen Nachwuchs finden ebenso 
Berücksichtigung wie Kurse für Senioren. 

Andererseits steht sie als Belegakademie allen Musikausübenden zur Verfügung, die ihren 
Zielsetzungen entsprechend eigenverantwortlich arbeiten. Für Probenphasen von Chören, 
Orchestern und anderen Musikgruppen, als Tagungsstätte für Fachkonferenzen und Kongresse, 
aber auch für kleinere Versammlungen von Gremien, Vorständen und Arbeitsgruppen bietet sie mit 
ca. 80 Betten und verschiedenen Probe- und Veranstaltungsräumen hervorragende 
Arbeitsbedingungen. 

Der/die Landesmusikakademieleiter/in führt die Einrichtung in künstlerisch-pädagogischer 
Hinsicht und arbeitet als Geschäftsführer/in des Trägervereins gegenüber dessen Vorstand 
verantwortlich. Er/sie trägt wirtschaftliche Mitverantwortung und führt ein kleines Team von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Voraussetzung für diese komplexe Tätigkeit ist ein abgeschlossenes Studium mit möglichst 
mehrjähriger Berufspraxis. Umfassende Kenntnisse in der Musikpädagogik und im Laienmusizieren 
sind wünschenswert. Die Tätigkeit umfasst auch organisatorische, kaufmännische und 
verwaltungstechnische Aufgaben. Daher sind ebenso betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 
erforderlich; zumindest muss jedoch die Bereitschaft bestehen, sich kurzfristig in diese Aufgaben 
einzuarbeiten.  Kommunikations- und Teamfähigkeit, Kreativität, Verhandlungsgeschick, 
Verlässlichkeit, Belastbarkeit und flexible Zeiteinteilung (auch an Abendstunden und an 
Wochenenden) sind unverzichtbar.  

Bewerben können sich Lehrerinnen und Lehrer aus dem Schuldienst des Landes 
Rheinland-Pfalz. Die Stellenbesetzung erfolgt im Rahmen einer Zuweisung aus dem Schuldienst 
an die Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e.V..  

Für die Leiterin/den Leiter wäre es von Vorteil, wenn sie/er in gut erreichbarer Entfernung zur 
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz wohnen würde oder bereit wäre, längerfristig ihren/seinen 
Wohnsitz dort zu nehmen.  

Das Land Rheinland-Pfalz möchte der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen 
nachhaltig entgegenwirken. Eine Voraussetzung hierfür ist, dass sich Frauen verstärkt um derartige 
Positionen bewerben. Aus diesem Grunde sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht. 
Schwerbehinderte Lehrkräfte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.   

Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis spätestens 
31. Mai 2012 an den Vorsitzenden des Vereins Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz 
e.V., Herrn Dr. Josef Peter Mertes, Kapellenweg 17, 54338 Schweich 

! !

^ƚĞůůĞŶĂŶŐĞďŽƚ�
Landesmusikakademie Rheinland- Pfalz
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Aus dem VDS-Bundesverband

VDS-Bundesvorstand – Beschluss vom 30. 11. 2011 
 
Auf seiner Vorstandssitzung am 30. 11. 2011 hat der VDS-Bundesvorstand 
ausführlich die Sitzungen am 4. und 5. 11. 2011 in Göttingen besprochen und 
ausgewertet. Im Zusammenhang mit der angestrebten Fusion von VDS und AfS 
wurde folgender Sachstand festgestellt bzw. einstimmig beschlossen. 
 
Der gegenwärtige VDS-Bundesvorstand hat in seiner Legislatur eine Fusion von VDS 
und AfS angestrebt und in vielfältiger Weise vorangetrieben. Grundlage aller dieser 
Aktivitäten war und ist die Zielvorstellung, (vereins-)rechtlich abgesichert einen 
starken Bundesverband und 16 starke Landesverbände gemeinsam zu etablieren. 
Diese Position war Grundlage bisheriger VDS-interner Gespräche, Sitzungen, 
Abstimmungen und aller Gespräche mit dem Partnerverband AfS. Sie wurde im 
Rahmen der BVV 2011 vom gesamten Bundesvorstand und von allen 15 VDS-
Landesvorsitzenden einstimmig bestätigt. Die Landesvorsitzende des VBS stimmte 
dagegen.  
 
Im Rahmen der gemeinsamen Sitzung der VDS- bzw. AfS-Vertreter am 5. 11. 2011 
wurde jedoch deutlich, dass doch kein Einvernehmen über diese Struktur eines 
zukünftigen gemeinsamen Verbandes besteht. Daher sieht der VDS-Bundesvorstand 
keine Grundlage, den Fusionsgedanken derzeit weiter zu verfolgen.  
Der VDS-Bundesvorstand stellt nochmals einstimmig fest, dass nur das 
obengenannte Modell aus verbandsrechtlicher, -organisatorischer und -politischer 
Sicht als tragfähig angesehen wird und dem föderal strukturierten Bildungswesen in 
Deutschland entspricht.  
Der jetzige VDS-Bundesvorstand wird sich im abschließenden Jahr seiner Legislatur 
verbandsintern der Weiterentwicklung und Umsetzung der Zielperspektive „Ein 
starker Bundesverband und 16 starke Landesverbände“ widmen. 
 
Der VDS-Bundesvorstand hält einstimmig an der getroffenen Vereinbarung fest, im 
zweijährigen Abstand mit dem AfS gemeinsame „Bundeskongresse Musikunterricht“ 
durchzuführen. Der VDS-Bundesvorstand erachtet die Durchführung dieses 
gemeinsamen Kongresses als wichtigen Baustein der weiteren konstruktiven 
Kooperation zwischen VDS und AfS. Unter Einbezug der Erfahrungen der 
gemeinsamen Durchführung des ersten Bundeskongresses Musikunterricht 2012 in 
Weimar soll auf der Basis einer vertraglichen Regelung die Kooperation verstetigt 
werden.  
 
Mainz, 12. 12. 2011  
 
Für den VDS-Bundesvorstand 
�

�� �
�
VDS-Bundesvorsitzender 
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Aus dem VDS-Bundesverband
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Fortbildungen
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Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz
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Fortbildungen

1. Bundeskongress Musikunterricht 2012 
������������������������ 
Zukunft gemeinsam gestalten 

 

Der erste musikpädagogische Bundeskongress, der gemeinsam vom Arbeitskreis für Schulmusik 

(AfS) und dem Verband Deutscher Schulmusiker (VDS) durchgeführt wird, führt  „große“ Begriffe im 

Titel: Neben der verbandlichen und politischen „Gemeinsamkeit“ geht es um die „Bildung“ in den Be-

reichen „Musik“ und „Kultur“. Diese verbale Aufrüstung ist nötig, denn bildungspolitisch geht es zurzeit 

und in den nächsten Jahren durchaus „ums Ganze“. Trotz aller Sonntagsreden wird die Musik in der 

Schule seit geraumer Zeit nicht wie dringend erforderlich ausgebaut, sondern an allen Ecken und En-

den gekürzt, zusammengelegt, kontingentiert, instrumentalisiert usw. 

 

Die katastrophalen Ausbildungsbedingungen und -kapazitäten für den Musikunterricht in der Grund-

schule sowie in der Folge deren mangelhafte Versorgung mit gut ausgebildeten  Fachkräften zum 

Aufbau des (musik)pädagogisch entscheidenden Fundaments, die Verkürzung der Schulzeit ohne die 

dazu dringend erforderliche Entrümpelung der Lehrpläne vor allem in den „Haupt“fächern, das Versin-

ken der Musikschulen im G8-Loch und die dadurch entstehende Konkurrenzsituation von Institutionen, 

die sich eigentlich ebenfalls „gemeinsam“ für musikalische Bildung stark machen müssten, das Ver-

schwinden der kulturell orientierten Fächer in Verbünden, die wiederum neue Konkurrenzsituationen 

schaffen – dies sind nur einige der Verwerfungen, angesichts derer ein gemeinsames Vorgehen mög-

lichst aller musik- und kulturpädagogisch orientierten Verbände und Organisationen dringend erforder-

lich erscheint. 

 

Aus diesem Grund ist auch die Bezeichnung unserer gemeinsamen Tagung als „Bundeskongress 

Musikunterricht“ ein wichtiges bildungspolitisches Signal: Der Begriff „Musikunterricht“ ist verbandlich 

und bildungspolitisch ganz eindeutig definiert. Landauf landab ist eine inflationäre Nutzung des Be-

griffs „Musikunterricht“ zu konstatieren, die entweder gezielt oder aus Unkenntnis die unterschiedli-

chen beruflichen Profile musikpädagogischer Tätigkeit zu verwischen droht: Wenn beispielsweise 

Bundesministerin von der Leyen nicht müde wird zu betonen, dass durch das neu eingeführte Bil-

dungspaket nun endlich auch Kinder mit Migrationshintergrund „Musikunterricht“ bekommen können, 

ist das kein gezielter Schlag in die Magengrube von engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern, 

die genau diesen Unterricht seit Jahrzehnten erfolgreich durchführen, sondern schlicht ein schlampi-

ger Umgang mit dem Begriff „Musikunterricht“ – die Ministerin meint Instrumentalunterricht. 

 

Der Begriff "Musikunterricht" meint hier ausschließlich den allgemein bildenden Unterricht an den ver-

schiedenen Schulformen, zu dessen Erteilung man sich mit einem Lehramtsstudium qualifiziert. Die-

ser Musikunterricht sichert als Aufgabe der allgemein bildenden Schule die musikalische Grundver-

sorgung ab; er wird vor allem in den Bereichen von Ensemblepraxis und Klassenmusizieren vielfach 

um unterschiedlichste Projekte und Unterrichtsformen ergänzt, die der fruchtbaren Zusammenarbeit 

mit Musikschulen bedürfen. Darüber hinaus wird in der (Ganztags-)Schule der Zukunft der Bereich 

des instrumentalen Einzel- und Gruppenunterrichts vermutlich komplett in den Tagesablauf und die 

Gebäude der allgemein bildenden Schulen integriert, denn welches Kind kann nach einem ganztägi-

gen Schulbesuch noch eine Musikschule aufsuchen?! Allein aus diesem Grund dürfen sich die Ver-

antwortlichen für Musik in Musikschule und allgemein bildender Schule nicht auseinanderdividieren 

lassen. Auch hier müssen wir getreu dem Kongressmotto die Zukunft auch gemeinsam mit den Mu-

sikschulen gestalten, sonst wird es hier nur Verlierer geben! 

 

Der 1. Bundeskongress Musikunterricht 2012 zeigt in seinen Kursen, Workshops und Diskussionsrun-

den gemeinsame Wege in die Zukunft auf – für den konkreten Musikunterricht, für die Ausbildung von 

Musiklehrerinnen und –lehrern aller Schulformen, für die Musik-Kultur. Um dieses gesellschaftlich und 

bildungspolitisch bedeutsame Ziel zu erreichen, ist eine gemeinsame Gestaltung der musikpädagogi-

schen Zukunft konkurrenzlos. Packen wir’s an! 

 

 

 

 

 

 

 

Jürgen Terhag (AfS)                                                                                    Ortwin Nimczik (VDS) 

�ƵŬƵŶŌ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�ŐĞƐƚĂůƚĞŶ
1. Bundeskongress Musikunterricht 2012
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LANDESWETTBEWERB RHEINLAND-PFALZ  
    Schirmherrschaft: Staatssekretär Walter Schumacher 

 

Ulrich Adomeit 
Rudolf-Breitscheid-Str. 5 

D-56077 Koblenz 
 

Tel:  +49( 0) 261-973 0 873 
 Mobil: +49(0) 176 - 23 24 07 73  

www.Jugendjazzt-rlp.de - www.lagj.de  
Sparkasse Koblenz    (BLZ 570 501 20) -  Kto. 71795 

Ulrich Adomeit  Rudolf-Breitscheid-Str. 5  56077 Koblenz ulrichadomeit@t-online.de 

  

24. Landeswettbewerb  Jugend jazzt  12.05.2012 
 
 

Gemeinsamer Wettbewerb für Rheinland-Pfalz und Saarland 
 

Information 
Jugend jazzt  Combo-Wettbewerb 2012 

  mit Studentenkategorie der LAGJazz    
Sieger fahren zur Bundesbegegnung 2013   

 
Der  24.   Landeswettbewerb  „Jugend jazzt“ Rheinland-Pfalz für Combos  wird  
erstmalig als gemeinsamer Wettbewerb der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland am 
12. Mai 2012 in der Hochschule für Musik in Mainz ausgetragen. 
 
Er ist für Combos   in verschiedenen Altersgruppen    ausgeschrieben. Eine stilistische 
Einschränkung besteht nicht.   Zeitgenössische Literatur und Eigenkompositionen sind 
gern gesehen, aber nicht zwingend notwendig. 
Eine   Jury aus bekannten Jazzmusikern wird  die Siegerbands beider Länder  
ermitteln, die  zur 11. Bundesbegegnung  „Jugend jazzt“    2013   geschickt werden. 
Als Preise winken  ausserdem gezielte musikalische  Fördermassnahmen, so z.B. die 
Einladung zur Teilnahme an den Landesjugendjazzorchestern „Phoenix Foundation“ 
(RLP) oder das Jugendjazzorchester Saar, zu workshops mit renommierten Dozenten 
etc.   
Zum zweiten Mal   gibt es in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft 
Jazz RLP e.V. einen eigenen Wettbewerb für Musikstudenten aus RLP, deren 
Preisträger allerdings nicht zur Bundesbegegnung zugelassen werden.   
In einer eigenen Kategorie   werden nun auch Musikstudenten   zeitgleich  am 
Landeswettbewerb „Jugend Jazzt“   teilnehmen können. 
Träger des Wettbewerbs sind 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. und dem Landesmusikrat Saar e.V. 
 
Anmeldeschluss ist  der  17.April 2012 
Anmeldeformulare im Internet www.jugendjazzt-RLP.de und bei: 
Ulrich Adomeit, Rudolf-Breitscheid-Str. 5, 56077 Koblenz,  
Tel. 0261-973 0873       mobil: 0176 - 23 24 0 773  e-Mail: ulrichadomeit@t-online.de 
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BESCHREIBUNG 
 
Beim teamwork-Wettbewerb des Verbands Deutscher Schulmusiker e.V. geht es darum, 
gemeinsam mit Musik zu experimentieren und mit Klängen und Geräuschen, mit Stimmen 
und Instrumenten aller Art etwas Neues zu schaffen. Ziel ist es, das Erfinden und Gestalten 
neuer Musik in der Schule zu fördern und das Interesse für den spannenden Bereich der 
Musik der Gegenwart zu verstärken. Dabei könnt ihr im Team ein eigenes Stück erfinden 
oder eine bereits bestehende Komposition eines zeitgenössischen Komponisten umsetzen 
oder auch beides in einem spannenden Projekt miteinander verbinden. 
 
Das Projekt sollte von euch Schülerinnen und Schülern möglichst eigenständig entwickelt 
werden und eure eigenen kreativen Ideen enthalten. 

TEILNEHMER 
 
Ihr seid ein Schülerensemble, eine Arbeitsgemeinschaft, eine 
Musikklasse oder ein Musikkurs und mindestens  fünf  
Personen. Mitmachen können Gruppen aller Schulstufen 
und Schularten der allgemein bildenden Schulen.  
Die Besetzung ist frei wählbar. 
 

PREISE 
 
Ihr könnt Preise in Höhe von 1500 €, 1000 € und 500 €  
gewinnen.  
Die Preisgelder sollen zweckgebunden für Ausstattungs-
gegenstände, Medien etc. im Fachbereich Musik der Schule 
eingesetzt werden.    
 
ÖFFENTLICHE AUFFÜHRUNG 
 
Auf Vorschlag der Jury bekommt ihr die Möglichkeit euer  
teamwork-Stück im Rahmen des Bundeskongresses Musikunterricht 
vom 19. bis 23. September 2012 in Weimar  
bei einem Preisträgerkonzert zu präsentieren.  
 
Die Reise- und Aufenthaltskosten für euer Ensemble werden  
übernommen. 
 

 

 

teamwork ! 
neue musik (er)finden 7. VDS-Wettbewerb          

2012 
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Das müsst ihr (in fünffacher Ausfertigung) einreichen:  
 

eine schriftliche Dokumentation eures Arbeitsprozesses  
 (ggf. ergänzt durch einen Bericht über Aufführung oder Präsentation sowie  
 durch Bildmaterial) 

eure zugrunde liegenden Notationen, Partituren, Spielanweisungen etc. 
eine Audioaufzeichnung mit guter Tonqualität (ggf. zusätzliche Videoaufzeichnung) 
eine Bescheinigung eurer Schule 

 
Der Einsendeschluss  ist der 31. Mai 2012.  
 
Schickt eure Unterlagen an folgende Adresse: 
    
Bundesgeschäftsstelle des VDS 
- Stichwort: teamwork! neue musik (er)finden - 
Weihergarten 5 
55116 Mainz 
 
(Die eingereichten Materialien werden nicht zurück gesandt.) 

Noch Fragen ? 
 
Wenn ihr noch Fragen zum Wettbewerb habt, richtet sie an 
Ortwin Nimczik     nimczik@vds-musik.de 
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Natürlich möchten wir die Zusammenarbeit in ihrer ganzen Breite dokumentieren, daher werden wir bis zum 25. Mai 
2012 einzelne Modelle der Kooperation aus Ihren Anregungen auswählen. Bis zum 25. Mai erhalten Sie Nachricht, 
ob wir Ihre Anregungen für die Posterpräsentation auswählen, Sie erhalten dann weitere, genauere Hinweise zur 
Gestaltung des Posters. Hier werden Sie dann auch von den Mitarbeitern der Bundesgeschäftsstelle des VdM 
unterstützt.

Grüße möchte ich auch von Prof. Dr. Ortwin Nimczik (Bundesvorsitzender des VDS), Prof. Dr. Jürgen Terhag 
(Bundesvorsitzender AfS) und Dr. Winfried Richter (Bundesvorsitzender VdM) übermitteln, die sich bereits auf Ihre 
Anregungen freuen.
In der Anlage erhalten Sie weitere Informationen zum Bundeskongress, gerne können Sie sich auch auf der 
Homepage www.bundeskongress-musikunterricht.de informieren.
Wenn Sie weitere Fragen haben, dürfen Sie sich auch gerne an mich persönlich wenden.

Es grüßt sie freundlich
Jürgen Oberschmidt

AfS-Bundesgeschäftsstelle
Stefan Hülsermann

Pestalozzistr. 16
34119 Kassel

www.afs-musik.de!

! VDS-Bundesgeschäftsstelle
Dorothee Pflugfelder
Weihergarten 5
55116 Mainz
www.vds-musik.de!

!
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Ergebnisse des Jugend-Musiziert-
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