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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

sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ
Lothar Bonin
Brückenstr. 2
56170 Bendorf-Sayn
Tel.: 02622/9071632
E-Mail: LotharBonin@aol.com

^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞŶĚĞƌ�sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ
Frank Marker
E-Mail: marker@vds-rlp.de

^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ
�ŶĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ
Olewiger Strßa 40
54295 Trier
0651 47460
E-Mail: wagner54295trier@aol.com

ZĞĐŚŶƵŶŐƐĨƺŚƌĞƌ
&ƌŝĞĚŚĞůŵ�<ƵŶǌ
Birkenstr. 12
76879 Bornheim
Tel.: 06348-1290
Fax: 06348-615265
E-Mail: fuh.kunz@web.de

�ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞ

�ĞǌŝƌŬ�<ŽďůĞŶǌ
Michael Dempe
Auf dem Felde 42
56321 Rhens
Tel.: 02628/1058
Fax: 02628-2947
E-Mail: michael@dempe.de

�ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ
Roland Bolender
Talstraße 16
55271 Stadecken-Elsheim
Tel.: 06136/764971
E-Mail: 
rolandbolender@vds-rlp.de

ĐŽŶ͘takt

DŝƩĞŝůƵŶŐĞŶ� ĚĞƐ� s�^� >ĂŶĚĞƐ-
verbandes Rheinland-Pfalz

�ĞǌĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ

,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ
Verband Deutscher Schulmusi-
ker e.V. Landesverband Rhein-
land-Pfalz

ZĞĚĂŬƟŽŶ
�ƌ͘ ��ŶĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ
�ͲDĂŝů͗�tĂŐŶĞƌϱϰϮϵϱdƌŝĞƌΛ
aol.com

>ĂǇŽƵƚ
David Nabben
E-Mail: davidthomas94@goog-
lemail.com

�ď� ƐŽĨŽƌƚ� ŝƐƚ� �KE͘d�<d� ĂƵĐŚ�
ŽŶůŝŶĞ�ǀĞƌĨƺŐďĂƌ
www.vds-rlp.de/download

s�^�ŝŵ�/ŶƚĞƌŶĞƚ
www.vds-musik.de
www.vds-rlp.de

�ĞǌŝƌŬ�WĨĂůǌ
Bernd Fink
Oberehnheimer Str. 30, 
76829 Landau
Tel.: 06341/34179 
�ͲDĂŝů͗�ď͘ƚ͘ĮŶŬΛƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ

�ĞǌŝƌŬ�dƌŝĞƌ
Georg Böse
�Ƶŵ�<ŝƌƐĐŚďćƵŵĐŚĞŶ�ϳ
54317 Osburg
Tel.: 06500/988990
E-Mail: boeseg@gmx.de
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Vorwort

>ŝĞďĞ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ͕�ůŝĞďĞ�<ŽůůĞŐĞŶ͕

tĞŝŚŶĂĐŚƚĞŶ� ƐƚĞŚƚ�ǀŽƌ�ĚĞƌ�dƺƌ͕ � ĂďĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ƺďĞƌĂůů� ŝŵ�DƵƐŝŬ-
land ist Feierlaune. „Eine schöne Bescherung!“ werden sich 
vielleicht diejenigen gedacht haben, die in jahrelanger Arbeit 
ĚĞŶ�&ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚ�DƵƐŝŬ�Ăŵ�>ĞŚƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƚ�ŝŶ�>ĂŶĚĂƵ�
ĂƵĨŐĞďĂƵƚ� ŚĂďĞŶ͘� :Ğƚǌƚ� ƐŽůů� ŚŝĞƌ� ĚĞƌ� ,ĂƵƉƞĂĐŚƐƚƵĚŝĞŶŐĂŶŐ�
Musik geschlossen werden. Auch an anderen Schauplätzen 
ůćƵŌ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�ǁŝĞ�ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ͘�^ƉĂƌǌǁćŶŐĞ�ǁŽŚŝŶ�ŵĂŶ�ƐĐŚĂƵƚ͘�
Hier müssen wir als VDS versuchen, mit wachem Auge die Pro-
bleme wahrzunehmen und beim Namen zu nennen. In Zeiten 
der Schuldenbremse setzt gerade ein harter Verteilungskampf 
ĞŝŶ͘��ŝƩĞ�ŚĞůĨĞŶ�^ŝĞ�ŵŝƚ͕�ŝŶĚĞŵ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ŝŵ�sĞƌďĂŶĚ�ĂŬƟǀ�ĞŝŶ-
bringen: Mit Ihrer Meinung, mit Ihrer Mitarbeit und auch mit 
/ŚƌĞƌ�^ƟŵŵĞ�ďĞŝ�ĚĞŶ�ďĞǀŽƌƐƚĞŚĞŶĚĞŶ�tĂŚůĞŶ͘�'ĞďĞŶ�^ŝĞ�ĚĞŵ�
neuen Vorstand Ihr Vertrauen und beteiligen Sie sich an den 
tĂŚůĞŶ͊

/ĐŚ�ǁƺŶƐĐŚĞ�/ŚŶĞŶ�ĂůůĞŶ�ĞŝŶĞ�ĞƌŚŽůƐĂŵĞ�ƵŶĚ�ďĞƐŝŶŶůŝĐŚĞ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐǌĞŝƚ�ƵŶĚ�ĂůůĞƐ�'ƵƚĞ�Ĩƺƌ�
das kommende Jahr.

Mit kollegialen Grüßen

>ŽƚŚĂƌ��ŽŶŝŶ
Landesvorsitzender VDS RLP
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Zur Diskussion

�ƌĞŶŶƚ�ĞƐ͍
�Ƶƌ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ŝŵ�DƵƐŝŬůĂŶĚ�ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ

Noch im Juni 2011 versprach Minis-
ƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚ� <Ƶƌƚ� �ĞĐŬ͕� ĚĂƐƐ� ͣŵƵ-
sikalische Bildung keine Frage des 
Geldbeutels werden dürfe, sondern 
ĂůůĞŶ� <ŝŶĚĞƌŶ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ǌƵƌ�
Verfügung stehen müsse“ (s. CON.
d�<d� ϮͬϮϬϭϭͿ͘� tŝƌ� ǀĞƌƐƉƌĂĐŚĞŶ� ĚĂ-
ŵĂůƐ͕�ŝŚŶ�ďĞŝŵ�tŽƌƚ�ǌƵ�ŶĞŚŵĞŶ�ƵŶĚ�
müssen uns jetzt, wo sein Abschied 
als Landesvater vor der Tür steht, 
fragen: Gilt die Aussage auch für 
die designierte Nachfolgerin? Plötz-
lich steht viel Qualm am Himmel, 
und noch ist unklar, ob nur ein paar 
Strohfeuer verlodern, oder ob ein 
größerer Flächenbrand droht. Aus 
dem Bananenanbau wissen wir, dass 
mit der Methode der Brand-rodung 
ĞŝŶ��ŽĚĞŶ�ĚĂƵĞƌŚĂŌ�ƵŶĨƌƵĐŚƚďĂƌ�ŐĞ-
macht werden kann. Er verliert sei-
ne innere Struktur und kann die für 
WŇĂŶǌĞŶ� ůĞďĞŶƐŶŽƚǁĞŶĚŝŐĞŶ� EćŚƌ-
ƐƚŽīĞ�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�ŬƵƌǌ� ƐƉĞŝĐŚĞƌŶ͘��ĂƐ�
Ende vom Lied ist Versteppung oder 
gar Verwüstung. Sind wir bereits auf 
ĚŝĞƐĞŵ�tĞŐ͍

&ĞƵĞƌƐƚĞůůĞ� ϭ͗� �ŝĞ� DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌĂƵƐ-
ďŝůĚƵŶŐ
Schauen wir uns die Brandherde 
der Reihe nach an: Am größten ist 
die Rauchentwicklung im Bereich 
der Musiklehrerausbildung. Bereits 
ǀŽƌ�ŵĞŚƌĞƌĞŶ� :ĂŚƌĞŶ�ŚĂƩĞ�ĚĞƌ�s�^�
darauf aufmerksam gemacht, dass 
durch den Bologna-Prozess und die 

notwendig gewordenen Umstruktu-
rierungen hinsichtlich Bachelor/Mas-
ƚĞƌ�ŵŝƩĞůĨƌŝƐƟŐ�ǌƵ�ďĞĨƺƌĐŚƚĞŶ�ƐƚĞŚƚ͕�
dass der „Schulmusikerimport“ 
ĞŝŶďƌĞĐŚĞŶ� ǁĞƌĚĞ͘� �Ğƌ� ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůů�
große Zuzug aus benachbarten Bun-
desländern wird durch die Neuaus-
richtung des Lehramtsstudiengangs 
massiv erschwert. Jedes Bundesland 
kocht inzwischen seine eigene Sup-
pe, und diese ist mit der Suppe der 
ũĞǁĞŝůƐ�ĂŶĚĞƌĞŶ�ƐĐŚǁĞƌ�ŬŽŵƉĂƟďĞů͘�
So bleiben die Absolventen zuneh-
mend in ihren Ausbildungsländern 
hängen. Für Rheinland-Pfalz eine fa-
ƚĂůĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ͊�sĞƌƐƚćƌŬƚ�ǁŝƌĚ�ĚŝĞƐĞƌ�
�īĞŬƚ� ŽīĞŶďĂƌ� ŶŽĐŚ� ĚĂĚƵƌĐŚ͕� ĚĂƐƐ�
inzwischen die Arbeitsbedingungen 
ŚŝĞƌǌƵůĂŶĚĞ� ŶŝĐŚƚ� ŵĞŚƌ� ĂůƐ� ĂƵīĂů-
ůĞŶĚ� ŐƺŶƐƟŐ� ǁĂŚƌŐĞŶŽŵŵĞŶ� ǁĞƌ-
ĚĞŶ͘�<ĂŵĞŶ�ďŝƐ�ǀŽƌ�ǁĞŶŝŐĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�
ŶŽĐŚ�ǌĂŚůƌĞŝĐŚĞ�DƵƐŝŬĨĂĐŚŬƌćŌĞ�ĂƵƐ�
ĂŶĚĞƌĞŶ�;ŵĞŝƐƚ�ŶƂƌĚůŝĐŚĞŶͿ��ƵŶĚĞƐ-
ländern, weil hier Gehalt, Arbeitszeit 
ƵŶĚ��ƌďĞŝƚƐƵŵĨĞůĚ�ĂƩƌĂŬƟǀ�ǁŝƌŬƚĞŶ͕�
so droht dieses Argument sich ins ge-
naue Gegenteil umzukehren. 
�ĂƐ� ŝŵ� �ƵŌƌĂŐ� ĚĞƌ� >ĂŶĚĞƐƌĞŐŝĞ-
ƌƵŶŐ�ĞƌƐƚĞůůƚĞ�<ůĞŵŵͲ'ƵƚĂĐŚƚĞŶ�ǌƵƌ�
�ƵŬƵŶŌ� ĚĞƌ� ƌŚĞŝŶůĂŶĚͲƉĨćůǌŝƐĐŚĞŶ�
^ĐŚƵůůĂŶĚƐĐŚĂŌ� ǁĞŝƐƚ� ĂƵƐĚƌƺĐŬůŝĐŚ�
auf einen bevorstehenden Fachkräf-
temangel im Fach Musik hin. In den 
kommenden 15 Jahren würden ca. 
ϭ͘ϬϬϬ� ŶĞƵĞ� DƵƐŝŬůĞŚƌŬƌćŌĞ� ďĞŶƂ-
ƟŐƚ͘��ŵ�'ǇŵŶĂƐŝƵŵ�ǁŝƌĚ�ĚĞƌ�DĂŶ-

gel vermutlich am harmlosesten 
ausfallen. Das einzige Ausbildungs-
ŝŶƐƟƚƵƚ� ŝŶ� DĂŝŶǌ� ƌĞĐŚŶĞƚ� ŵŝƚ� ŬŽŶƐ-
tanten Absolventenzahlen und geht 
davon aus, den Bedarf im Land de-
cken zu können. Voraussetzung sei 
aber, dass keine Abwanderungswelle 
in andere Bundesländer oder ande-
ƌĞ��ĞƌƵĨƐĨĞůĚĞƌ�ĞƌĨŽůŐĞŶ�ǁĞƌĚĞ͘�tĞŝƚ�
ĚƌĂŵĂƟƐĐŚĞƌ�ĂďĞƌ�ŐĞƐƚĂůƚĞƚ�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ�
^ŝƚƵĂƟŽŶ� ŝŶ� ĚĞŶ� ZĞĂůƐĐŚƵůĞŶ� ƉůƵƐ�
und in den Grundschulen, die schon 
heute  teilweise keinen geregelten 
Musikunterricht mehr gewährleisten 
können. Und in dieser Ausgangssi-
ƚƵĂƟŽŶ�ǁŝƌĚ� ŝŶ� >ĂŶĚĂƵ� ŐĞƌĂĚĞ� ĞŝŶĞ�
von zwei bestehenden Ausbildungs-
ƐƚćƩĞŶ� Ĩƺƌ� DƵƐŝŬ� ŝŵ� �ĞƌĞŝĐŚ� >�'^�
und LAR geschlossen! Diese Logik 
kann man kaum nachvollziehen, es 
sei denn man vermutet dahinter Sys-
tem. 
Vordergründig kann die Landes-
regierung auf die Autonomie der 
Hochschulen (hier die Universität 
<ŽďůĞŶǌͬ>ĂŶĚĂƵͿ� ǀĞƌǁĞŝƐĞŶ͕� ĚŝĞ� ŝŶ�
Eigenregie die Schließung des Fach-
bereichs Musik an einem Standort 
beschlossen habe. Verschwiegen 
wird dabei aber, dass am Anfang der 
sog. Umstrukturierung die Sparvor-
lage des Landes an die Universität 
ƐƚĂŶĚ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ĚĂƌĂƵĬŝŶ�ŐĞǌǁƵŶŐĞŶ�
sah, Bereiche oder Teilbereiche ih-
rer Ausbildung zu streichen. Für uns 
Musiker völlig unnachvollziehbar traf 

WƌĂǆŝƐŶĂŚĞ��ƵƐďŝůĚƵŶŐ�ŝŶ�>ĂŶĚĂƵ͗�^ƚƌĞŝĐŚĞƌŬůĂƐƐĞ�ƵŶĚ��ŝŐ��ĂŶĚ�ĚĞƐ�DƵƐŝŬŝŶƐƟƚƵƚƐ
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Zur Diskussion
ĞƐ�ĂƵƐŐĞƌĞĐŚŶĞƚ�ĚĂƐ�DƵƐŝŬŝŶƐƟƚƵƚ�ŝŶ�
Landau, das - im Gegensatz zu sei-
ŶĞŵ�WĞŶĚĂŶƚ� ŝŶ� <ŽďůĞŶǌ� Ͳ� ƐĞŝƚ� ĞŝŶŝ-
gen Jahren schon auf einem praxis-
ŶĂŚĞŶ�tĞŐ�ǁĂƌ͘ �mďĞƌ�ĚŝĞ�<ŽďůĞŶǌĞƌ�
Verhältnisse mit ihrer starken Beto-
ŶƵŶŐ� ĚĞƌ� ŵƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌůŝĐŚĞŶ�
ŐĞŐĞŶƺďĞƌ� ĚĞƌ� ŵƵƐŝŬƉƌĂŬƟƐĐŚĞŶ�
Ausbildungsanteilen wird vielfach 
<ůĂŐĞ�ŐĞĨƺŚƌƚ͘��ĂƐƐ� ũĞƚǌƚ�ŐĞŶĂƵ�ĚŝĞ-
ser Standort bevorzugt wurde, stößt 
im Musikland auf Unverständnis. 
�Ɛ� ŝƐƚ�ƵŶƌĞĂůŝƐƟƐĐŚ� ǌƵ�ŐůĂƵďĞŶ͕�ĚĂƐƐ�
ŝŶ� �ƵŬƵŶŌ� ĚĂƐ� <ŽďůĞŶǌĞƌ� /ŶƐƟƚƵƚ�
genausoviele Absolventen hervor-
bringen wird wie zurzeit die beiden 
/ŶƐƟƚƵƚĞ� ǌƵƐĂŵŵĞŶ͘� �ƵŵĂů� ĚŝĞ� ŐĞ-
rade freigewordene Professur für 
DƵƐŝŬĚŝĚĂŬƟŬ� Ĩƺƌ� ϭϴ� DŽŶĂƚĞ� ƵŶ-
besetzt bleiben muss. Eine weitere 
Sparmaßnahme! Soll die Musikleh-
ƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ� ŐĞƐĞŚĞŶ�
ŐćŶǌůŝĐŚ�ĞŝŶŐĞƐƚĂŵƉŌ�ǁĞƌĚĞŶ͍��ŝĞ-
ser Gedanke scheint nicht ganz aus 
ĚĞƌ� >ƵŌ� ŐĞŐƌŝīĞŶ͕� ǁĞŶŶ� ŵĂŶ� ƐŝĐŚ�
die Umstrukturierungspläne und die 
�ƌŐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĞŶ� ŐĞŶĂƵĞƌ� ĂŶƐŝĞŚƚ͗�
/Ŷ� >ĂŶĚĂƵ� ƐŽůů� ƐƚĂƩ� ĚĞƌ� ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ�
ŐƌƵŶĚƐƚćŶĚŝŐĞŶ� ,ĂƵƉƞĂĐŚĂƵƐďŝů-
dung ein sog. „Basismodul Musik“ 
etabliert werden (das Angebot gibt 
ĞƐ� ďĞƌĞŝƚƐ� ƉĂƌĂůůĞů� ǌƵŵ� ĚĞƌǌĞŝƟŐĞŶ�
,ĂƵƉƞĂĐŚƐƚƵĚŝĞŶŐĂŶŐͿ͕� ŝŶ�ĚĞŵ�ƐŝĐŚ�
Lehramtsstudenten aller Fächer und 
Richtungen grundlegende Fähigkei-
ten im Bereich der Musikpädagogik 
aneignen können - so die Theorie. 
Vier Semesterwochenstunden sind 
angesetzt, das entspricht zwei Ver-
anstaltungen im Verlauf des gesam-
ten Studiums. Eine Aufnahmeprü-

ĨƵŶŐ�ŝƐƚ�ŶŝĐŚƚ�ŶƂƟŐ͘
tĞůĐŚĞ�YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ�ŬĂŶŶ�ŵĂŶ�ƐŝĐŚ�
von einem solchen Modul erhof-
fen? Allein schon die Tatsache, dass 
ŚŝĞƌ� ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚ� ũĞĚĞƌ� ƐĞŝŶĞ� �ƌĞĚŝƚ-
points einsammeln kann, gänzlich 
unabhängig von jeglicher musikali-
scher Vorbildung, muss erschrecken. 
tŝĞǀŝĞů� �Ğŝƚ� ŝŶǀĞƐƟĞƌƚ� ĚĞƌ� ŶŽƌŵĂůĞ�
,ĂƵƉƞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚ�ĂůůĞŝŶ�ǀŽƌ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ�
die Aufnahmeprüfung? Und dann 
hat die eigentliche Ausbildung noch 
nicht einmal begonnen. Demgegen-
über erweist sich das „Basismodul“ 
als Schmalspurausbildung „extra-
light“. Hinter der Idee steckt vielleicht 
die nostalgische Erinnerung an den 
Volksschullehrer vergangener Tage, 
der im Unterricht die Violine heraus-
holte, am Sonntag in der Messe die 
KƌŐĞů�ƐƉŝĞůƚĞ�ƵŶĚ�ĞŝŶŵĂů�ĚŝĞ�tŽĐŚĞ�
ĚŝĞ� <ŝƌĐŚĞŶĐŚŽƌƉƌŽďĞ� ůĞŝƚĞƚĞ͘� DĂŶ�
mag sich denken: Besser eine große 
�ƌĞŝƚĞ� ĂŶ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚ� ŐƌƵŶĚƋƵĂůŝĮ-
zierten Lehrern im ganzen Land, als 
eine schmale Spitze von hochqua-
ůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ� ,ĂƵƉƞĂĐŚŵƵƐŝŬůĞŚƌĞƌŶ͕�
ĚŝĞ�ŝŵ��ŶĚĞīĞŬƚ�ŶƵƌ�ĞŝŶĞŶ�ŐĞƌŝŶŐĞŶ�
Prozentsatz an Schulen erreichen. 
Die Reanimierung des im Grundsatz 
sympathischen Berufsbildes des 
ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚ� ŐĞďŝůĚĞƚĞŶ� �ŽƌŇĞŚƌĞƌƐ�
durch das „Basismodul“ krankt aber 
ĂŶ�ĂůůĞŶ��ĐŬĞŶ�ƵŶĚ�<ĂŶƚĞŶ͗��Ƶŵ�Ğŝ-
nen sind die Anforderungen an einen 
Musikpädagogen gerade im Grund-
schulbereich heute um ein Vielfa-
ches höher als früher, allein schon 
weil grundlegende Fähigkeiten wie 
z.B. das Singen keineswegs mehr 
selbstverständlich aus der Familie 

mitgebracht werden. Zum zweiten 
war es in der „guten alten Zeit“ völlig 
selbstverständlich, dass angehende 
Volksschullehrer ihre Berufseignung 
auch auf musikalischem Gebiet in 
einer Prüfung nachweisen mussten. 
tĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ƐŝŶŐĞŶ�ŬŽŶŶƚĞ͕�ŐĂůƚ�ĂůƐ�ƵŶ-
geeignet für den Lehrerberuf. Mit 
ĚĞƌ�^ŝŶŐůĞŝƐƚƵŶŐ�ĚĞƌ�ŚĞƵƟŐĞŶ�ͣ�ĂƐŝƐ-
ŵŽĚƵůĞƌ͞�Ͳ�ƐŽ�ǁĞŝƘ��KE d͘�<d�ĂƵƐ�ǌƵ-
verlässiger Quelle - ist es allerdings 
ŶŝĐŚƚ� ǁĞŝƚ� ŚĞƌ͘ � <ĞŝŶ� tƵŶĚĞƌ͕ � ǁŝƌĚ�
ĚŽĐŚ�ŬĞŝŶĞ��ĂƐŝƐƋƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ�ǀŽƌĂƵƐ-
gesetzt. Früher gehörte zum regulä-
ren Lehramtsstudium auch ein Inst-
rumentalunterricht dazu. Das alles 
ist in Landau aber nicht vorgesehen.  
�Ğƌ� s�^� ǀĞƌƚƌŝƩ� ŝŶ� �ĞǌƵŐ� ĂƵĨ� ĚŝĞ�
Lehrerausbildung im Bereich GS und 
RS+ die These: Basismodule ja, wenn 
ĚĂĚƵƌĐŚ�EŝĐŚƚͲ,ĂƵƉƞĂĐŚůĞŚƌĞƌ�ĚĂǌƵ�
befähigt werden, in ihrem Deutsch- 
Religions-, Sport- oder Sachkunde-
unterricht musikalische Elemente 
einzubauen. Es ist gut, wenn auch 
in anderen Fächern regelmäßig ge-
sungen wird, und wenn die entspre-
ĐŚĞŶĚĞŶ�>ĞŚƌŬƌćŌĞ�ƺďĞƌ�ƐƟŵŵůŝĐŚĞ�
und rhythmische Grundfähigkeiten 
verfügen. Diese Fähigkeiten müss-
ten dann aber auch nachgewiesen 
werden. Möglich wäre eine Zugangs-
einschränkung nach dem Vorbild der 
Aufnahmeprüfungen mit deutlich 
reduziertem Niveau, oder aber ein 
ďĞŐůĞŝƚĞŶĚĞƐ��ŶŐĞďŽƚ�ĂŶ�ŬŽŶƟŶƵŝĞƌ-
ůŝĐŚĞƌ�^ƟŵŵďŝůĚƵŶŐ�ƵŶĚ�/ŶƐƚƌƵŵĞŶ-
talunterricht. Solche Module dürfen 
aber keinesfalls die reguläre Haupt-
ĨĂĐŚůĞŚƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� ĞƌƐĞƚǌĞŶ͘� tŝƌ�
ďĞŶƂƟŐĞŶ�ĞŝŶ�ŇćĐŚĞŶĚĞĐŬĞŶĚĞƐ��Ŷ-

>ĂƵƚƐƚĂƌŬ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�ǀŽůůĞŵ��ŝŶƐĂƚǌ͗�WƌŽƚĞƐƚĂŬƟŽŶ�ŐĞŐĞŶ�ĚŝĞ�ŐĞƉůĂŶƚĞ�^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ�ĚĞƐ�DƵƐŝŬŝŶƐƟƚƵƚƐ�>ĂŶĚĂƵ
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ŐĞďŽƚ�ĂŶ�ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŵ�DƵƐŝŬƵŶƚĞƌ-
ƌŝĐŚƚ�ŐĞƌĂĚĞ�ŝŵ�WƌŝŵĂƌďĞƌĞŝĐŚ͘�tĞŶŶ�
wir uns an den Gedanken erst einmal 
gewöhnt haben, dass in der Grund-
schule keine „echten“ Musiklehrer 
mehr vonnöten seien, dann ist die 
�ƵŬƵŶŌ�ĚĞƐ�ŐĂŶǌĞŶ�&ĂĐŚƐ�ŝŶ�'ĞĨĂŚƌ͘ �
Ein weiterer Aspekt der Umstruktu-
rierungspläne muss beachtet wer-
ĚĞŶ͗�^ŽďĂůĚ�ĚŝĞ�,ĂƵƉƞĂĐŚƐƚƵĚĞŶƚĞŶ�
verschwunden sind, werden nach 
ƵŶĚ� ŶĂĐŚ� ĂůůĞ� ĂŵďŝƟŽŶŝĞƌƚĞŶ� �Ž-
zenten aus Landau abwandern. Das 
Niveau der Ensembles, die zurzeit ja 
weit über die Hochschule hinaus in 
das Umland kulturell ausstrahlen, 
ǁŝƌĚ� ĞŝŶďƌĞĐŚĞŶ͘� tĞƌ� ǁŝƌĚ� ĚĂŶŶ�
ĚŝĞ� �ĂƐŝƐŵŽĚƵůĞƌ� ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞŶ͍�tŽ�
können sich die ehrgeizigeren unter 
ihnen dann noch zusätzliche musi-
kalische Impulse holen? Im Moment 
haben sie die Möglichkeit, sich an 
ĚŝĞ� ,ĂƵƉƞĂĐŚůĞƌ� ŝŶ� �ŝŐ� �ĂŶĚ͕� �ŚŽƌ�
und Projektarbeit dranzuhängen. 
Das wird es aber bald nicht mehr ge-
ďĞŶ͘� ^ƚĂƩĚĞƐƐĞŶ� ǁĞƌĚĞŶ� ŶƵƌ� ŶŽĐŚ�
die niederschwelligen Angebote üb-
rigbleiben. 
�ƵƐ� WĞƌƐƉĞŬƟǀĞ� ĚĞƐ� s�^� ƵŶǀĞƌ-
ƐƚćŶĚůŝĐŚ� ƵŶĚ� ŬŽŶƚƌĂƉƌŽĚƵŬƟǀ� ŝƐƚ� ŝŶ�
ĚŝĞƐĞŵ� �ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ� ĚŝĞ� WŽƐŝƟ-
on des Landesmusikrates, der der 
EĞƵŽƌŝĞŶƟĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�DƵƐŝŬƐƚƵĚŝƵŵƐ�
ŝŶ� <ŽďůĞŶǌͬ>ĂŶĚĂƵ� ƉƌŝŶǌŝƉŝĞůů� ǌƵŐĞ-
ƐƟŵŵƚ� ŚĂƚ͘� �ƌ� ĂƌŐƵŵĞŶƟĞƌƚ� ĚĂŵŝƚ͕�
dass zurzeit ohnehin nur acht Haupt-
fachstudierende eingeschrieben sei-
en und somit „das Fachlehrermodell 
von 1969/70 nicht mehr zeitgemäß“ 
ƐĞŝ͘��ƌ�ǀĞƌǁĞŝƐƚ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�ͣ^ŝƚƵĂƟŽŶ�ĚĞƌ�
kleinen Grundschulen im Land“, die 
ŝŶ�ĚĞƌ�ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞŶ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ŵĞŝƐƚ�
leer ausgingen, wenn es um die Ein-
stellung grundständig ausgebildeter 
DƵƐŝŬĨĂĐŚŬƌćŌĞ� ŐĞŚƚ͘� �ŝĞƐĞ� ^ŝƚƵĂ-
ƟŽŶ� ŝƐƚ� ĂďĞƌ� ŬĞŝŶĞƐǁĞŐƐ� ŶĞƵ͘� hŶĚ�
warum das Fachlehrermodell plötz-
lich veraltet sei, erschließt sich argu-
ŵĞŶƚĂƟǀ�ǁŽŚů� ŶƵƌ�ĚĞŵũĞŶŝŐĞŶ͕� ĚĞƌ�
ĚŝĞ�,ĂƵƉƞĂĐŚůĞŚƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ�ŶŝĐŚƚ�
ŶƵƌ� ŝŶ� >ĂŶĚĂƵ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ�ĂƵĐŚ� ŝŶ�<Ž-
ďůĞŶǌ� ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ� ůŽƐǁĞƌĚĞŶ�ŵƂĐŚƚĞ͘�
EĂĐŚ�ZĞĐŚĞƌĐŚĞ�ǀŽŶ��KE d͘�<d�ƐŝŶĚ�
zurzeit in Landau 115 Studierende 
im Studiengang Musik für Lehramt 
eingeschrieben. Hinzukommen noch 
Studenten im Masterstudiengang, 

ĚŝĞ�ĚĂƐ� sͣĞƌƟĞĨƵŶŐƐŵŽĚƵů͞�ďĞůĞŐĞŶ�
und damit quasi ihr Musikstudium 
ŶĂĐŚ� ĚĞŵ��ĂĐŚĞůŽƌ� ĨŽƌƚƐĞƚǌĞŶ͘�tŽ-
her nimmt der Landesmusikrat seine 
�ĂŚů� ǀŽŶ� ĂĐŚƚ͍� �ůůĞŝŶ� ŝŵ� tŝŶƚĞƌƐĞ-
mester, dem nach jetzigem Planungs-
stand letzten regulären Jahrgang, 
ŚĂďĞŶ��ŶĂĐŚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ͕�ĚŝĞ��KE͘
d�<d�ǀŽƌůŝĞŐĞŶ͕�ŵĞŚƌ�ĂůƐ�ĚŽƉƉĞůƚ�ƐŽ�
viele Erstsemestler ihr Studium auf-
genommen, als der Landesmusikrat 
ĂůƐ�'ĞƐĂŵƚǌĂŚů�ĚĞƌ�,ĂƵƉƞĂĐŚƐƚƵĚŝĞ-
renden angibt.
Allein auf weiter Flur steht der Lan-
desmusikrat in seiner Stellungnah-
ŵĞ�ĂƵĐŚ�ŝŵ�ŶĂƟŽŶĂůĞŶ�sĞƌŐůĞŝĐŚ͘�^Ž�
gab der Deutsche Musikrat vor we-
nigen Tagen ein 100 Seiten starkes 
Grundsatzprogramm mit dem Titel 
„Musikalische Bildung in Deutsch-
ůĂŶĚ͘��ŝŶ�dŚĞŵĂ� � ŝŶ�ϭϲ�sĂƌŝĂƟŽŶĞŶ͞�
heraus. Ein lesenswertes Dokument, 
in dem sich der bundesweite Dach-
ǀĞƌďĂŶĚ� ŬůĂƌ� ƉŽƐŝƟŽŶŝĞƌƚ͗� ͣ�Ğƌ� Kƌƚ�
mit der größten Reichweite in der 
Musikalischen Bildung ist der Musik-
unterricht an den allgemein bilden-
den Schulen. Nur hier können und 
müssen alle Schülerinnen und Schü-
ler erreicht werden, unabhängig von 
ĚĞŶ� ƐŽǌŝĂůĞŶ� <ŽŶƚĞǆƚĞŶ� ŽĚĞƌ� ĚĞŵ�
�ŝůĚƵŶŐƐƐƚĂŶĚ� ƵŶĚ� ĚĞŶ� ĮŶĂŶǌŝĞůůĞŶ�
Ressourcen der Eltern. Ein professi-
oneller schulischer Musikunterricht 
ŵŝƚ� ǀŝĞůĨćůƟŐĞŶ� ,ĂŶĚůƵŶŐƐĨŽƌŵĞŶ�
wie Singen, Spielen, Bewegen, Tan-
zen, Hören, Improvisieren, Disku-
ƟĞƌĞŶ� ƵŶĚ� ZĞŇĞŬƟĞƌĞŶ� ŝƐƚ� ƋƵĂůŝĮ-
zierender Teil der Allgemeinbildung 
und damit unverzichtbar. [...] Die 
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ� �ŶĞŝŐŶƵŶŐ� ĚĞƌ� ǀŝĞůĨćů-
ƟŐĞŶ�<ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ� ŝŵ�sĞƌďƵŶĚ�ŵŝƚ�
erfolgreichen musikalischen Lern-
ƉƌŽǌĞƐƐĞŶ� ŝƐƚ� ŶƵƌ� ŝŶ� ĞŝŶĞŵ�ŬŽŶƟŶƵ-
ierlichen Unterricht im Umfang von 
ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ� ǌǁĞŝ� tŽĐŚĞŶƐƚƵŶĚĞŶ�
zu erlangen. Dieser muss in allen 
Schulformen, insbesondere auch in 
der Grundschule, gewährleistet sein. 
Hierfür ist die notwendige Anzahl 
ǀŽŶ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞŶ�DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌŝŶŶĞŶ�
und  lehrern vorzuhalten. Die Breite 
ĂŶ�tŝƐƐĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ŵƵƐŝ-
kalischer Fähigkeiten sind nur zu er-
reichen, wenn das Schulfach „Musik“ 
fortlaufend von Fachpädagogen und 
Fachpädagoginnen erteilt wird. [...] 

&ƺƌ� ĞŝŶ� ŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐ� �ƵƐĂŵŵĞŶƐƉŝĞů�
schulischer und anderer Bildungsor-
te muss die Lehrerbildung intensi-
viert und so durchgeführt werden, 
ĚĂƐƐ� ƐŝĞ� ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚ͕� ǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ-
ůŝĐŚ�ƵŶĚ�ŬƺŶƐƚůĞƌŝƐĐŚ�ŚŽĐŚƋƵĂůŝĮǌŝĞƌ-
te Fachleute für die sich wandelnden 
und miteinander verbindenden Pra-
ǆŝƐĨĞůĚĞƌ�ŚĞƌǀŽƌďƌŝŶŐƚ͘͞ � ;^͘�ϲĨͿ��ŝĞƐĞ�
WŽƐŝƟŽŶ� ǁŝƌĚ� ǀŽŵ� s�^� ZŚĞŝŶůĂŶĚͲ
WĨĂůǌ� ŽŚŶĞ� tĞŶŶ� ƵŶĚ� �ďĞƌ� ƵŶƚĞƌ-
stützt. Merkwürdig nur, dass der 
Landesmusikrat Rheinland-Pfalz im 
selben Dokument weiter unten (S. 
ϲϰĨͿ�ĞŝŶĞŶ�ŐĂŶǌ�ĞŝŐĞŶĞŶ��ŶƐĂƚǌ�ǀĞƌ-
ĨŽůŐƚ� ƵŶĚ� ŽīĞŶďĂƌ� ŐĂƌ� ŶŝĐŚƚ� ǁĂŚƌ-
Ŷŝŵŵƚ�;ŽĚĞƌ�ǁĂŚƌŶĞŚŵĞŶ�ǁŝůůͿ͕�ĚĂƐƐ�
er sich im Gegensatz zum Dachver-
ďĂŶĚ�ďĞĮŶĚĞƚ͗�ͣ/ŵ�mďƌŝŐĞŶ�ĮŶĚĞƚ�ŝŶ�
Rheinland Pfalz unter dem Namen 
Muki seit dem Jahr 2005 ein großan-
ŐĞůĞŐƚĞƐ� &Žƌƚ� � ƵŶĚ� tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐ-
ƉƌŽŐƌĂŵŵ� Ĩƺƌ� 'ƌƵŶĚƐĐŚƵůůĞŚƌŬƌćŌĞ�
sowie Erzieherinnen und Erzieher 
ƐƚĂƩ͘� /Ŷ�ĚĞŵ�ǀŽŵ�>ĂŶĚ�ĮŶĂŶǌŝĞƌƚĞŶ�
Projekt werden in fünf regionalen 
Ganztags  und fünf Halbtagsveran-
staltungen für einen elementaren 
DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ŝŶ� <ŝƚĂ� ƵŶĚ� 'ƌƵŶĚ-
ƐĐŚƵůĞ� ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚ͘� �ĂƐ� WƌŽũĞŬƚ� ŝƐƚ�
sehr erfolgreich und steht derzeit 
ǀŽƌ� ƐĞŝŶĞŵ� ĨƺŶŌĞŶ� �ƵƌĐŚŐĂŶŐ͘͞ � �Ɛ�
sei „sehr begrüßennswert, dass das 
Land gegen das bestehende Aus-
ďŝůĚƵŶŐƐĚĞĮǌŝƚ� ĂůƐ� ƋƵĂƐŝ� ZĞƉĂƌĂ-
turmaßnahme ein großes Fort  und 
tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐƐĂŶŐĞďŽƚ� ƵŶƚĞƌ� ĚĞŵ�
Namen „Muki“ aufgelegt hat“. Fort- 
ƵŶĚ�tĞŝƚĞƌďŝůĚƵŶŐ�ƐƚĂƩ��ƵƐďŝůĚƵŶŐ͊�
^Ž� ůĂƵƚĞƚ� ŽīĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ� ĚŝĞ�DĂƌƐĐŚ-
richtung. Schaden richten die „fünf 
regionalen Ganztags  und fünf Halb-
tagsveranstaltungen“ bei den Teil-
nehmern keinen an, aber sie richten 
einen Schaden an, wenn der Lan-
desmusikrat die Module als „Quali-
ĮǌŝĞƌƵŶŐ͞�ďĞǌĞŝĐŚŶĞƚ͘�,ŝĞƌ�ǁŝƌĚ�ĚĞƌ�
Eindruck erweckt, als sei die grund-
ständige Musiklehrerausbildung 
verzichtbar. Eine willkommene Argu-
ŵĞŶƚĂƟŽŶƐŚŝůĨĞ�Ĩƺƌ�ĂůůĞ�^ĐŚůŝĞƘƵŶŐƐͲ�
und Sparwilligen. Demgegenüber be-
ƚŽŶƚ�ĚĞƌ�s�^�ƐĞŝŶĞ��ƵīĂƐƐƵŶŐ�ŶŽĐŚ�
ĞŝŶŵĂů�ŝŶ�mďĞƌĞŝŶƐƟŵŵƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�
Deutschen Musikrat, dass wir quali-
ĮǌŝĞƌƚĞƐ�>ĞŚƌƉĞƌƐŽŶĂů�ŝŶ�ĂůůĞŶ�^ĐŚƵů-
ĨŽƌŵĞŶ� ďĞŶƂƟŐĞŶ͕� � ĚĞŶŶ� Ͳ�ŵŝƚ� ĚĞŶ�
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tŽƌƚĞŶ�ƵŶƐĞƌĞƐ�DŝŶŝƐƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ�
- musikalische Bildung darf nicht zu 
einer Frage des Geldbeutels werden. 

&ĞƵĞƌƐƚĞůůĞ� Ϯ͗� PīĞŶƚůŝĐŚĞ� DƵƐŝŬ-
ƐĐŚƵůĞŶ
�Ŷ�ĞŝŶĞƌ�ŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞŶ�<ůŝƉƉĞ�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�
privaten Musikschulen gerade noch 
ǀŽƌďĞŝŐĞƐĐŚůŝƩĞƌƚ͗� /Ŷ� ĚĞƌ� &ƌĂŐĞ� ĚĞƌ�
hŵƐĂƚǌƐƚĞƵĞƌ� ;Ɛ͘� �KE d͘�<d�ϮͬϮϬϭϮͿ�
hat sich der Qualm vorerst verzogen. 
Die steuerliche Privilegierung des 
Instrumentalunterrichts bleibt vor-
erst erhalten. Dafür aber sind neuer-
ĚŝŶŐƐ�ĚŝĞ�ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ�DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞŶ�
im Land teilweise in arge Bedräng-
nis geraten: Hintergrund sind Spar-
anstrengungen der ADD, die in ihrer 
&ƵŶŬƟŽŶ�ĂůƐ��ƵĨƐŝĐŚƚ�ĚĞƌ�ŬŽŵŵƵŶĂ-
ůĞŶ�&ŝŶĂŶǌĞŶ�ŽīĞŶďĂƌ�ŶĞƵĞ�ZĂŚŵĞŶ-
bedingungen für die Musikschulen 
durchzusetzen beginnt:  Laut Landes-
ǀĞƌďĂŶĚ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞŶ� ;>sĚDͿ�
beklagt sich ein Oberbürgermeister 
über die Haushaltsverfügung der 
ADD: Darin beanstandet die Behörde 
„die hohe Personalintensität der be-
ƚƌĞīĞŶĚĞŶ�DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞ�ƵŶĚ�ǀĞƌůĂŶŐƚ�
die umfassende deutliche Reduzie-
rung des Personalaufwands zwecks 
Haushaltssicherung und die Verrin-
gerung des Zuschussbedarfs der Mu-
ƐŝŬƐĐŚƵůĞ�ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶĞ�ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞ�ƵŶĚ�
spürbare Angebotsreduzierung. […] 
Die ADD geht darüber hinaus davon 
aus, dass das Angebot eines Einzel-
ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚƐ� ǀŽůůƐƚćŶĚŝŐ� ĂďǌƵƐĐŚĂīĞŶ�
ƐĞŝ͘͞ �tŝĞ� ǀĞƌƚƌćŐƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞƐĞ� &ŽƌĚĞ-
rung mit der Aussage unseres Mi-
nisterpräsidenten, dass musikalische 
Bildung keine Frage .... wir wissen 
ƐĐŚŽŶ͘�tŝƌ� ŚĂďĞŶ� ĚĂƐ� ZŽŶĚŽƚŚĞŵĂ�
ũĞƚǌƚ�ŝŵ�<ŽƉĨ�ƵŶĚ�ďƌĂƵĐŚĞŶ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�
mehr zu wiederholen, vor allem, 
wo wir erkannt haben, dass es nicht 
dem Bereich der „Ernsten Musik“ zu-
zuordnen ist. Ein wenig vorgezogene 
tĂŚůŬĂŵƉĨͲhŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ� ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ͕�
ƉĂƐƐĞŶĚ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�^ŽŶŶƚĂŐƐƌĞĚĞ͘�tĞƌ�
ŚĂƩĞ� ĚĂ� ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ� ĚĂƐ� DĂŶƵƐŬƌŝƉƚ�
ǀĞƌĨĂƐƐƚ͍� tĞŶŶ� ĚŝĞƐĞ� ���ͲZĂŬĞƚĞ�
ŬĞŝŶ� ĞŝŶŵĂůŝŐĞƌ� <ŶĂůůĞƌ� ďůĞŝďƚ͕� ƐŽŶ-
dern als Dauerfeuerwerk fortgeführt 
wird, brauchen wir der nächsten 
Feuerstelle eigentlich keine Beach-
tung mehr zu schenken.

&ĞƵĞƌƐƚĞůůĞ� ϯ͗��ĂƐ� >ĂŶĚĞƐũƵŐĞŶĚŽƌ-
ĐŚĞƐƚĞƌ
Für viele überraschend kam die Mel-
ĚƵŶŐ͕� ĚĂƐƐ� ƐĞŝƚ�DŝƩĞ� ĚŝĞƐĞŶ� :ĂŚƌĞƐ�
das Landesjugendorchester Rhein-
land-Pfalz nicht mehr vom Bernkas-
teler Musiklehrer Miroslaw Fojtzik 
ŐĞůĞŝƚĞƚ� ǁŝƌĚ͘� tĂƐ� ƐŝĐŚ� ŐĞŶĂƵ� ŝŵ�
Vorfeld abgespielt hat, ist schwer 
zu rekonstruieren, zumal die Betei-
ligten wenig Interesse zeigen, die 
Gerüchtsküche zu befeuern und Öl 
ins Feuer zu gießen. Dass aber ein 
schwelender Brandherd lange nicht 
gelöscht wurde, lässt sich an äuße-
ƌĞŶ� /ŶĚŝǌŝĞŶ� ĂďůĞƐĞŶ͗�tŝĞƐŽ� ŐĂď� ĞƐ�
ŬĞŝŶĞ� ŽĸǌŝĞůůĞ� sĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ� ŵŝƚ�
Dankesworten vor dem Orchester 
seitens des Landes? Für Außenste-
ŚĞŶĚĞ�ďůĞŝďƚ�ĞƐ�ƌćƚƐĞůŚĂŌ͕�ĚĂƐƐ�ŵĂŶ�
eine Leitungspersönlichkeit, die 13 
Jahre lang Außergewöhnliches für 
das Orchester, für die heranwach-
senden Talente und schließlich auch 
für die kulturelle Außenwirkung des 
Landes Rheinland-Pfalz geleistet hat, 
sang- und klanglos hat ziehen las-
ƐĞŶ͘��ŝĞ�ŽĸǌŝĞůůĞ�>ĞƐĂƌƚ�ůĂƵƚĞƚ͕�,Ğƌƌ�
&ŽũƚǌŝŬ� ƐĞŝ� ĂƵĨ� ĞŝŐĞŶĞŶ�tƵŶƐĐŚ� ŚŝŶ�
wieder in den Schuldienst zurück ge-
kehrt. 
Es ist hier nicht der Ort im Sinne ei-
ŶĞƐ� ^ĞŶƐĂƟŽŶƐũŽƵƌŶĂůŝƐŵƵƐ� ŚŝŶƚĞƌ-
ŚĞƌ� ǌƵ� ƐĐŚŶƺīĞůŶ͘� &ĂŬƚ� ŝƐƚ͕� ĚĂƐƐ� ŝŵ�
Zusammenhang der Neubesetzung 
der Leitungsstelle eine umfassende 
Neustrukturierung vorgenommen 
wurde, die nicht im Sinne des VDS 
ŝƐƚ͗� /Ŷ� �ƵŬƵŶŌ� ŬŽŵŵƚ� ĚĂƐ� >:K� ǌƵ-
ƐĂŵŵĞŶ�ŵŝƚ� ĚĞŵ�tĞƩďĞǁĞƌď� ͣ:Ƶ-
gend Musiziert“ unter das Dach des 
Landesmusikrates. Die Stelle des 
Hauptverantwortlichen wird kapi-
ƚĂůŝƐŝĞƌƚ͕� ǁĂƐ� ĞŝŶĞ� ŽīĞŶĞ� ƵŶĚ� ĨƌĞŝĞ�
Ausschreibung beinhaltet. Bislang 
wurden beide Bereiche von abge-
ordneten Lehrern im Beamtenver-
hältnis betreut: LJO 4/4-Stelle, der 
tĞƩďĞǁĞƌď� ŵŝƚ� ϳͬϮϰ͘� /ŶƐŐĞƐĂŵƚ�
wurden also ca. 5/4 Lehreräquiva-
lente (vermutlich Besoldungsgrup-
ƉĞ� �ϭϰͿ� ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘� �ŝĞ� ŶĞƵĞ� ^ƚĞůůĞ�
ist mit E 11 ausgeschrieben. Das 
ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ� ĚĞŵ� �ŝŶƐƟĞŐƐŐĞŚĂůƚ� Ğŝ-
nes angestellten Grundschullehrers.  
Hinzu kommt ein Volontär für jeweils 
ein Jahr und eine Aufstockung für 

ĚŝĞ��ƵĐŚŚĂůƚƵŶŐƐŬƌĂŌ͘�Kď�ĂƵĨ�ĚŝĞƐĞ�
tĞŝƐĞ� ĚŝĞ� ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ� WĞƌƐŽŶĂůŬŽƐ-
ten 1:1 in das neue System übertra-
gen wurden, wie es heißt, oder ob 
es sich hierbei auch um eine Spar-
maßnahme handelt, lässt sich ohne 
konkrete Zahlen allenfalls schätzen. 
Nichtsdestotrotz kann man einen 
Paradigmenwechsel darin erkennen, 
ǁĞŶŶ�ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ŬĞŝŶ�WćĚĂŐŽŐĞ͕�ƐŽŶ-
ĚĞƌŶ�ĞŝŶ�<ƵůƚƵƌŵĂŶĂŐĞƌ�ĚŝĞ� >ĞŝƚƵŶŐ�
des Jugendorchesters übernimmt: 
tĂƐ� ŝƐƚ� ǁŝĐŚƟŐĞƌ͗� �ŝĞ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ�
&ƂƌĚĞƌƵŶŐ� ƚĂůĞŶƟĞƌƚĞƌ� :ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞƌ͕ �
oder vielleicht die Idee, ein Aushän-
geschild rheinland-pfälzischer Mu-
sikkultur nach außen geschickt zu 
vermarkten. Hier kann ein gelernter 
Manager vielleicht mehr bewegen 
als ein Schulmusiker, aber kann er 
auch - wie in der Vergangenheit häu-
ĮŐ�ƉƌĂŬƟǌŝĞƌƚ�Ͳ�ƵŶƚĞƌ�ĚĞŶ�>:KůĞƌŶ�Ĩƺƌ�
den Beruf des Musiklehrers werben? 
tĂƐ�ĚŝĞ�ŬŽŶŬƌĞƚĞŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƵĨ-
gaben angeht (einen Bus bestellen, 
ĞŝŶĞ� hŶƚĞƌŬƵŶŌ� ďƵĐŚĞŶ͕� �ŽǌĞŶƚĞŶ�
einladen, Vorspiele terminieren 
ƵƐǁ͘Ϳ� ŵƵƐƐ� ĞŝŶ� DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͲ^ƚƵĚŝ-
um der Erfahrung eines Lehrers ge-
genüber nicht unbedingt von Vorteil 
sein, zumal die Besoldungsgruppe 
ŶŝĐŚƚ� ŐĞƌĂĚĞ�ŚŽīĞŶ� ůćƐƐƚ͕�ĚĂƐƐ�ŵĂŶ�
ĞŝŶĞ� ^ƉŝƚǌĞŶŬƌĂŌ� ŵŝƚ� �ĞƌƵĨƐĞƌĨĂŚ-
rung an Land ziehen kann. Eher steht 
umgekehrt zu befürchten, dass im 
&ĂůůĞ�ĞŝŶĞƐ�'ůƺĐŬƐŐƌŝīƐ�ĚĞƌ�ĞƌĨŽůŐƌĞŝ-
che Orchestermanager schnell einen 
ůƵŬƌĂƟǀĞƌĞŶ�WŽƐƚĞŶ� ĂŶƐƚƌĞďĞŶ�ǁŝƌĚ͘�
�ŝĞ�<ŽŶƟŶƵŝƚćƚ͕�ĚĞƌ�ƐŝĐŚ�ĚĂƐ�KƌĐŚĞƐ-
ter in den vergangenen 40 Jahren 
unter der Regie von vier Leitern, die 
alle aus dem Schuldienst kamen, 
ĞƌĨƌĞƵĞŶ� ĚƵƌŌĞ͕� ǁŝƌĚ� ƐŽ� ǌƵŵŝŶĚĞƐƚ�
nicht gefördert. 
Durch die Umstrukturierung ist das 
Orchester nicht in seiner Substanz 
ŐĞĨćŚƌĚĞƚ͘��ĂƐ�ŝƐƚ�ŝŶ�ŚĞƵƟŐĞŶ��ĞŝƚĞŶ�
schon als Erfolg zu feiern. Aber aus 
ĚĞƌ� ^ŝĐŚƚ� ĚĞƐ� s�^� ŝƐƚ� ĞƐ� ĞŝŶ� ^ĐŚƌŝƩ�
in die falsche Richtung: Das Orches-
ter sollte in der Hand eines ausge-
bildeten Schulmusikers bleiben, der 
durch sein Hochschulstudium (im 
'ĞŐĞŶƐĂƚǌ� ǌƵŵ� ƌĞŝŶĞŶ� <ƵůƚƵƌŵĂŶĂ-
ŐĞƌͿ�ĂƵĐŚ�ƺďĞƌ�ĞŝŶĞ�ĨƵŶĚŝĞƌƚĞ�ŬƺŶƐƚ-
ůĞƌŝƐĐŚĞ�YƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ�ǀĞƌĨƺŐƚ͕�Ƶŵ�ĞŝŶ�
solches Ensemble zu managen. Dass 
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der Sparaspekt nicht völlig aus dem 
EĞďĞů� ŐĞŐƌŝīĞŶ� ŝƐƚ͕� ďĞůĞŐĞŶ� ǌƵŵŝŶ-
ĚĞƐƚ�ĚŝĞ�<ůĂŐĞŶ�ǀŝĞůĞƌ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ�ĚĞƌ�
letzten Arbeitsphase: 200,- € Eigen-
beteiligung waren zu leisten für eine 
<ƵƌǌĂƌďĞŝƚƐƉŚĂƐĞ�ŵŝƚ�ĞŝŶ�ƉĂĂƌ��ŝŶǌĞů-
tagen in der Landemusikakademie in 
Engers und anschließender Unter-
ďƌŝŶŐƵŶŐ� ŝŶ�WƌŝǀĂƞĂŵŝůŝĞŶ� ŝŶ�DĂŝŶǌ͘�
Selbst jene Orchestermitglieder 
mussten die vollen 200,- € bezahlen, 
die fünf Orchestermitglieder als Gäs-
te bei sich zu Hause für die Zeit der 
�ƌďĞŝƚƐƉŚĂƐĞ�ĂƵĨŐĞŶŽŵŵĞŶ�ŚĂƩĞŶ͘�
Hier müssen wir jetzt wieder das 
Beck‘sche Rondo-Thema einspielen: 
„Musikalische Bildung darf keine Fra-
ge des Geldbeutels werden ...“

&ĞƵĞƌƐƚĞůůĞ�ϰ͗��ŝĞ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂ-
ĚĞŵŝĞ�ŝŶ��ŶŐĞƌƐ
tĞƌ�ĚŝĞ��ĂŚůĞŶ�ĚĞƐ�ůĞƚǌƚĞŶ�:ĂŚƌĞďĞ-
richts gelesen hat, glaubt eine pros-
ƉĞƌŝĞƌĞŶĚĞ�/ŶƐƟƚƵƟŽŶ�ǌƵ�ƐĞŚĞŶ͘�^Ğŝƚ�
ůćŶŐĞƌĞŵ� ƐĐŚŽŶ� ďĞĮŶĚĞƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ�
�ŬĂĚĞŵŝĞ� ĂƵĨ� tĂĐŚƐƚƵŵƐŬƵƌƐ͗� �ĂƵ�
ĚĞƐ� DƵƐŝŬĞƌŚŽĨƐ͕� ŐĞƐƟĞŐĞŶĞ� �ĞůĞ-
ŐƵŶŐƐǌĂŚůĞŶ͕� ŵĞŚƌ� mďĞƌŶĂĐŚƚƵŶ-
gen, höherer Umsatz. Es ist allerdings 
ĞŝŶĞ�<ƵŶƐƚ�Ĩƺƌ�ƐŝĐŚ͕�ĚĞŶ�ZĞĐŚŶƵŶŐƐ-
bericht zu lesen, denn die größten 
<ŽƐƚĞŶĨĂŬƚŽƌĞŶ� ƚĂƵĐŚĞŶ� ĚŽƌƚ� ŶŝĐŚƚ�
auf. Die Akademieleitung wird, ähn-
lich wie früher die LJO-Leitung, aus 
ĂďŐĞŽƌĚŶĞƚĞŶ� >ĞŚƌŬƌćŌĞŶ� ĚĞƐ� >ĂŶ-
ĚĞƐ�ƌĞŬƌƵƟĞƌƚ͘��ŝƐ�ǀŽƌ�ĞŝŶŝŐĞŶ�:ĂŚƌĞŶ�
wurde der Leiter noch nach A 15 be-
zahlt. Der Vorstand erklärt, die Stelle 
es sei als A15 bezahlt worden, es sei 
aber keine A15-Stelle. Der an aris-
totelischer Logik geschulte Sophist 
fühlt sich versucht, den Nominalis-
mus-Streit neu aufzurollen, die po-
ƚĞŶƟĞůůĞŶ�EĂĐŚĨŽůŐĞƌ�ĞƌŚŝĞůƚĞŶ�ĂďĞƌ�
ŽīĞŶďĂƌ� ĚŝĞ� �ƵƐŬƵŶŌ͕� ĚĂƐƐ� ŬĞŝŶĞ�
Beförderungsmöglichkeit bestünde. 
Vom Leistungs- und Anfordeungs-
ƉƌŽĮů�ŚĞƌ͕ � ŝƐƚ�ĞƐ�ĞŝŶĞ�ŬůĂƌĞ�>ĞŝƚƵŶŐƐ-
stelle mit unregelmäßigen und ho-
hen Arbeitszeiten, Verantwortung 
Ĩƺƌ� WĞƌƐŽŶĂů͕� <ŽƐƚĞŶ� ƵŶĚ� 'ĞďćƵĚĞ͘�
�ŝŶ�ŚŽŚĞƐ�DĂƘ�ĂŶ� /ŶŶŽǀĂƟŽŶƐŬƌĂŌ͕�
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚƵŶŐƐŐĞĨƺŚů͕� <ŽŵŵƵŶŝŬĂ-
ƟŽŶƐͲ�ƵŶĚ�>ĞŝƚƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ�ǁĞƌĚĞŶ�
ďĞŶƂƟŐƚ͕� ĚĂƌƺďĞƌ� ŚŝŶĂƵƐ� ĞŝŶĞ� ƉƌŽ-
ĨƵŶĚĞ� <ĞŶŶƚŶŝƐ� ĚĞƌ� ƌŚĞŝŶůĂŶĚͲƉĨćů-
zischen, der bundesdeutschen und 

auch der europäischen Musikland-
ƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ�ŶŝĐŚƚ�ǌƵůĞƚǌƚ�ďĞƚƌŝĞďƐǁŝƌƚ-
ƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƐ��ĞŶŬĞŶ͘�<ĞŝŶ�tƵŶĚĞƌ�Ğŝ-
ŐĞŶƚůŝĐŚ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĐŚ�ƐĞŝƚ�ĚĞŵ�tĞŐŐĂŶŐ�
des Duos Heinz/Heinzen munter das 
Personalkarussell dreht. Inzwischen 
ŝƐƚ�ĚĞƌ�ĚƌŝƩĞ�EĂĐŚĨŽůŐĞƌ� Ĩƺƌ�ĚŝĞ�>Ğŝ-
tungsstelle benannt. Es steht zu be-
fürchten, dass so lange kein entspre-
ĐŚĞŶĚ�ƋƵĂůŝĮǌŝĞƌƚĞƌ�>ĞŝƚĞƌ�ŐĞĨƵŶĚĞŶ�
ǁŝƌĚ͕� ǁŝĞ� ĚŝĞ� ^ƚĞůůĞ� ƵŶƚĞƌĮŶĂŶǌŝĞƌƚ�
bleibt.
Ein weiteres Problemfeld der Aka-
ĚĞŵŝĞ� ŝƐƚ� ĚŝĞ� ƵŶĚƵƌĐŚƐŝĐŚƟŐĞ� sĞƌ-
ŇĞĐŚƚƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�ďĞŶĂĐŚďĂƌƚĞŶ�sŝůůĂ�
DƵŝƐĐĂ͕�ĚŝĞ�ĂůƐ�ůĂŶĚĞƐĞŝŐĞŶĞ�^ƟŌƵŶŐ�
und Eigentümer des Meisterhauses 
bislang auf Mietzahlungen an die 
�ŬĂĚĞŵŝĞ� ǀĞƌǌŝĐŚƚĞƚ� ŚĂƩĞ͘� hŵŐĞ-
ŬĞŚƌƚ�ƉƌŽĮƟĞƌƚ�ĚŝĞ�sŝůůĂ�DƵƐŝĐĂ�ƵŶĚ�
ĚŝĞ� ŵŝƚ� ŝŚƌ� ǁŝĞĚĞƌƵŵ� ǀĞƌŇŽĐŚƚĞŶĞ�
Schloss Engers Betriebs GmbH von 
den Belegungen der Akademie, denn 
ĚŝĞ�DĂŚůǌĞŝƚĞŶ�ĚĞƌ�>D�<Ͳ'ćƐƚĞ�ǁĞƌ-
den im Schloss serviert. Hier geht 
es um Beträge im 5- bis 6stelligen 
Bereich, die zwischen den beiden 
,ćƵƐĞƌŶ�ŚŝŶͲ�ƵŶĚ�ŚĞƌŇŝĞƘĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�
ŝŵ� �ŶĚĞīĞŬƚ� ĚŝĞ� �ŝůĂŶǌĞŶ� ƵŶůĞƐďĂƌ�
machen. Es wäre hilfreich zu wissen, 
wieviel sich das Land bisher seine 
Akademie hat kosten lassen. Nur 
dann könnte man klar erkennen, wie 
sich diese Summe verändert. 
WƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�DƵƐŝŬůĞŚƌŬƌćĨ-
ƚĞ�ĂŶ�ĚĞƌ�^ŝƚƵĂƟŽŶ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ĞƌŬĞŶŶďĂ-
rer Trend, die Akademie verstärkt 
Ĩƺƌ� �ĞůĞŐƵŶŐĞŶ� ǌƵ� ŶƵƚǌĞŶ͘� tĞŶŶ�
ĚŝĞ� �ĞƩĞŶ� ŐƵƚ� ŐĞĨƺůůƚ� ƐŝŶĚ͕� ŶƵƚǌƚ�
ĚĂƐ�ĚĞŶ�<ĂƐƐĞŶ�ĚĞƌ�>D�<�ƵŶĚ�ĂƵĐŚ�
ĚĞƌ�sŝůůĂ�DƵƐŝĐĂ͘��Ɛ�ŝƐƚ�ǀƂůůŝŐ�ůĞŐŝƟŵ͕�
geradezu notwendig, eine solche 
/ŶƐƟƚƵƟŽŶ� ĂƵĐŚ� ƵŶƚĞƌ� ĚĞŵ� �ƐƉĞŬƚ�
ĚĞƌ� tŝƌƚƐĐŚĂŌůŝĐŚŬĞŝƚ� ǌƵ� ĨƺŚƌĞŶ͘�
Nur sollte die Tendenz nicht soweit 
gehen, dass im „Belegungsrausch“ 
ƐĐŚůƵƐƐĞŶĚůŝĐŚ� ĚŝĞ� <ĞƌŶĂƵĨŐĂďĞ� ĚĞƌ�
�ŬĂĚĞŵŝĞ͕�ŶćŵůŝĐŚ�ĚĂƐ�<ƵƌƐĂŶŐĞďŽƚ͕�
zu kurz kommt. Hier müssen wir zur-
zeit wachsam beobachten, ob und 
wie sich das Angebot verändert. So 
wünscht beispielsweise das Pädago-
gischen Zentrum, das zurzeit jährlich 
10.000,- € für Musiklehrerfortbildun-
gen in der Akademie beisteuert, dass 
verstärkt solche Angebote formuliert 
werden, die „im Sinne des Landes“ 

seien und droht mit Reduzierung 
ďǌǁ͘� ŵŝƚ� ŬŽŵƉůĞƩĞŵ� tĞŐĨĂůů� ĚĞƌ�
Gelder. Auf Nachfrage des VDS wur-
ĚĞ� ŬŽŶŬƌĞƟƐŝĞƌƚ͕� ĚĂƐƐ�ŵĂŶ� ƐŝĐŚ� ǌ͘�͘�
ǀĞƌƐƚćƌŬƚ�DƵ<ŝͲ�<ƵƌƐĞ�ŝŶ��ŶŐĞƌƐ�ǁƺŶ-
sche. 

�ƌĞŶŶƚ�ĞƐ͍
Hier schließt sich jetzt möglicher-
ǁĞŝƐĞ�ĞŝŶ�<ƌĞŝƐ͗�/Ɛƚ�ĚŝĞ��ĞŶŬƌŝĐŚƚƵŶŐ�
ĚŝĞ͕�ĚĂƐƐ�ŵĂŶ� ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ĚŝĞ�ƚĞƵƌĞŶ�
DƵƐŝŬĂƵƐďŝůĚƵŶŐƐŝŶƐƟƚƵƚĞ� ŐĂŶǌ� Ğƌ-
setzen möchte? An ihre Stelle treten 
dann niederschwellige Nachqua-
ůŝĮǌŝĞƌƵŶŐĞŶ� Ĩƺƌ� &ĂĐŚĨƌĞŵĚĞ͕� ĚŝĞ�
ŵŝƚ� ŐĞŶĂƵ� ũĞŶĞŶ� 'ĞůĚĞƌŶ� ĮŶĂŶǌŝĞƌƚ�
werden, die bislang für die regulä-
re Lehrerfortbildung ausgegeben 
wurden. Ein geniales Sparpaket mit 
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞŶ�&ŽůŐĞŶ͘�,ŝĞƌ� ĨĞŚůƚ� ũĞƚǌƚ�
eigentlich zum Abschluss nur noch 
das Rondothema: „Musikalische Bil-
dung darf keine Frage des Geldbeu-
ƚĞůƐ�ƐĞŝŶ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�ŵƵƐƐ�ĂůůĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ�
ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ�ŽīĞŶ�ƐƚĞŚĞŶ͘͞ �

von Andreas Wagner
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>ĞƐĞƌďƌŝĞĨĞ
/ŵ� ǀĞƌŐĂŶŐĞŶĞŶ� �KE͘d�<d� ŐŝŶŐ�
ĞƐ� Ƶŵ� ͣ�ůćƐĞƌͲ͕� ^ƚƌĞŝĐŚĞƌͲ͕� ^ŝŶŐ-
ŬůĂƐƐĞŶ� ƵŶĚ� �Ž͘� � Ͳ� �ƵŬƵŶŌƐŵŽ-
ĚĞůů� Ĩƺƌ� ĚĞŶ� DƵƐŝŬƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ͍͞�
�Ƶ�ĚŝĞƐĞŵ��ƌƟŬĞů�ĞƌƌĞŝĐŚƚĞŶ�ƵŶƐ�
ǌǁĞŝ��ŶƚǁŽƌƚĞŶ͗�

Anke Pretzsch, Koblenz

�Ğƌ� �ƌƟŬĞů� �ůćƐĞƌͲ͕� ^ƚƌĞŝĐŚĞƌͲ͕�
Singklassen und Co. von Dr. An-
ĚƌĞĂƐ�tĂŐŶĞƌ� ŝŵ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ��KE͘
d�<dͲ,ĞŌ� ůŝĞĨĞƌƚ� ƐĞŚƌ� ǁŝĐŚƟŐĞ�
Aspekte, die bei der Arbeit am 
neuen Lehrplan unbedingt be-
ƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ� ǁĞƌĚĞŶ� ŵƺƐƐĞŶ͊͊͊�
Darüber hinaus ist festzuhalten, 
dass auch in einem Musikunter-
richt ohne ausgewiesene Musi-
ǌŝĞƌŬůĂƐƐĞ� ĚĂƐ� ƉƌĂŬƟƐĐŚĞ� dƵŶ� ŝŵ�
DŝƩĞůƉƵŶŬƚ� ƐƚĞŚƚ͘� �Ğƌ� sŽƌƚĞŝů�
gegenüber den Musizierklassen 
ďĞƐƚĞŚƚ� ŝŶ� ĚĞƌ� sŝĞůĨćůƟŐŬĞŝƚ� ĚĞƌ�
Zugänge, die je nach Schülerbe-
dürfnis und Themenanforderun-
gen individuell angepasst werden 
können, so dass mit entspre-
ĐŚĞŶĚĞŵ� ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞŶ� 'ĞƐĐŚŝĐŬ�
ĞŝŶĞ� ĂŬƟǀĞ� �ƵƐĞŝŶĂŶĚĞƌƐĞƚǌƵŶŐ�
ŵŝƚ� DƵƐŝŬ� ƐƚĂƪŝŶĚĞƚ͕� ĚŝĞ� ũĞĚĞŶ�
Schüler mitnehmen kann und alle 
wesentlichen Bausteine der Mu-
sikkultur abdeckt. Daher scheint 
es mir unbedingt notwendig, im 
neuen Lehrplan Musizierklassen 
ĂůƐ� �ůƚĞƌŶĂƟǀĞ� ǌƵŵ� ďŝƐŚĞƌŝŐĞŶ�
Musikunterricht zu etablieren, 
diese aber auf keinen Fall zur 
WŇŝĐŚƚǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐ�ǌƵ�ĞƌŚĞďĞŶ͘

Eberhard Neumann, StD a.D. am 

Studienseminar für Gymnasien 

Koblenz

Ich kann es nur dankbar begrü-
ƘĞŶ͕� ĚĂƐƐ� <ŽůůĞŐĞ� �ƌ͘ � tĂŐŶĞƌ�
ŵŝƚ� ƐĞŝŶĞŶ�mďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ�ǌƵ�ĚĞŶ�
verschiedenen Formen von Or-
chester- und Gesangsklassen den 
Grundstein für eine seit langem 

notwendige Diskussion legt, und 
ich wünsche uns allen zu Guns-
ten unseres Faches, dass diese 
�ŚĂŶĐĞ� ŝŶ� ĚĞƌ� <ŽůůĞŐĞŶƐĐŚĂŌ�
ǁŝƌŬůŝĐŚ� ĞƌŐƌŝīĞŶ�ǁŝƌĚ͘� ^ĐŚŽŶ� ŝŵ�
Titel beginnt der Text mit der Fra-
ŐĞ� ŶĂĐŚ� ĚĞƌ� �ƵŬƵŶŌƐďĞĚĞƵƚƵŶŐ�
und kommt nach wohlmeinend-
ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ� mďĞƌůĞŐƵŶŐĞŶ� ǌƵ� Ğŝ-
nem abwägenden „ja, aber!“ 
Das ‚Ja’ wird getragen von der 
mďĞƌǌĞƵŐƵŶŐ͕�ĚĂƐƐ�DƵƐŝŬŵĂĐŚĞŶ�
ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƐ� >ĞƌŶĞŶ� Ăŵ� ďĞƐƚĞŶ�
ermöglicht. Das ‚aber’ ist kein 
„nein“, sondern ist begründet 
ĚƵƌĐŚ� ĞŝŶŝŐĞ� ŬƌŝƟƐĐŚĞ� �ƐƉĞŬƚĞ�
ǁŝĞ�ĞƚǁĂ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐƉƌŽďůĞŵĞ�
;�ĞŝƚďĞĚĂƌĨ͊Ϳ� ŽĚĞƌ� WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ-
sierungsbedarf, mögliche falsche 
ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞ� �ŬǌĞŶƚĞ� ŽĚĞƌ� ƺďĞƌ-
haupt zu lösende Aufgaben in 
�ŝĚĂŬƟŬ� ƵŶĚ� DĞƚŚŽĚŝŬ͘� �ƵƐ� ŐƵ-
tem Grund erscheinen Gesangs-
ŬůĂƐƐĞŶ� ĂůƐ� mďĞƌŐĂŶŐƐďĞƌĞŝĐŚ�
zum „normalen“ Musikunterricht 
(wenn man von einem solchen 
überhaupt sprechen kann in der 
ŐƌŽƘĞŶ� sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĂƌƟŐŬĞŝƚ� ĚĞƌ�
ƚćŐůŝĐŚĞŶ�WƌĂǆŝƐͿ͘

Ich möchte zunächst einige Ge-
ĚĂŶŬĞŶ� ǀŽŶ� �ƌ͘ � tĂŐŶĞƌ� ŽŚŶĞ�
weitere Diskussion (obwohl ich 
mich auf eine solche freuen wür-
ĚĞͿ� ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͕� ĚĂŶĂĐŚ� ĞŝŶŝŐĞ�
ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞ� WƌŽďůĞŵƐƚĞůůƵŶŐĞŶ�
ĂŶĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͕� ĚŝĞ� ŶĂĐŚ� ŵĞŝŶĞƌ�
Einschätzung jede Art von Musik-
ƉćĚĂŐŽŐŝŬ�ďĞƚƌĞīĞŶ͗

ͻ� <ůĂƐƐĞŶŽƌĐŚĞƐƚĞƌ� ŝƐƚ� ŬĞŝŶ� �ƌ-
satz für Instrumentalunter-
richt. Eizo Itoh (1983 noch 
�ŚĞĨƉćĚĂŐŽŐĞ� ǀŽŶ� zĂŵĂŚĂͿ�
gab uns bei der Gründung 
ĚĞƌ� ĞƌƐƚĞŶ� <ĞǇďŽĂƌĚŬůĂƐƐĞŶ�
ĚŝĞ�ZĞŐĞů�ŵŝƚ͗�tĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ƚĞĂĐŚ�
keyboard, we teach music by 

keyboard. Das gilt auch für 
ĂůůĞ� KƌĐŚĞƐƚĞƌŬůĂƐƐĞŶ͗� tŝƌ�
lehren nicht Streichinstru-
ment, sondern Musik mit Hil-
fe des Streichinstruments.

ͻ� Daraus folgert mit Recht, dass 
es auch nicht das Hauptziel 
der Orchesterklassen sein 
kann, Schüler für das Schul-
orchester oder für die Mu-
ƐŝŬƐĐŚƵůĞ� ǌƵ� ƌĞŬƌƵƟĞƌĞŶ͘� �ŝĞů�
bleibt in jedem Fall ein für die 
<ŝŶĚĞƌ� ͣŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞƌ� DƵƐŝŬ-
unterricht“. Hinführen zum 
Lernen eines Instruments als 
�ƌƂīŶĞŶ�ǀŽŶ��ŚĂŶĐĞŶ�ŝƐƚ�ƵŶĚ�
ďůĞŝďƚ�ĞŝŶ�ůĞŐŝƟŵĞƐ�EĞďĞŶǌŝĞů͘

ͻ� <ůĂƐƐĞŶŽƌĐŚĞƐƚĞƌ� ĚĂƌĨ� ĂƵĐŚ�
nicht begründet werden mit 
ĚĞŵ� �ƵĩĂƵ� ĂƵƘĞƌŵƵƐŝŬĂůŝ-
ƐĐŚĞƌ� <ŽŵƉĞƚĞŶǌĞŶ͘� ^ŽůĐŚĞ�
Argumente schädigen das 
Fach, da sie nicht mehr des-
sen eigenen Sinn als Maß set-
zen. Das Fach wird abgewer-
ƚĞƚ�ĂůƐ�DŝƩĞů�Ĩƺƌ�ĂŶĚĞƌĞ��ŝĞůĞ

ͻ� Die Praxis des Unterrichts in 
Orchesterklassen bedarf für 
ĚŝĞ� >ĞŚƌŬƌćŌĞ� ĞŝŶĞƌ� �ƵƐĂƚǌ-
ƋƵĂůŝĮŬĂƟŽŶ͘

ͻ� Orchesterklassenunterricht 
und normaler Musikunter-
richt sollten sich einander 
nähern, es sollte eine Verbin-
dung entstehen. Als Modell 
für eine solche Nahtstelle 
könnte die Singklasse stehen.

/ŵ��ŶĚĞīĞŬƚ�ŐĞŚƚ�ĞƐ͕�ǁŝĞ��ƌ͘ �tĂŐ-
ner sagt, mit Recht darum, dass in 
allen Unterrichtsformen die Schü-
lerinnen und Schüler ein Recht auf 
ĞŝŶĞŶ� ͣŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ� DƵƐŝŬƵŶ-
terricht“ haben. Aber was zeich-
ŶĞƚ�ŚŽĐŚǁĞƌƟŐĞŶ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ�ĂƵƐ͍�
/Ŷ� ĚĞƌ� &ĂĐŚĚŝĚĂŬƟŬ�ǁŝƌĚ� ǀŝĞůĨĂĐŚ�
ĂůƐ�ĞŝŶ�<ƌŝƚĞƌŝƵŵ�ĚŝĞ�sŝĞůƐĞŝƟŐŬĞŝƚ�
der verschiedenen Lernbereiche, 
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Lernfelder oder auch Umgangs-
weisen mit Musik genannt. Es gibt 
hierfür nicht unbedingt eine Sys-
ƚĞŵĂƟŬ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ� ĚĞŶ� ũĞǁĞŝůŝŐĞŶ�
Versuch, das Total der Musik ab-
zudecken: Singen, Spielen, Hören, 
>ĞƐĞŶ͕�dĂŶǌĞŶ͕�ZĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕��ƌĮŶ-
den. Und als Teilaufgaben: Gehör-
bildung, Notenlernen, Theorie-
kenntnisse, Auseinandersetzung 
ŵŝƚ�'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͕�ŐĞƐĞůůƐĐŚĂŌůŝĐŚĞƌ�
Bedeutung und, und, und... Dr. 
tĂŐŶĞƌ� ĂƌŐƵŵĞŶƟĞƌƚ�ŵŝƚ� ZĞĐŚƚ͕�
dass durch die organisatorischen 
und instrumentaltechnischen 
Probleme der Instrumentalklas-
senunterricht hierfür kaum genü-
gend Zeit hat (wenn die Verfech-
ter das in Abrede stellen, so sind 
das Tricks. Auf der anderen Seite  
wird zur Zeit immer mehr argu-
ŵĞŶƟĞƌƚ͕� ĚĂƐƐ� ŶĂĐŚŚĂůƟŐĞƐ� >Ğƌ-
nen vor allem aus musikalischer 
Praxis heraus erfolgt. Allein die 
ĞǆƉůŽƐŝŽŶƐĂƌƟŐ� ĂŶƐƚĞŝŐĞŶĚĞ� �ĂŚů�
der Orchesterklassen speist sich 
unter anderem aus dem zuneh-
ŵĞŶĚĞŶ� hŶŵƵƚ� ƺďĞƌ� �ďƐƚƌĂŬƟ-
ŽŶƐŐƌĂĚ�ƵŶĚ�dŚĞŽƌŝĞůĂƐƟŐŬĞŝƚ�ĚĞƐ�
„normalen“ Unterrichts.  
tŝƌ�ǁĞƌĚĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ƵŵŚŝŶ�ŬƂŶŶĞŶ͕�
uns die Frage, was Musik eigent-
lich ist und wie das menschliche 
Gehirn sie lernt, von Grund auf 
immer wieder neu zu stellen und 
nach einer tragfähigen Basis für 
neue Antworten zu suchen. Für 
das, was die Musik eigentlich ist, 
wird es nach meiner Ansicht so 
schnell keine Antwort geben, die 
alle Menschen zufrieden stellt. 
tŝĞ�ĚĂƐ�ŵĞŶƐĐŚůŝĐŚĞ�'ĞŚŝƌŶ�DƵ-
sik lernt, lässt sich mit  Hilfe der 
Forschung jedoch immer genauer 
sagen (was auch zu der Erkenntnis 
führt, dass es schon immer Men-
schen gab, die durch Beobach-
tung zu ähnlichen Einsichten ka-
ŵĞŶͿ͘�tŝůĨƌŝĞĚ� 'ƌƵŚŶ� ďĞƐĐŚƌĞŝďƚ�
in seiner zusammenfassenden 
Darstellung „Der Musikverstand“ 
(Georg Olms Verlag, Hildesheim, 
�ƺƌŝĐŚ͕� EĞǁ� zŽƌŬ� ϭϵϵϴͿ͕� ĚĂƐƐ�

Menschen Musik lernen, wie sie 
Sprache lernen, obwohl sie kei-
ne Sprache ist. Mir scheint dieser 
Vergleich sehr nützlich, weil die 
meisten Menschen das Sprachen-
lernen viel konkreter beobach-
ten können als das Musiklernen. 
Sprachenlernen geschieht perma-
ŶĞŶƚ�ŝŵ��ůůƚĂŐ�ĚĞƌ�<ŝŶĚĞƌ�ŝŶ�ũĞĚĞƌ�
Umgebung. Musiklernen wird 
ŚĞƵƚĞ�ĨĂƐƚ�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ�ĂůƐ�
Musikpädagogik bei Fachleuten. 
Das hängt damit zusammen, dass 
nicht organisiertes, spontanes 
Musiklernen auf dem Rückzug ist. 
(Spracherwerb bekommt zuneh-
mend das gleiche Problem. Diese 
Veränderungen müssen präzise 
ďĞŽďĂĐŚƚĞƚ�ǁĞƌĚĞŶͿ͘
Es ist hilfreich, die Analogie kon-
sequent weiter zu denken. Sie 
führt zu dem Schluss, dass der 
<ĞƌŶ�ĚĞƐ�DƵƐŝŬůĞƌŶĞŶƐ�ŝŵ��ƵĩĂƵ�
einer inneren Vorstellung von Mu-
ƐŝŬ�ďĞƐƚĞŚƚ͕�ƐŽ�ǁŝĞ�ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ƐŝĐŚ�
innerlich zunehmend die Sprache 
ĂŶĞŝŐŶĞŶ͗� ŝŚƌĞŶ�tŽƌƚƐĐŚĂƚǌ͕� ŝŚƌĞ�
Regeln, ihren Lebenssinn, ihre 
Möglichkeiten usw.: sie lernen zu-
nehmend über Sprache zu verfü-
gen. Auf jeden Fall geschieht dies 
ŝŶ�ĚĞƌ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟǀĞŶ�WƌĂǆŝƐ�ĂƵƐ�
ĚĞŵ� �ĞĚƺƌĨŶŝƐ� ŶĂĐŚ� <ŽŵŵƵŶŝ-
ŬĂƟŽŶ�ŵŝƚ� ĚĞŶ� ĂŶĚĞƌĞŶ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�
DŽƟǀĂƟŽŶ͕� ĚŝĞƐĞ� ǌƵ� ǀĞƌďĞƐƐĞƌŶ͘�
Es gelingt durch Beobachtung 
ƵŶĚ�tŝĞĚĞƌŚŽůƵŶŐ͕� �ŶǁĞŶĚƵŶŐ͕�
ƐƉŝĞůĞƌŝƐĐŚĞ� sĂƌŝĂƟŽŶ͕� ŐĞĨŽƌĚĞƌƚ�
ǀŽŶ�>ĞďĞŶƐƐŝƚƵĂƟŽŶĞŶ�ƵŶĚ�ŵŽƟ-
viert durch Gelingen.
�Ğƌ� �ƵĩĂƵ� ĚĞƌ� ŝŶŶĞƌĞŶ� ^ƉƌĂĐŚ-
vorstellung ist die Voraussetzung 
für sprachliches Handeln, aber 
auch für das Verstehen von Spra-
che, da das Gehirn alles Gehörte 
mit dem bereits Gespeicherten 
abgleicht und es zu diesem in Be-
ziehung setzt. Erst wenn dies eine 
ďĞƐƟŵŵƚĞ� ^ƚƵĨĞ� ĞƌƌĞŝĐŚƚ� ŚĂƚ͕� ŝƐƚ�
Schreiben sinnvoll, sind Theorie-
ďŝůĚƵŶŐ� ;'ƌĂŵŵĂƟŬͿ� ƵŶĚ� ^ǇƐƚĞ-
ŵĂƟŬ� ;͊Ϳ�ŵƂŐůŝĐŚ͘� �ŝĞƐĞƐ� >ĞƌŶĞŶ�
geschieht eben nicht nach einer 

&ĂĐŚƐǇƐƚĞŵĂƟŬ͕� ƐŽŶĚĞƌŶ� ŐĞƐƚĞƵ-
ert durch die Auseinandersetzung 
mit der Lebensumwelt. Das Ge-
hirn lernt Millionen von Einzel-
ŚĞŝƚĞŶ� ƵŶĚ� ďŝůĚĞƚ� ƐĞůďƐƩćƟŐ� ĂƵƐ�
diesen zu einem nicht von außen 
ǌƵ�ďĞƐƟŵŵĞŶĚĞŶ��ĞŝƚƉƵŶŬƚ� ƐĞŝŶ�
inneres System (Plötzlich „kann“ 
ĚĂƐ� <ŝŶĚ� ĚĞŶ� <ŽŶũƵŶŬƟǀͿ͘� �ĂďĞŝ�
Őŝďƚ� ĞƐ� ^ĐŚƌŝƪŽůŐĞŶ͕� ĚŝĞ� ŶŝĐŚƚ�
ƵŵŬĞŚƌďĂƌ� ƐŝŶĚ͗� �ĂƐ� <ŝŶĚ� ůĞƌŶƚ�
ĚĞŶ� <ŽŶũƵŶŬƟǀ� ŶŝĐŚƚ� ĚƵƌĐŚ� �ƌ-
ŬůćƌƵŶŐ͘� �Ɛ� ůĞƌŶƚ� ǀŝĞůĞ� <ŽŶũƵŶŬ-
ƟǀĞŝŶǌĞůŚĞŝƚĞŶ͕� ďŝƐ� ŝƌŐĞŶĚǁĂŶŶ�
ƐĞůďƐƩćƟŐ� ĚŝĞ� ŝŶŶĞƌĞ� ZĞŐĞů� Ğƌ-
kannt wird. Erst dann kann es die-
ƐĞ�ĂůƐ�ƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞ��ƌŬůćƌƵŶŐ�ǀĞƌ-
stehen. Mit der Musik verhält es 
sich nicht anders. Auch hier gilt: 
�ŝŶ� ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐ� ĂůƐ� ƐŝŶŶǀŽůů� ĞƌůĞď-
tes ganzkörperliches Handeln in 
abwechslungsreicher Umgebung 
bei zunehmenden Erfolgserleb-
nissen ist der Motor des Lernens, 
ĚĞƌ� ŝŵ� �ƵĩĂƵ� ĚĞƌ� ŝŶŶĞƌĞŶ� sŽƌ-
stellung besteht.
tŝƌ� ůĞƌŶĞŶ� ĚƵƌĐŚ� �ĞůĞŚƌƵŶŐĞŶ�
ƺďĞƌ� ĚŝĞ� <ĂĚĞŶǌ� ŬĞŝŶĞ� ^ĐŚůƺƐƐĞ�
ŝŶ� ĞŝŶĞƌ� ĨƵŶŬƟŽŶƐŚĂƌŵŽŶŝƐĐŚĞŶ�
Musik zu hören. Aber der immer 
wiederholte Gebrauch solcher 
Schlussbildungen lässt die immer 
gleiche Bedeutung irgendwann 
bewusst werden. Dann kann man 
ĚĂƐ�ĞŝŶĞ�<ĂĚĞŶǌ�ŶĞŶŶĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞ-
ren harmonische Substanz erklä-
ren. Zu den inneren Vorstellung 
gehören nicht nur die machbaren 
musikalischen Gestaltungsmög-
lichkeiten, sondern auch die mit 
ihnen verbundenen kulturellen 
�ĞĚĞƵƚƵŶŐĞŶ͘�<ŝŶĚĞƌ�ŬŽŵŵĞŶ�ŝŶ�
die Schule, ohne dass diese Pro-
zesse beendet sein könnten. Sie 
gehen ja immer weiter. In der 
Musik sind als Folge der jeweili-
ŐĞŶ� ^ŽǌŝĂůŝƐĂƟŽŶƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ� ĚŝĞ�
Fähigkeiten schon immer sehr 
unterschiedlich weit entwickelt 
gewesen. Aber auch dem Sprach-
ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ƐŝŶĚ� ĚŝĞ� �ĞĮǌŝƚĞ� ĂůƐ�
schulische Aufgabe heute sehr 
bewusst. Darauf muss Schule sich 
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heute einstellen. Es geht nicht 
mehr an, dass man wie früher 
„Begabung“ für alles verantwort-
ůŝĐŚ� ŵĂĐŚƚ͘� &ƌƺŚŬŝŶĚůŝĐŚĞ� �ĞĮǌŝ-
te müssen kompensiert werden, 
da sonst überhaupt kein Erfolg 
ŵƂŐůŝĐŚ� ŝƐƚ͘� �ĂƐ�tŽƌƚ� �ĞŐĂďƵŶŐ�
verführt dazu, die Verhältnisse 
als unveränderbar hinzunehmen. 
Musikunterricht in der Schule 
muss mit diesem Ziel der Entwick-
lung des „inneren Hörens“ oder, 
ǁŝĞ� 'ŽƌĚŽŶ� ƐĂŐƚ͕� ĚĞƌ� �ƵĚŝĂƟŽŶ͕�
diesen Einsichten entsprechen. 
Auch Gordon benutzt zur Erklä-
ƌƵŶŐ�ĚŝĞƐĞƐ��ĞŐƌŝīƐ�ĚŝĞ�^ƉƌĂĐŚĂ-
nalogie, wenn er sagt, dass Audi-
ĂƟŽŶ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬ�ĚĂƐ�ŝƐƚ͕�ǁĂƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�
Sprache das Denken ist.
sŽŶ� ĞŝŶĞŵ� ďĞƐƟŵŵƚĞŶ� �ůƚĞƌ� Ăď�
stürzt sich das angeborene kind-
liche Lernbedürfnis nicht mehr 
auf alles. Unterricht muss dann 
den Lernprozess – ohne hundert-
ƉƌŽǌĞŶƟŐĞ��ƌĨŽůŐƐŐĞǁŝƐƐŚĞŝƚ�ʹ�ǌƵ�
lenken versuchen, indem die Ar-
ďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ�ĚĞƐ�'ĞŚŝƌŶƐ�ĂŬǌĞƉƟĞƌƚ�
wird. Das heißt unter anderem: 
DƵƐŝŬ�ŵƵƐƐ�ŝŶ�ŐƌŽƘĞƌ�sĂƌŝĂƟŽŶƐ-
breite handelnd als sinnvoll erlebt 
werden, um innere Vorstellun-
gen entstehen lassen zu können. 
^ĐŚĞŝŶďĂƌĞ� &ĂĐŚƐǇƐƚĞŵĂƟŬ� ďĞ-
deutet für diesen Lernprozess kei-
ne Hilfe, sondern Störung. Theo-
ƌĞƟƐĐŚĞƐ� �ĞǁƵƐƐƚƐĞŝŶ� ŬĂŶŶ� ĞƌƐƚ�
aufgebaut werden, wenn Theorie 
musikalisch „verstandene“ Phä-
nomene wirklich erklärt. Das ist 
vorher auch nicht zu erzwingen, 
bleibt sinnentleert. Hören und 
Musizieren geht vor Schreiben 
ƵŶĚ� >ĞƐĞŶ͘�tĞŶŶ�EŽƚĞŶ� ǌƵ� ĨƌƺŚ�
verwendet werden, stören sie 
ĚĞŶ� �ƵĩĂƵ� ĚĞƐ� ŝŶŶĞƌĞŶ� 'ĞŚƂƌƐ�
und bleiben bestenfalls Zeichen 
für technisches Handeln (Tabu-
ůĂƚƵƌƐĐŚƌŝŌͿ͘� ^ƉŝĞůĞŶ� ŶĂĐŚ� EŽƚĞŶ�
heißt noch lange nicht, die Musik 
auch zu denken. 
�ŝĞ� ǁŝĐŚƟŐƐƚĞ� DĞƚŚŽĚĞ� Ĩƺƌ� ĚĞŶ�
�ƵĩĂƵ�ǀŽŶ��ƵĚŝĂƟŽŶ�ŝƐƚ�ŝŶ��ŝĚĂŬ-
ƟŬĞŶ͕�ĚŝĞ� ƐŝĐŚ�ĚŝĞƐĞƐ��ŝĞů� ƐĞƚǌĞŶ͕�

die konsequente Verwendung 
von tonalen und rhythmischen 
WĂƩĞƌŶƐ͘��Ğƌ�'ƌƵŶĚƐĐŚƵůƉůĂŶ�ƚƵƚ�
ĚŝĞƐ� ŝŶ��ŶůĞŚŶƵŶŐ�ĂŶ�<ŽĚĂůǇ͘��ŝŶ�
ähnlicher Ansatz ist der von Gor-
ĚŽŶ�;DƵƐŝĐ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ƚŚĞŽƌǇͿ͕�ĚĞƐ-
sen Forschungen endlich ins Blick-
ĨĞůĚ� ƌƺĐŬĞŶ� ŵƺƐƐĞŶ͘� ZĞŇĞǆŝŽŶ�
ƺďĞƌ�DƵƐŝŬ�ŬĂŶŶ�ŶŝĐŚƚ�ĂŶ�<ŝŶĚĞƌ�
herangetragen werden, wenn sie 
selbst in ihrer Entwicklung dazu 
innerlich noch nicht bereit sind. 
Und wenn es so weit ist, muss 
ŝŚƌ�ĞŝŐĞŶĞƐ�ZĞŇĞŬƟĞƌĞŶ�ĞŝŶďĞǌŽ-
gen werden, um es erweitern zu 
können. Das kann hier alles nur 
ĂŶŐĞĚĞƵƚĞƚ� ǁĞƌĚĞŶ͘� tĞŶŶ� ŵĂŶ�
auf der Basis dieser Grundüber-
zeugung noch einmal die „Um-
gangsweisen“ oder „Lernfelder“ 
ins Visier nimmt, so kommt man 
zu der Erkenntnis, dass sie nicht 
ĂĚĚŝƟǀ� ŐĞƐĞŚĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ� ŬƂŶŶĞŶ͘�
�Ɛ� ŝƐƚ� ǀŝĞůŵĞŚƌ� ǌƵ� ƌĞŇĞŬƟĞƌĞŶ͕�
was sie unter dem genannten Ziel 
bewirken oder bedeuten. Das gibt 
ihnen dann jeweils einen besser 
ĚĞĮŶŝĞƌƚĞŶ� ^ŝŶŶ� ŝŶ� ĚĞŵ� ŐĂŶǌĞŶ�
Geschehen. Und es gibt ihnen 
auch unterschiedliches Gewicht. 
Es muss da nicht in jedem Un-
terricht das Gleiche geschehen. 
tĞŶŶ� ĚĞƌ�hŶƚĞƌƌŝĐŚƚ� ŝŶ� ͣŶŽƌŵĂ-
ůĞŶ͞� <ůĂƐƐĞŶ� ƵŶĚ� ŝŶ� KƌĐŚĞƐƚĞƌ-
ŬůĂƐƐĞŶ� ĚŝĞ� ůĞƌŶƚŚĞŽƌĞƟƐĐŚĞŶ�
�ŝŶƐŝĐŚƚĞŶ� ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟŐƚ͕� ǁŝƌĚ�
ĚŝĞ�<ůƵŌ�ǌǁŝƐĐŚĞŶ�ďĞŝĚĞŶ�&ŽƌŵĞŶ�
schwinden.
Auch „normaler“ Musikunterricht 
muss ein musikalisch denkender 
und handelnder Unterricht sein. 
Und wenn der Blick über den Tel-
lerrand bei den Orchesterklassen 
etwas weniger akzentuiert wird, 
wird dies auf Dauer keinen Scha-
ĚĞŶ� ĂŶƌŝĐŚƚĞŶ͖� �ƌ� ĮŶĚĞƚ� ʹ� ǁĞŶŶ�
überhaupt erst in der SI - doch 
ŵĞŝƐƚ�Ăŵ��ŶĨĂŶŐ͕�ŝŶ�ĚĞƌ�KƌŝĞŶƟĞ-
ƌƵŶŐƐƐƚƵĨĞ�ƐƚĂƩ͘��ĂƐ�EĂĐŚĚĞŶŬĞŶ�
über die Dinge wächst ja mit dem 
Alter. Alle Arten von Musikunter-
ƌŝĐŚƚ� ŚćƩĞŶ� ƐŽ� ĞŝŶŚĞŝƚůŝĐŚ� ŝŚƌĞ�
DŝƩĞ͘��Ğƌ�ŶĞƵĞ�ZĂŚŵĞŶƉůĂŶ� Ĩƺƌ�

die Grundschule versucht, all dem 
bereits Rechnung zu tragen. Aber 
es lässt sich überhaupt nicht ein 
präziser Stand der zu erwarten-
ĚĞŶ� ŝŶŶĞƌĞŶ� �ƵĚŝĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ�
festlegen. Dazu kommt, dass man 
nicht so schnell wird davon ausge-
hen können, dass überall konse-
quent nach dem neuen Rahmen-
plan unterrichtet werden wird. 
�ĞƐǁĞŐĞŶ�ďůĞŝďƚ�ĚĞƌ��ƵĩĂƵ�ĚĞƐ�
inneren Gehörs, der Erwerb der 
ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ�DƵƩĞƌƐƉƌĂĐŚĞ͕�ĚŝĞ�
�ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ�ĚĞƌ��ƵĚŝĂƟŽŶ�ŝŵŵĞƌ�
zentrale Aufgabe des Musikunter-
richts. Das Ende der Grundschule 
ist nicht das natürliche Ende der 
Entwicklung. Die muss sich immer 
fortsetzen.  Auch von der Ober-
stufe aus betrachtet rückt die Au-
ĚŝĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ� ŝŶ�ĚŝĞ�DŝƩĞ�ĚĞƌ�
�ƌďĞŝƚ͗� KŚŶĞ� �ƵĚŝĂƟŽŶƐĨćŚŝŐŬĞŝƚ�
lassen sich die Abiturthemen der 
EPA nicht wirklich lösen.
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Aus dem VDS-Landesverband

s�^ͲsŽƌƐƚĂŶĚƐǁĂŚůĞŶ
tĂŚůĂƵĨƌƵĨ

Sehr geehrte Mitglieder des VDS-Landesverbandes Rheinland-Pfalz,

ŵŝƚ�ĚĞŵ�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�ǀŽŵ�ϭϬ͘EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ�ĞƌŚŝĞůƚĞŶ�^ŝĞ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶǀŽƌƐĐŚůćŐĞ� ǌƵƌ�tĂŚů�ĚĞƐ� >ĂŶĚĞƐǀŽƌ-
ƐƚĂŶĚĞƐ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�ďǌǁ͘�ĚĞƌĞŶ�sĞƌƚƌĞƚĞƌ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ĚŝĞƐĞ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶůŝƐƚĞ�ĚƵƌĐŚ�
ĞŝŐĞŶĞ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶǀŽƌƐĐŚůćŐĞ�ǌƵ�ĞƌǁĞŝƚĞƌŶ͘��ƵƐ�ĚĞŵ�/ŚŶĞŶ�ǀŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ��KE d͘�<dͲ,ĞŌ�ŬƂŶŶĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�<ĂŶ-
ĚŝĚĂƚĞŶ�ĞƌƐĞŚĞŶ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ǌƵƌ�tĂŚů�ŐĞƐƚĞůůƚ�ŚĂďĞŶ͘�'ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ŚĂďĞŶ�^ŝĞ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�,ĞŌ�ĚŝĞ�tĂŚůƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ�
erhalten, mit denen der Landesvorstand und die Bezirksvorsitzenden und deren Stellvertreter gewählt wer-
den. 

�ĞĂĐŚƚĞŶ�^ŝĞ�ďĞŝ�ĚĞƌ�tĂŚů�ĨŽůŐĞŶĚĞ�sŽƌŐĞŚĞŶƐǁĞŝƐĞ͗

<ƌĞƵǌĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�<ĂŶĚŝĚĂƟŶͬĚĞŶ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŶ�&ƵŶŬƟŽŶ�ĂŶ͕�ŵŝƚ�ĚĞƌͬĚĞŵ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ĞŝŶǀĞƌ-
ƐƚĂŶĚĞŶ�ĞƌŬůćƌĞŶ͘��ĞĂĐŚƚĞŶ�^ŝĞ�ďŝƩĞ͕�ĚĂƐƐ�^ŝĞ�ďĞŝ�ĚĞƌ��ĞǌŝƌŬƐǁĂŚů�ŶƵƌ�ĚŝĞ�ďĞŝĚĞŶ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶ�/ŚƌĞƐ��ĞǌŝƌŬƐ͕�
ĚĞŵ�^ŝĞ�ĂŶŐĞŚƂƌĞŶ�;<ŽďůĞŶǌ͕�DĂŝŶǌ͕�WĨĂůǌ�ŽĚĞƌ�dƌŝĞƌͿ͕�ǁćŚůĞŶ�ĚƺƌĨĞŶ͘��Ăŵŝƚ�ŚĂďĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞ�DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕�ŵĂ-
ǆŝŵĂů�ƐĞĐŚƐ�<ƌĞƵǌĞ�ǌƵ�ǀĞƌŐĞďĞŶ͘�^ƚĞĐŬĞŶ�^ŝĞ�ĚĞŶ�tĂŚůǌĞƩĞů�ŝŶ�ĚĞŶ�ĚĂĨƺƌ�ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶĞŶ�ĂŶŽŶǇŵĞŶ�hŵƐĐŚůĂŐ�
ƵŶĚ�ƐƚĞĐŬĞŶ�^ŝĞ�ĚŝĞƐĞŶ�ǁŝĞĚĞƌƵŵ�ŝŶ�ĚĞŶ�ĂŶ�ĚĞŶ�tĂŚůůĞŝƚĞƌ�ĂĚƌĞƐƐŝĞƌƚĞŶ�hŵƐĐŚůĂŐ͘�EƵƌ�ĂƵĨ�ĚŝĞƐĞŵ�hŵƐĐŚůĂŐ�
ǀĞƌŵĞƌŬĞŶ�^ŝĞ�ďŝƩĞ�ĂƵĐŚ�/ŚƌĞŶ��ďƐĞŶĚĞƌ͕ �ĚĂŵŝƚ�ĚĞƌ�tĂŚůĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�^ŝĞ�ĂůƐ�DŝƚŐůŝĞĚ͕�ĚĂƐ�ŐĞǁćŚůƚ�ŚĂƚ͕�ƌĞŐŝƐƚ-
ƌŝĞƌĞŶ�ŬĂŶŶ͘��ŝƩĞ�ƐĞŶĚĞŶ�̂ ŝĞ�ĚŝĞ�ƐŽ�ǀĞƌǁĞŶĚĞƚĞŶ�tĂŚůƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĞŝŶĞƌ�&ƌŝƐƚ�ǀŽŶ�ĚƌĞŝ�tŽĐŚĞŶ�ŶĂĐŚ�
�ƌŚĂůƚ�ĂŶ�ĚĞŶ�tĂŚůůĞŝƚĞƌ͘ �

�ŝĞ��ƌŐĞďŶŝƐƐĞ�ĚĞƌ�tĂŚů�ǁĞƌĚĞŶ�/ŚŶĞŶ�ĚĂŶŶ�ǌĞŝƚŶĂŚ�ƐŽǁŽŚů�ƐĐŚƌŝŌůŝĐŚ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�,ŽŵĞƉĂŐĞ�ĚĞƐ�sĞƌ-
ďĂŶĚĞƐ�;ǁǁǁ͘ǀĚƐͲƌůƉ͘ĚĞͿ�ďĞŬĂŶŶƚ�ŐĞŐĞďĞŶ͘

�ŝƩĞ�ŵĂĐŚĞŶ�^ŝĞ�ǌĂŚůƌĞŝĐŚ�ǀŽŶ�/ŚƌĞŵ�tĂŚůƌĞĐŚƚ�'ĞďƌĂƵĐŚ͊

Mit freundlichen Grüßen

gez. Manfred Niess
tĂŚůůĞŝƚĞƌ
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Aus dem VDS-Landesverband

<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶůŝƐƚĞ

VDS-Landesvorsitz: Lothar Bonin

:ĂŚƌŐĂŶŐ�ϭϵϱϰ͕� ǀĞƌǁŝƚǁĞƚ͕� ϯ� dƂĐŚƚĞƌ͕ � ^ƚƵĚŝƵŵ�ĚĞƌ�DƵƐŝŬĞƌǌŝĞŚƵŶŐ͕�DƵƐŝŬǁŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ͕�
<ƵŶƐƚŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ�ƵŶĚ�'ĞŽŐƌĂĮĞ�ĂŶ�ĚĞƌ�:ŽŚĂŶŶĞƐͲ'ƵƚĞŶďĞƌŐͲhŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�ŝŶ�DĂŝŶǌ͕�ZĞĨĞƌĞŶ-
ĚĂƌŝĂƚ�ŝŶ�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ͕�^ĐŚƵůĚŝĞŶƐƚ�ŝŶ��ǁĞŝďƌƺĐŬĞŶ�ƵŶĚ�EĞƵǁŝĞĚ͕�Ăď�ϭϵϵϳ�ƐƚĞůůǀ͘ �^ĐŚƵů-
ůĞŝƚĞƌ� ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ͕� ƐĞŝƚ�ϮϬϭϭ�ZĞĨĞƌĞŶƚ�ďĞŝ�ĚĞƌ������ƵƘĞŶƐƚĞůůĞ�^ĐŚƵůĂƵĨƐŝĐŚƚ� ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ͕�
VDS-Landesvorsitzender in Rheinland-Pfalz seit 2000

Stellvertretender Landesvorsitz: Dr. Andreas Wagner

Jahrgang 1970, Lehrer für Musik und Geschichte am Humboldt-Gymnasium in Trier, 
Schwerpunkt der Ensemblearbeit im Bereich Orchester/Jazz-Combo, seit mehreren Jah-
ƌĞŶ� ĂŬƟǀ� ŝŵ�s�^Ͳ>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚ� ;ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚ� Ĩƺƌ� &ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶ�ƵŶĚ�ĚĂƐ��KE d͘�<dͲ
,ĞŌͿ͕� ŝŵ��ĞŝƌĂƚ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ͕� ƐĞŝƚ�^ŽŵŵĞƌ�DŝƚŐůŝĞĚ�ĚĞƌ�&ĂĐŚĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞŶ�
<ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�DƵƐŝŬ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�^ĞŬ͘�/͘

^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ͗�,ĞŝŶǌͲ�ŝĞƚĞƌ�^ĐŚĞŝĚ

Jahrgang 1959, 1985 - 1994 Realschullehrer mit den Fächern Musik und Biologie an der 
ZĞĂůƐĐŚƵůĞ�ŝŶ�<ĂƚǌĞŶĞůŶďŽŐĞŶ͕�ϭϵϵϰ�Ͳ�ϮϬϬϯ�'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬƌĂƚĞƐ�ZŚĞŝŶ-
land-Pfalz e. V., seit 2003 Realschullehrer mit den Fächern Musik und Biologie an der Re-
ĂůƐĐŚƵůĞ�ŝŶ��ŝĞǌ͕�ƐĞŝƚ�ϮϬϬϵ�<ŽŶƌĞŬƚŽƌ�ĂŶ�ĚĞƌ�ZĞĂůƐĐŚƵůĞ�ŝŶ��ŝĞǌ͕�ƐĞŝƚ�ϮϬϭϬ�<ŽŶƌĞŬƚŽƌ�ĂŶ�ĚĞƌ�
ZĞĂůƐĐŚƵůĞ�ƉůƵƐ�;ũĞƚǌƚ�dŚĞŽĚŝƐƐĂ�ZĞĂůƐĐŚƵůĞ�ƉůƵƐͿ�ŝŶ��ŝĞǌ

Rechnungsführer: Friedhelm Kunz

Jahrgang 1950, „Bekennender Pfälzer“, Fächer Musik und Erdkunde am Max-Slevogt-Gym-
nasium in Landau, regionaler Fachberater Musik bei der ADD Neustadt - Süd, seit über 20 
:ĂŚƌĞƌ�ZĞĐŚŶƵŶŐƐĨƺŚƌĞƌ�ĚĞƐ�s�^�ŝŶ�ZŚĞŝŶůĂŶĚͲWĨĂůǌ͕�>ĂŶĚĞƐďĞĂƵŌƌĂŐƚĞƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵŶĚĞƐ-
begegnung „Schulen musizieren“.

ϭ͘�>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚ

Bezirksvorsitz: Frank Marker

:ĂŚƌŐĂŶŐ� ϭϵϳϮ͕� ^ĐŚƵůŵƵƐŝŬƐƚƵĚŝƵŵ�ŵŝƚ� ,ĂƵƉƞĂĐŚ� <ůĂǀŝĞƌ� ĂŶ� ĚĞƌ� :ŽŚĂŶŶĞƐͲ'ƵƚĞŶďĞƌŐͲ
hŶŝǀĞƌƐŝƚćƚ�DĂŝŶǌ͕�<ƵƌƐĞ�ƵŶĚ�tŽƌŬƐŚŽƉƐ�Ƶ͘Ă͘�ďĞŝ��ƌ͘ �DĂƩŚŝĂƐ��ĞĐŬĞƌ͕ �WƌŽĨ͘ �:ŽĂĐŚŝŵ�hůƌŝĐŚ͕�
Paul Heller und Hendrik Soll, Referendariat in Trier, seit 2001 als Musiklehrer am Rhein-
tŝĞĚͲ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ�EĞƵǁŝĞĚ͕�ǌƵůĞƚǌƚ�>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ�ĚĞƐ�s�^�ƵŶĚ�dĞŝůŶĞŚŵĞƌ�Ăŵ�ͣ ZƵŶ-
ĚĞŶ�dŝƐĐŚ͞�DƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝŬ͘�<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶ͕�sĞƌŶĞƚǌƵŶŐ�ƵŶĚ��ƵƐƚĂƵƐĐŚ�ĚĞƌ�<ŽůůĞŐŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ�<ŽůůĞŐĞŶ�ƵŶƚĞƌĞŝŶĂŶĚĞƌ�ǁĂƌ�ƵŶĚ�ŝƐƚ�ŵŝƌ�ĞŝŶ�ǌĞŶƚƌĂůĞƐ��ŶůŝĞŐĞŶ͘

Ϯ͘��ĞǌŝƌŬĞ
�ĞǌŝƌŬ�<ŽďůĞŶǌ
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Aus dem VDS-Landesverband

�ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ

/ŵ��ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ�ƐĐŚůƵŐ�ĚŝĞ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶƐƵĐŚĞ�ďŝƐ�ZĞĚĂŬƟŽŶƐƐĐŚůƵƐƐ�ůĞŝĚĞƌ�ĨĞŚů͘��ŝƩĞ�ƚƌĂŐĞŶ�^ŝĞ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�tĂŚů-
ǌĞƩĞů� ŝŵ��ĞǌŝƌŬ�DĂŝŶǌ�ĚŝƌĞŬƚ�ĚŝĞ�<ĂŶĚŝĚĂƟŶ�ŽĚĞƌ�ĚĞŶ�<ĂŶĚŝĚĂƚĞŶ�ŶĂŵĞŶƚůŝĐŚ�ĞŝŶ͕�ĚĞŶ�^ŝĞ�ŐĞƌŶĞ�ŐĞǁćŚůƚ�
sehen.

Stellvertretender Bezirksvorsitz: Elisabeth Kampe

ƐƚƵĚŝĞƌƚĞ�ǀŽŶ�ϭϵϵϵ�Ͳ�ϮϬϬϲ�^ĐŚƵůŵƵƐŝŬ�ƵŶĚ��ŝƉůŽŵŵƵƐŝŬůĞŚƌĞƌ�;sŝŽůŝŶĞͿ�ŝŶ�DĂŝŶǌ�ƵŶĚ�Ăď-
ƐŽůǀŝĞƌƚĞ�ĂŶƐĐŚůŝĞƘĞŶĚ�ĚĂƐ�ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌŝĂƚ�ŝŶ��ĂĚ�<ƌĞƵǌŶĂĐŚ͘�^Ğŝƚ�ϮϬϬϴ�ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞƚ�ƐŝĞ�ĚŝĞ�
&ćĐŚĞƌ�DƵƐŝŬ�ƵŶĚ��ĞƵƚƐĐŚ�Ăŵ�ZŚĞŝŶͲtŝĞĚͲ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ�ŝŶ�EĞƵǁŝĞĚ͘

Stellvertretender Bezirksvorsitz: Sigrun Spies-Werle

Jahrg. 1964. Studium der Fächer Musik und kath. Religion für das Lehramt an Gymnasi-
en in Mainz. Nach dem Referendariat war ich zunächst 10 Jahre am Friedrich Spee-Gym-
ŶĂƐŝƵŵ�ŝŶ�dƌŝĞƌ�ƚćƟŐ͘�^Ğŝƚ�ϮϬϬϬ�ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞ�ŝĐŚ�Ăŵ��ƵŐƵƐƚĞͲsŝŬƚŽƌŝĂͲ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ�ŝŶ�dƌŝĞƌ͘ �
�Ƶ�ŵĞŝŶĞŵ��ĞƚćƟŐƵŶŐƐĨĞůĚ�ŐĞŚƂƌƚ�ĞŝŶĞ�ƌĞŐĞ��ŶƐĞŵďůĞĂƌďĞŝƚ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�&ĞůĚĞƌŶ��ŚŽƌ�ƵŶĚ�
Blechblasensembles.

Bezirksvorsitz: Georg Böse

 
Jahrg. 1961. Ich habe in Mainz die Fächer Musik und Sport für das Lehramt an Gymnasien 
studiert und unterrichte diese Fächer seit 1991 am Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier. 
/ŵ�s�^�ďŝŶ�ŝĐŚ�ƐĞŝƚ�ĐĂ͘�ϭϬ�:ĂŚƌĞŶ�ĂůƐ��ĞǌŝƌŬƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞƌ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ��ĞǌŝƌŬ�dƌŝĞƌ�ĂŬƟǀ͘
e-mail: boeseg@gmx.de

Stellvertretender Bezirksvorsitz: Stefanie Wolf

DĞŝŶ�EĂŵĞ� ŝƐƚ�^ƚĞĨĂŶŝĞ�tŽůĨ͕ � ŝĐŚ�ďŝŶ�ϯϰ� :ĂŚƌĞ�Ăůƚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƌŝĐŚƚĞ�ƐĞŝƚ�ϮϬϬϲ�ĚŝĞ�&ćĐŚĞƌ�
DƵƐŝŬ͕��ĞƵƚƐĐŚ�ƵŶĚ��ĂƌƐƚĞůůĞŶĚĞƐ�^ƉŝĞů�Ăŵ�KƩŽͲ,ĂŚŶͲ'ǇŵŶĂƐŝƵŵ�ŝŶ�>ĂŶĚĂƵ͘�EĞďĞŶ�ĚĞƌ�
>ĞŝƚƵŶŐ�ǀŽŶ�DƵƐŝŬͲ�'Ɛ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ǀŽŶ�ƐĐŚƵůŝƐĐŚĞŶ�DƵƐŝŬǀĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�ďŝůĚĞ�
ŝĐŚ�ƐĞŝƚ�ϮϬϭϭ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�ůĞŚƌďĞĂƵŌƌĂŐƚĞ�&ĂĐŚůĞŝƚĞƌŝŶ�Ĩƺƌ�DƵƐŝŬ�Ăŵ�^ƚĂĂƚůŝĐŚĞŶ�^ƚƵĚŝĞŶƐĞŵŝ-
nar für das Lehramt an Gymnasien in Landau Referendare aus.

   

 
Mein Name ist Stefanie Wolf, ich bin 34 Jahre alt und unterrichte seit 2006 die Fächer Musik, Deutsch 
und Darstellendes Spiel am Otto-Hahn-Gymnasium in Landau. Neben der Leitung von Musik-AGs und 
der Organisation von schulischen Musikveranstaltungen bilde ich seit 2011 auch als lehrbeauftragte 
Fachleiterin für Musik am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien in Landau 
Referendare aus.  
 
 
 
 
 
Zur Person  (Kurzfassung):  
Stefanie Wolf 
34 Jahre 
Seit 2006 Studienrätin für die Fächer Musik, Deutsch und Darstellendes Spiel  am Otto-Hahn-
Gymnasium in Landau 
Seit 2011 Lehrbeauftragte Fachleiterin für Musik am Staatlichen Studienseminar für das Lehramt an 
Gymnasien in Landau 
 
 

Bezirksvorsitz: Bernd Fink

Alter: 52 Jahre. Oberstudienrat am Max-Slevogt-Gymnasium Landau. Fächer: Musik, 
Deutsch. Leistungskurs Musik. Leitung Chor 5/6, Oberstufenchor. Musical. VDS-Bezirks-
vorsitzender Pfalz seit 2006

�ĞǌŝƌŬ�WĨĂůǌ

�ĞǌŝƌŬ�dƌŝĞƌ
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Aus dem VDS-Bundesverband

Verband Deutscher Schulmusiker e.V. 
Weihergarten 5, 55116 Mainz 

Tel: 06131 / 23 40 49 
Mail: vds@vds-musik.de 

Internet: www.vds-musik.de 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
 
Neuer Bundesvorstand des VDS gewählt 
 
In der turnusmäßigen Bundesversammlung der Ländervertreter, die vom 2.-3. November 2012 in Koblenz 
stattfand, haben die Delegierten des Verbandes Deutscher Schulmusiker e.V. einen neuen Bundesvorstand 
gewählt. Nach dem Tätigkeitsbericht  des scheidenden Bundesvorsitzenden und Bundesvorstands 
erfolgte einstimmig die Entlastung des bisherigen Vorstands. Der neue Bundesvorstand setzt sich aus 
folgenden Personen zusammen: 
 

� Georg Kindt (Nordrhein-Westfalen) – Bundesvorsitzender 
� Dr. Walter Lindenbaum (Nordrhein-Westfalen) – Stellvertretender Bundesvorsitzender 
� Prof. Gero Schmidt-Oberländer (Thüringen) – Stellvertretender Bundesvorsitzender 
� Julia Wolf (Niedersachsen) – Beisitzerin „Schulen musizieren“ 
� Evelyn Beißel (Bayern) – Beisitzerin 
� Tilman Heiland (Baden-Württemberg) – Beisitzer 
� Volkhard Stahl (Hessen) – Beisitzer 

 
Einstimmig wählte abschließend die Bundesversammlung den bisherigen Bundesvorsitzenden, Prof. Dr. 
Ortwin Nimczik, zum Ehrenvorsitzenden.  
 
Mainz, im November 2012 

 
 
 
 
 
 
Der neue Bundesvorstand, von links: Prof. Gero 
Schmidt-Oberländer, Tilman Heiland, Julia Wolf, Georg 
Kindt, Evelyn Beißel, Dr. Walter Lindenbaum, Volkhard 
Stahl 
 
Foto: Archiv VDS 
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*HVSUlFKVIRUXP�0XVLN�LQ�GHU�6FKXOH�
Ä0XVL]LHUHQ�LQ�GHU�.ODVVH³�
(LQI�KUXQJVYHUDQVWDOWXQJ�]XP����)RUXP�0XVLN�LQ�GHU�6FKXOH�
�
LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW������������������� XQG�

16.1.13 'LHQVWDJ�����$SULO����� 

Zum sechsten Mal richten die Landesmusikakademie, der Ar-
beitskreis für Schulmusik (AfS) und der Verband Deutscher 
Schulmusiker (VDS) gemeinsam das Forum Musik in der Schule 
aus (siehe nächste Seite). In enger Anlehnung an diese Veran-
staltung  besteht in diesem Jahr die Möglichkeit, bereits am Vor-
abend mit einem Teil der Referenten eingehend zur Thematik 
ins Gespräch zu kommen.  
 

Angesichts eines sich wandelnden Verständnisses von Musikun-
terricht steht v.a. in Hinblick auf die zahlreichen Formen von 
Muszierklassen (Bläser-, Streicher-, Singklassen usw.) die Rolle 
der Musikpraxis zur Diskussion. Die Thematik betrifft aber ge-
nauso die Kolleginnen und Kollegen, die im "konventionellen" 
Musikunterricht gefordert sind, das Verhältnis zwischen theoreti-
schem Unterricht und praktischem Musizieren angemessen zu 
justieren. In den Blick gehören in diesem Kontext auch die Rah-
menbedingungen: Wie müsste im Idealfall ein Lehrplan gestaltet 
sein? Wie verbindlich müsste das Verhältnis Theorie - Praxis ge-
regelt sein? Welche Arbeitsmaterialien bräuchten wir? Wie 
müssten die Fachräume gestaltet sein. Es geht also im Kern um 
nichts weniger als die Frage, wie ein idealer Musikunterricht 
aussehen müsste.  
 

Als deutschlandweit angesehene Fachleute zu diesem Themen-
feld konnten Prof. Stefan Orgass (Folkwang Universität der 
Künste Essen) und Prof. Ludwig Striegel (Hochschule für Mu-
sik Mainz) gewonnen werden, die mit einem Impulsreferat in die 
Thematik einführen werden. Im Anschluss an das Abendessen 
wird die Thematik in einer offenen Gesprächsrunde diskutiert. 
Als Ausklang des Abends besteht Gelegenheit zu gemeinsa-
mem Singen unter fachkundiger Leitung. 
 

Das  Fortbildungsangebot kann einzeln oder in Kombination mit 
der Teilnahme am 6. Forum Musik (s.S.33 Kurs 16.2.13) ge-
bucht werden. 
 

Gebühren: 
Gebühr Kurs 16.1.13 10 €, inkl. Abendessen 19 € 
Gebühr Kurs 16.1.13 und 16.2.13 inkl. Übernachtung und 
Frühstück im Einzelzimmer 115 €, im Doppelzimmer 105 € 
(VDS/AfS-Mitglieder 95 € / 85 €) 
Mittagessen kann für 9 € hinzugebucht werden. 

 

Hinweis für Lehrkräfte: 'LHVHU� .XUV� LVW� YRP� 3¤GDJRJLVFKHQ�
/DQGHVLQVWLWXW� 5KHLQODQG�3IDO]� �3/�� XQWHU� Az.MA.13116 DOV�
GLHQVWOLFKHQ�,QWHUHVVHQ�GLHQHQG�DQHUNDQQW�  
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Wie in den vergangenen Jahren haben interessierte Musiklehr-
kräfte einen ganzen  Workshoptag lang Gelegenheit, mit neuen 
Methoden und Ansätzen des Musikunterrichts in Kontakt zu 
kommen, nachhaltige Impulse für die eigene Unterrichtsarbeit 
mitzunehmen und altbekannte und neue Kolleginnen und Kolle-
gen zu treffen. Zahlreiche Verlage und Verbände stellen sich vor 
und bieten Informations- und Unterrichtsmaterialien an. In enger 
Anlehnung an diese Veranstaltung besteht in diesem Jahr die 
Möglichkeit, bereits am Vorabend mit einem Teil der Referenten 
eingehend zur Thematik ins Gespräch zu kommen (siehe vorhe-
rigen Kurs).  
Im Mittelpunkt des diesjährigen Forums steht das sich wandeln-
de Verständnis von Musikunterricht: Die Frage nach der Musi-
zierpraxis ist nicht nur für die zahlreichen Formen von institutio-
nalisierten Muszierklassen (Bläser-, Streicher-, Singklassen 
usw.) zentral, sondern auch für den "konventionellen" Musikun-
terricht.  
Die Themen der Einzelworkshops, aus denen zwei ausgewählt 
werden können, im Überblick:  
1. „Tatort Xylophon“ (mit Elias Betz) alle Schulstufen 
2. Trash-Drumming (mit Alex Sauerländer) alle Schulstufen 
3. Bläser? Klasse! (mit Prof. Bernd Schuhmacher) alle Schulstu-

fen 
4. Tanzen im Musikunterricht (mit Margaret Macaulay-Thiel) ab 

Sek.I 
5. Klasse“n“ Band (mit Heiko Vogel, Beatrice Kuntzsch) ab Sek.I 
6. Die „Alle-unter-einen-Hut-Band“ (mit Bernhard Hofmann) alle 

Schulstufen 
7. Singen ist „K“lasse (mit Ralf Schnitzer) alle Schulstufen 
8. Aufbauendes Musizieren (mit Markus Detterbeck) ab Sek.I 
9. Musizieren mit Monochorden (NN) ab Sek.I 
Passend zu den thematischen Einzelworkshops am Vor- und 
Nachmittag wird es eine prominent besetzte Podiumsdiskussion 
geben: „Musizierklassen - Zukunfts oder Auslaufmodell des 
Musikunterrichts?" 
Ausführliche Informationen unter www.landesmusikakademie.de 
 

Gebühren: 
Gebühr Kurs 16.2.13 60 € (VDS/AfS-Mitglieder 40 €) 
Gebühr Kurs 16.1.13 und 16.2.13 inkl. Übernachtung und 
Frühstück im Einzelzimmer 115 €, im Doppelzimmer 105 € 
(VDS/AfS-Mitglieder 95 € / 85 €) 
Mittagessen kann für 9 € hinzugebucht werden. 

 

Hinweis für Lehrkräfte: Dieser Kurs ist vom Pädagogischen 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz (PL) unter Az.MA.13216 als 
dienstlichen Interessen dienend anerkannt.  

���)RUXP�0XVLN�LQ�GHU�6FKXOH�
Ä0XVL]LHUHQ�LQ�GHU�.ODVVH³�
(LQ�PXVLNSlGDJRJLVFKHU�7DJ�
LQ�.RRSHUDWLRQ�PLW������������������� XQG�

16.2.13 0LWWZRFK������$SULO����� 

<ƵƌƐĞ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐŵƵƐŝŬĂŬĂĚĞŵŝĞ
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Fortbildungen

VDS-Tagesworkshop am 24. Januar 2013
für Lehrkräfte in Musik, Sozialkunde, Geschichte und Schulleitung

Rechte Musikszene: 
Informationen, Hintergründe, Maßnahmen
Die rechte Musikszene ließ sich in der Nachwendezeit noch rasch skizzieren als ein Ödland, bevölkert von einigen Dutzend
Skinheadkapellen – mit Namen wie Störkraft, Radikahl oder Noie Werte. Das hat sich – von der breiten Öffentlich- und
Obrigkeit weitgehend unbemerkt – geändert. Während die meisten hinter dem Etikett "Rechte Musik" noch immer allein
die in Presse, Funk & Fernsehen als telegenes „Bestiarium“ präsentierten Neonazibands vermuten, haben sich darüber
hinaus Musikanten aus diesem Spektrum längst auch andere Stile und andere Zuhörerkreise erobern können: Liedermacher,
„volkstümelnde“ Barden mit akkuratem Seitenscheitel etwa, die unplugged das „Kulturprogramm“ so mancher NPD-
Veranstaltung bestreiten. Vor allem aber extremere Musikrichtungen jenseits des Mainstream bieten offenbar einen guten
Boden auch für solche Ideologen, denn „Neo-Heiden“, „völkische“ Mystiker und Rocker haben sich in der Neofolk-,

Darkwave-, Pagan-Metal- und der grünbraunen
Esoterik-Szene breitgemacht. So gibt es NS-Blackmetal-
Satanisten, selbst der Technobewegung ist mittlerweile in
der Gabber-Szene ein rechter Flügel gewachsen und seit
neuestem erklingt nun sogar Neonazi-Hip-Hop!

Die VDS-Tagesveranstaltung will Information und
Hilfestellung zum Erkennen rechter Tendenzen geben
und zur präventiven Arbeit im Schulalltag anregen. Als
Einführung zum Thema zeigen Experten aus Ermittler-
und sozialpädagogischer Sicht den Wandel der
regionalen rechten Szene in den letzten zehn Jahren,
angefangen vom rein äußerlichen Erscheinungsbild bis
hin zur neuerdings stark angewachsenen regionalen
rechten Jugend- und Konzertszene.  Nach einem
Überblick über die mittlerweile vier Jahrzehnte
umspannende Historie rechter Musik sollen aktuelle und

lokale Bezüge aufgezeigt und das gesamte Spektrum anhand zahlreicher Ton-, Text- und Filmbeispiele sinnfällig gemacht
werden: beginnend bei den Skinheadbands über die düsteren Klangwelten faschistoider Gothic- sowie Industrialbands, den
Bad Neuenahrer „Braunen Haus“-Barden Flak, über jene Gruppe Sleipnir, deren Lied „Verlorene Träume“ unlängst bei
einer Schulabschlußfeier in der Region erklang und in der öffentlichen Wahrnehmung für Bestürzung sorgte, über die
selbsternannten Erben der „Burg Waldeck“ bis hin zum perfiden Soundtrack des NSU.

Referenten:

Frank Thomas: Erster Kriminalhauptkommissar/Kommissariat Koblenz, Aufgabenbereich 
Extremismus und Terrorismus

Rolf Knieper: Sozialpädagoge, Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in 
Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Koblenz/Mittelrhein

Dr. Lutz Neitzert: Kultur- und Musiksoziologe/ Publizist, Lehrauftrag an der Universität 
Koblenz mit den Arbeitsschwerpunkten Jugendsubkulturforschung, Musik- 
und Mediensoziologie, Rechtsextremismus/Rechte Musik

Do., 24. 1. 2013, 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz 
Neuwied-Engers, Am Heinrichhaus 2
Anmeldung bei Frank Marker: marker.vds-rlp@online.de
ILF-Nr. 13 / 580301
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Musik- und theaterpädagogische Angebote

PROGRAMM 2013

r(h)ein:blicken
         & entdecken www.rheinische-philharmonie.de

Foto: istockphoto

* Ermäßigungen gelten für Schüler, Studenten, Auszubildende, Schwerbehinderte (mit Ausweis)

Konzertnachmittag  
für Familien

Als Hörprobe gibt es Ausschnitte aus dem 
Programm vom 09.06.2013: „Albrecht 
Mayer: Oboist & Dirigent“ des 4. Orches-
terkonzertes.

Sa 08.06.2013
15:00 Uhr
Görreshaus, Koblenz

Sa 19.01.2013  
09:30 Uhr
Görreshaus, Koblenz
Konzertvormittag  
für Senioren und Interessierte

Als Hörprobe gibt es Ausschnitte aus dem 
Konzertprogramm vom 20.01. 2013 „Die 
Rheinische in Simmern“.

Bitte melden Sie sich bis mindestens drei Tage vor der 
Veranstaltung im Orchesterbüro an. (Die Teilnehmerzahl 
ist beschränkt auf 50 Personen!)

r(h)ein:geblickt  
Ein Besuch beim Orchester 2013
für Familien | Senioren | Interessierte
In lockerer Atmosphäre besteht die Möglichkeit, 
das Orchester und seine Arbeit kennenzulernen.

Kinderkonzerte 
„Peter und der Wolf“
für Familien und Schulklassen
Die Geschichte von einem tapferen Jungen, der sich traut seine 
Freunde vor dem bösen Wolf zu beschützen – mit der wundervollen 
Musik von Sergei Prokofiev.

Sergey Simakov, Musikalische Leitung
Szenische Umsetzung: Theater Kontrapunkt

FÜR FAMILIEN
Altersempfehlung: 6-11 Jahre

Do 30.05.2013 (Fronleichnam)
15:15 Uhr
Parkanlage hinter dem Kurfürstlichen 
Schloss, Koblenz (ehemaliger Klanggarten)

FÜR SCHULKLASSEN
Altersempfehlung: 1.-4. Klasse

Mi 22.05.2013
jew. 09:00 & 10:45 Uhr
Görreshaus, Koblenz

FÜR SCHULKLASSEN
Altersempfehlung: 1.-4. Klasse

Di 04.06. & Mi 05.06. 2013
Di 09:00 & 10:45 Uhr | Mi 10:00 & 11:45 Uhr 
Görreshaus, Koblenz

 freier Verkauf Gruppenpreis

Kinder/Schüler 5,-  EUR  4,-  EUR p. P. 

Erwachsene 9,-  EUR  

Karten Orchesterbüro 
t: 02 61 / 30 12-272 | www.ticket-regional.de

 regulär ermäßigt*

Einzelkarten 6,-  EUR  3,-  EUR  

Karten Orchesterbüro 
t: 02 61 / 30 12-292 oder -272
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Musik- und theaterpädagogische Angebote: Trier

/ŶƚĞŶĚĂŶƚ͗�'ĞƌŚĂƌĚ�tĞďĞƌ�
GMD: Victor Puhl 

�ĂƐ� <ŽŶǌĞƌƚƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ� �ŶŐĞ-
bot der Spielzeit 2012/2013

�KE�Yh/:Kd�����>��D�E�,�
//ab 4 Jahren
// 12.05.2013
�ŽŶ� YƵŝũŽƚĞ͕� ĚĞƌ� ͣZŝƩĞƌ͕͞ � ĚĞƌ�
ƐĐŚŽŶ� ŵĂů� ŐĞŐĞŶ� tŝŶĚŵƺŚůĞŶ�
ŬćŵƉŌ� ;ƵŶĚ� ĚĞŶŬƚ� ĞƐ� ƐĞŝĞŶ� ZŝĞ-
ƐĞŶͿ� ƐƚĞŚƚ� ŝŵ� DŝƩĞůƉƵŶŬƚ� ĞŝŶĞƐ�
faszinierenden Musikstücks für 
Perkussions-Duo und Orchester 
ĚĞƐ� DƺŶĐŚĞŶĞƌ� <ŽŵƉŽŶŝƐƚĞŶ�
&ƌĂŶǌ� <ĂŶĞĨǌŬǇ͗� /Ŷ� ĞŝŶĞƌ� ŵŝƚƌĞŝ-
ßenden Suite wird die Geschichte 
von Don Quijote von 56 Schlagin-
strumenten und Orchester zum 
<ůŝŶŐĞŶ� ŐĞďƌĂĐŚƚ͘� �ŝĞ� ďĞŐůĞŝƚĞŶĚ�
ĞƌǌćŚůƚĞ�,ĂŶĚůƵŶŐ�ĞŶƞƺŚƌƚ�<ůĞŝŶ�
ƵŶĚ� 'ƌŽƘ� ŝŶ� ĚŝĞ� ǁĞŝƚĞ�tĞůƚ� ĚĞƌ�
Schlaginstrumente.

W/��K>/E/
�ĞůŝĞďƚĞ�<ŽŶǌĞƌƚĞ�ŝŶ�^ĐŚƵůĞŶ�ƵŶĚ�
<ŝŶĚĞƌŐćƌƚĞŶ
��Z�</E��Z�/Z<h^
ͬͬ�ǀŽŶ�:ĂŶ�<ŽĞƚƐŝĞƌ
&ƺƌ�ĂůůĞ�^ĐŚƵůĞŶ�ƵŶĚ�<ŝŶĚĞƌŐćƌƚĞŶ�
kommt hier eine gute Nachricht: 

�ŝĞ�DĂŶĞŐĞ�ĚĞƐ�<ŝŶĚĞƌǌŝƌŬƵƐ�ďŝĞ-
tet wieder musikalische Akroba-
ƟŬ�ƵŶĚ�ƐƉĂŶŶĞŶĚĞ�hŶƚĞƌŚĂůƚƵŶŐ͗�
Die schlanke Seiltänzerin, der Jon-
ŐůĞƵƌ�ŵŝƚ�ƐĞŝŶĞŶ�<ƵŶƐƚƐƚƺĐŬĐŚĞŶ͕�
der tapsige Tanzbär, der Zauberer 
ŵŝƚ� ƐĞŝŶĞŶ� ǀĞƌďůƺīĞŶĚĞŶ� dƌŝĐŬƐ�
und natürlich der Liebling aller, 
ĚĞƌ��ůŽǁŶ͕�ƐƚĞŚĞŶ�ŝŵ�DŝƩĞůƉƵŶŬƚ�
ĚĞƐ��ůĞĐŚďůćƐĞƌƋƵŝŶƚĞƩƐ� ǀŽŶ� :ĂŶ�
<ŽĞƚƐŝĞƌ͘ � <ĂƵŵ� ǌƵ� ŐůĂƵďĞŶ͕� ĚĂƐƐ�
mit so wenigen Instrumenten so 
viel Spaß entstehen kann.
Dauer: 45 Minuten // Ausfüh-
ƌĞŶĚĞ͗� �ůĞĐŚďůćƐĞƌƋƵŝŶƚĞƩ� ĚĞƐ�
Philharmonischen Orchester der 
Stadt Trier // Anmeldung: Schul-
ďĞĂƵŌƌĂŐƚĞ� ĚĞƐ� WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝ-
schen Orchesters Trier: Renate 
tĞŐĞ�ͬͬ��ŵĂŝů͗�ƌĞǁĞŐĞΛĂƌĐŽƌ͘ ĚĞ�
// 06501/18676

��^h�,�&mZ��/��K,Z�E�
ͬͬ�ĂůůĞ��ůƚĞƌƐͲ�ƵŶĚ�<ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞŶ
Musiker des Philharmonischen 
Orchester führen in den Schu-
len Musikinstrumente vor. Ob 
^ƚƌĞŝĐŚƋƵĂƌƚĞƩ͕� �ůćƐĞƌƋƵŝŶƚĞƩ͕�
Blechbläserensemble, Horn-
ƋƵĂƌƚĞƩ͕� ^ĐŚůĂŐǌĞƵŐĞƌ� ŽĚĞƌ� �ŝŶ-
zelmusiker... Stellen Sie sich Ihr 
tƵŶƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵ� Ĩƺƌ� /ŚƌĞ� ^ĐŚƵ-

ůĞ� ƵŶĚ� <ůĂƐƐĞ� ƐĞůďƐƚ� ǌƵƐĂŵŵĞŶ͘�
ͬͬ� �ŶŵĞůĚƵŶŐ͗� ^ĐŚƵůďĞĂƵŌƌĂŐƚĞ�
des Philharmonischen Orchesters 
dƌŝĞƌ͗� ZĞŶĂƚĞ�tĞŐĞ� ͬͬ� �ŵĂŝů͗� ƌĞ-
wege@arcor.de // 06501/18676
Philharmoniker bei der Arbeit er-
leben

'�E�Z�>WZK��E���Z�W,/>,�Z-
DKE/<�Z��Z>���E�
// Realschulen, Gymnasien
Einfach zugreifen! Schulklassen 
haben exklusiv die Möglichkeit 
kostenlos die Generalproben un-
serer Sinfoniekonzerte zu besu-
chen.
ͬͬ�<ŽŶƚĂŬƚ͗�DƵƐŝŬĚƌĂŵĂƚƵƌŐŝĞ��ƌ͘ �
Peter Larsen 0651/718-14 65 // 
Email: peter.larsen##pl@trier.de 
ͬͬ� �ŝŶĨĂĐŚ� ĂŶŵĞůĚĞŶ� ƵŶĚ� <ůĂƐƐŝŬ�
live erleben!

<ŽŶƚĂŬƚ� Ĩƺƌ� ǁĞŝƚĞƌĞ� /ŶĨŽƌŵĂƟŽ-
nen und alle Angebote der Thea-
terpädagogik:
^ǇůǀŝĂ� DĂƌƟŶ� ͬͬ� dŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽ-
gin und Dramaturgin am Theater 
Trier
// Tel. 0651/718-2464
ͬͬ� �ͲDĂŝů͗� ƐǇůǀŝĂ͘ŵĂƌƟŶΛƚƌŝĞƌ͘ ĚĞ�
oder
ͬͬ�ƐǇůǀŝĂ͘ŵĂƌƟŶηηƚŚĞĂΛƚƌŝĞƌ͘ ĚĞ

^�Zs/��͗� �ƵĨ� tƵŶƐĐŚ� ƐĐŚŝĐŬĞŶ�
wir Ihnen MATERIALMAPPEN zu 
ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ� WƌŽĚƵŬƟŽŶĞŶ� ĚĞƌ�
Spielzeit zu. Alle zwei Monate 
erscheint unser LEHRERRUND-
�Z/�&͘ � tŝƌ� ŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ� �/E&m,-
RUNGEN, PROBENBESUCHE nach 
Absprache mit dem Regieteam, 
NACHGESPRÄCHE und LEHRER-
FORTBIDLUNGEN.
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DƵƐŝŬͲ�ƵŶĚ�ƚŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ��ŶŐĞďŽƚĞ͗�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ

| Expertenklassen

Eine Klasse kann den Inszenierungsprozess 
unserer Produktionen hautnah miterleben. 
Neben Probenbesuchen in unterschiedlichen 
Stadien und Gesprächen mit dem Regieteam,  
Schauspielern, Sängern, Tänzern und Musikern 
wird sich die Expertenklasse im Unterricht mit 
der Stückthematik kreativ auseinandersetzen. 
Die Schüler entwickeln eigene Bühnenbilder, 
erarbeiten Szenen und werden redaktionell aktiv. 
Das Projekt schließt mit dem Besuch einer Vor-
stellung des Stückes ab. 

| Patenklassen

Bei Probebesuchen und Nachgesprächen zu 
Mozarts Oper „Così fan tutte“ besteht die Mög-
lichkeit, mit dem Regieteam und den Ensemble-
mitgliedern zu sprechen. Die Patenklasse wird 
vor dem ersten Probenbesuch spielerisch oder 
im Gespräch auf das Stück vorbereitet.  

| Inszenierungsbegleitende Workshops

In einem vorbereitenden Workshop zu Produkti-
onen aus den Sparten Schauspiel, Musiktheater 
und Ballett bieten wir die Möglichkeit, Themen 
und Figuren eines Werkes mit dem eigenen 
Körper zu erfahren. In den Workshops zu Mu-
siktheaterproduktionen setzen sich die Schüler 
zudem kreativ mit der Musik auseinander. 

| Abenteuer Instrumente

Wie sehen Instrumente aus der Nähe aus, wie 
heißen sie und was kann man Wunderbares mit 
ihnen machen? Musiker unseres Orchesters 
kommen in den Kindergarten oder die Schule 
und stellen sich und ihr Instrument vor. 

| Orchester macht Schule

Mitglieder des Orchesters haben Programme 
erarbeitet, die Ihnen bei der Gestaltung von Un-
terrichtsstunden helfen und den Musikunterricht 
lebendig werden lassen. Einzeln oder in kleinen 
Gruppen kommen wir zu Ihnen in die Schule 
und unterstützen die Theorie mit der Praxis.

 

| Schulkonzerte

Im Pfalztheater können Sie mit der Klasse Kon-
zerte für Kinder (ab 5 Jahren) genießen und sich 
mit ihnen der klassischen Musik nähern. 

„Flieg, mein Drachen – flieg!“ 
Musik von Alf Hoffmann und Text von Monika 
Reimers
Donnerstag, 07|02|2013, 11.00 Uhr | Großes 
Haus

„Was hat denn Musik mit Kochen zu tun?“ 
Giuseppe Verdi - Ein Komponistenmenü von 
Tanja Hermann
Termin wird noch bekannt gegeben

| OpernMärchen 

Wir erzählen die Opern „Nabucco“ und „Così 
fan tutte“ aus unserem Spielplan als Märchen 
nach. Mit musikalischen Ausschnitten wird die 
Lesung untermalt. 

Karten unter Telefon 0631 3675 207 oder -209

| Lernort Pfalztheater - Fortbildungen 

„Wie wirke ich auf andere?“
Wir untersuchen mit Theatermitteln, wie andere 
einen wahrnehmen, wodurch dies hervorge-
rufen wird und wie wir unsere Körperhaltung, 
Gestik und Mimik gezielt einsetzen können.
Termin: Samstag 27|04|2013 | 10 bis 13 Uhr | 
Foyer
Teilnahmegebühr: 30,00 € (Referendare: 15,00 €)

| Wir heißen Sie und Ihre Schüler im Pfalztheater         
   Kaiserslautern herzlich willkommen. 

Bei Interesse an bestimmten Programmen und 
Fragen zu den einzelnen Angeboten melden Sie 
sich gerne bei unserer Theaterpädagogin Katja 
Bach unter Tel: 0631 3675 292. Bei Rückfragen 
freut sich auch unsere Musikdramaturgin Tanja 
Hermann unter Tel: 0631 3675 221.

www.pfalztheater.de 
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DƵƐŝŬͲ�ƵŶĚ�ƚŚĞĂƚĞƌƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ��ŶŐĞďŽƚĞ͗�^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶͬ<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ

�ĞƵƚƐĐŚĞ�ZĂĚŝŽ�WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ�^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶ�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ
DƵƐŝŬƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ� �ŶŐĞďŽƚĞ� ĚĞƌ� �ĞƵƚ-
ƐĐŚĞŶ�ZĂĚŝŽ�WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝĞ�^ĂĂƌďƌƺĐŬĞŶ�<Ăŝ-
ƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ�Ĩƺƌ�<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�ǀŽŶ�
�ĞǌĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ�ďŝƐ� :Ƶůŝ�ϮϬϭϯ� ŝŶ�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵ-
ƚĞƌŶ

�ĞǌĞŵďĞƌ�ϮϬϭϮ�
Samstag, 22. Dezember 2012 | 16.00 Uhr | 

Fruchthalle

Weihnachtskonzert „Dornröschen“ ( für Kin-

der ab 5 Jahren)

Dirigent: Evan Christ
�ƌǌćŚůĞƌŝŶ͗�/ůŽŶĂ��ŚƌŝƐƟŶĂ�^ĐŚƵůǌ
WƵƉƉĞŶƐƉŝĞůĞƌ͗�dŚŽŵĂƐ�<ŽƌƚĞ͕�DŝĐŚĂĞů�<ůŽŽƐ
DćƌĐŚĞŶďĂůůĞƩ�ŶĂĐŚ�WĞƚĞƌ�dƐĐŚĂŝŬŽǁƐŬǇ�Ĩƺƌ�
großes Orchester, Erzählerin und Puppen-
spieler
�Ɛ�ǁĂƌ�ĞŝŶŵĂů�ĞŝŶ�<ƂŶŝŐƐƉĂĂƌ͕ �ĚĂƐ�ƐŝĐŚ�ŶŝĐŚƚƐ�
ƐĞŚŶůŝĐŚĞƌ�ǁƺŶƐĐŚƚĞ�ĂůƐ�ĞŝŶ�<ŝŶĚ͘��ůƐ�ĞŶĚůŝĐŚ�
ĚŝĞ� ŬůĞŝŶĞ��ƵƌŽƌĂ� ǌƵƌ�tĞůƚ� ŬŽŵŵƚ͕� ĨĞŝĞƌƚĞŶ�
sie gemeinsam mit dem ganzen Hof und 
sechs Feen ein großes Fest. Plötzlich er-
ƐĐŚĞŝŶƚ�ĞŝŶĞ�ƐŝĞďƚĞ�&ĞĞ͘�sŽůůĞƌ�tƵƚ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�
ŶŝĐŚƚ� ǌƵŵ�&ĞƐƚ� ĞŝŶŐĞůĂĚĞŶ�ǁƵƌĚĞ͕� ǀĞƌŇƵĐŚƚ�
ƐŝĞ�ĚĂƐ�<ŝŶĚ͘��Ŷ�ŝŚƌĞŵ�ƐĞĐŚǌĞŚŶƚĞŶ�'ĞďƵƌƚƐ-
tag werde sich Aurora an einer Spindel ste-
chen und an den Folgen der Verletzung ster-
ben. Die Ballgäste sind entsetzt, doch erst die 
ŐƵƚĞ�&ůŝĞĚĞƌĨĞĞ�ŚĂƚ�ĚĞŶ�ƌĞƩĞŶĚĞŶ��ŝŶĨĂůů͗�^ŝĞ�
ŬĂŶŶ�ĚĞŶ�ďƂƐĞŶ�&ůƵĐŚ�ǌǁĂƌ�ŶŝĐŚƚ�ĂƵĬĞďĞŶ͕�
aber abmildern. Aurora werde an ihrem 16. 
Geburtstag nicht sterben, sondern lediglich 
in einen hundertjährigen Schlaf fallen, aus 
dem sie erwachen könne, würde sie von ei-
nem Prinzen geküsst …
dŝĐŬĞƚƐ�ͮ�dŽƵƌŝƐƚͲ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ�ͮ�
Tel. 0631 / 365 23 17 | Tickets online bestel-
ůĞŶ�ďĞŝ�ǁǁǁ͘ƟĐŬĞƚͲŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ

:ĂŶƵĂƌ�ϮϬϭϯ
DŝƩǁŽĐŚ͕�ϭϲ͘�:ĂŶƵĂƌ�ϮϬϭϯ�ͮ�ϵ͘ϯϬ�hŚƌ�ͮ�^tZͲ
Studio Kaiserslautern

Dh^/<� &mZ� <>�/E�� K,Z�E� ;<ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞŶ�
ϯͲϰͿ
„Pulcinella“-Suite für kleines Orchester von 

/ŐŽƌ�^ƚƌĂǁŝŶƐŬǇ
�ŝƌŝŐĞŶƚ͗�:ŽƐŚƵĂ�tĞŝůĞƌƐƚĞŝŶ
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ�
^ĐŚŽŶ� ŝŶ� ĚĞƌ� ϯ͘� ŽĚĞƌ� ŐĂƌ� ϰ͘� <ůĂƐƐĞ͕� ĂďĞƌ�
ŶŽĐŚ� ŬĞŝŶĞŶ� <ŽŶǌĞƌƞƺŚƌĞƌƐĐŚĞŝŶ� ŝŶ� ĚĞƌ� dĂ-
sche? Jetzt wird es aber Zeit. In der „Musik 
für kleine Ohren“ lernt man ein klassisches 
Musikstück ganz genau kennen. In einer 
ŬŶĂƉƉĞŶ� ^ƚƵŶĚĞ� ĞƌŬůćƌƚ� ^tZϮͲDŽĚĞƌĂƚŽƌŝŶ�
Sabine Fallenstein außerdem die einzelnen 
Instrumente und Instrumentengruppen des 
Orchesters, man darf beim Musikmachen 
sogar ab und zu mitmachen und erfährt, wie 
ŵĂŶ�ƐŝĐŚ�ŝŵ�<ŽŶǌĞƌƚƐĂĂů�ǀĞƌŚĂůƚĞŶ�ŵƵƐƐ͘
�ŝŶƚƌŝƩ�ĨƌĞŝ�ͮ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͗�hů-
rike Guggenberger, Tel. 06351 / 12 65 48

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�ϭϳ͘�:ĂŶƵĂƌ�ϮϬϭϯ�ͮ�ϭϭ��hŚƌ�ďŝƐ�ϭϮ�
Uhr | SWR Studio Kaiserslautern

PīĞŶƚůŝĐŚĞ�'ĞŶĞƌĂůƉƌŽďĞ�;Ăď�ϱ͘�<ůĂƐƐĞͿ
Samuel Barber

Konzert für Violoncello und Orchester op. 22

/ŐŽƌ�^ƚƌĂǁŝŶƐŬǇ
„Pulcinella“-Suite für kleines Orchester

�ŝƌŝŐĞŶƚ͗�:ŽƐŚƵĂ�tĞŝůĞƌƐƚĞŝŶ
^ĞďĂƐƟĂŶ�<ůŝŶŐĞƌ͕ �sŝŽůŽŶĐĞůůŽ
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ
Schülerinnen und Schüler können eine Stun-
de hautnah den letzten Durchlauf vor einem 
<ŽŶǌĞƌƚ�ŵŝƚ�>ŝǀĞƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ĞƌůĞďĞŶ͘
�ŝŶƚƌŝƩ� ĨƌĞŝͬ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ͗�zǀŽŶŶĞ��ĞŶŐĞů͕�
Tel. 0631/ 36228 395 53

Dćƌǌ�ϮϬϭϯ�
DŝƩǁŽĐŚ͕�Ϭϲ͘�Dćƌǌ�ϮϬϭϯ�ͮ�ϵ͘ϯϬ�hŚƌ�ͮ�&ƌƵĐŚƚ-
halle Kaiserslautern

Dh^/<�&mZ�<>�/E��K,Z�E�;<ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞ�ϯͲϰͿ
„Cinema Paradiso“- Filmmusiken bekannter 

Komponisten

Dirigent: Markus Huber
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ
Grundschüler erleben ein Sinfonieorchester 
hautnah und  lernen ein Orchesterwerk ken-
nen.
�ŝŶƚƌŝƩ�ĨƌĞŝ�ͮ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͗�hů-
rike Guggenberger, Tel. 06351 / 12 65 48

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕�Ϭϳ͘�Dćƌǌ��ϮϬϭϯ�ͮ�ϭϭ͘ϬϬ��hŚƌ�ďŝƐ�
12.00 Uhr | Fruchthalle Kaiserslautern

PīĞŶƚůŝĐŚĞ�'ĞŶĞƌĂůƉƌŽďĞ�;Ăď�ϱ͘�<ůĂƐƐĞͿ
„Cinema Paradiso“- Filmmusiken bekannter 

Komponisten

Dirigent: Markus Huber
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ
Schülerinnen und Schüler können eine Stun-
de hautnah den letzten Durchlauf vor einem 
<ŽŶǌĞƌƚ�ŵŝƚ�>ŝǀĞƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ĞƌůĞďĞŶ͘
�ŝŶƚƌŝƩ� ĨƌĞŝͬ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ͗�zǀŽŶŶĞ��ĞŶŐĞů͕�
Tel. 0631/ 36228 395 53

DĂŝ�ϮϬϭϯ
�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕� ϬϮ͘�DĂŝ� ϮϬϭϯ� ͮ� ϭϭ͘ϬϬ� �hŚƌ� ďŝƐ�
12.00 Uhr | Fruchthalle Kaiserslautern

PīĞŶƚůŝĐŚĞ�'ĞŶĞƌĂůƉƌŽďĞ�;Ăď�ϱ͘�<ůĂƐƐĞͿ
Werke von Wolfgang Amadeus Mozart

�ŝƌŝŐĞŶƚ͗�<ĂƌĞů�DĂƌŬ��ŚŝĐŚŽŶ
^ŽůŝƐƚ͗��ůĂŝƌĞ�,ƵĂŶŐĐŝ�;<ůĂǀŝĞƌͿ
Schülerinnen und Schüler erleben eine Stun-
de hautnah den letzten Durchlauf vor einem 
<ŽŶǌĞƌƚ�ŵŝƚ�>ŝǀĞƺďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�
�ŝŶƚƌŝƩ� ĨƌĞŝͬ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ͗�zǀŽŶŶĞ��ĞŶŐĞů͕�
Tel. 0631/ 36228 395 53

:ƵŶŝ�ϮϬϭϯ
DŝƩǁŽĐŚ͕� ϭϮ͘� :ƵŶŝ� ϮϬϭϯ� ͮ� ϵ͘ϯϬ� hŚƌ� ͮ� ^tZ�
Studio Kaiserslautern

Dh^/<�&mZ�<>�/E��K,Z�E�;<ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞ�ϯͲϰͿ
André Jolivet

<ŽŶǌĞƌƚ�Ĩƺƌ�&ĂŐŽƩ�ƵŶĚ�KƌĐŚĞƐƚĞƌ
Dirigent: Leo Hussain
'ƵŝůŚĂƵŵĞ�^ĂŶƚĂŶĂ͕�&ĂŐŽƩ
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ
�ŝŶƚƌŝƩ�ĨƌĞŝ�ͮ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ�ĞƌĨŽƌĚĞƌůŝĐŚ͗�hů-
rike Guggenberger, Tel. 06351 / 12 65 48

�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ͕� ϭϯ͘� :ƵŶŝ� � ϮϬϭϯ� ͮ� ϭϭ͘ϬϬ�hŚƌ� ďŝƐ�
12.00 Uhr | Fruchthalle Kaiserslautern

PīĞŶƚůŝĐŚĞ�'ĞŶĞƌĂůƉƌŽďĞ�;Ăď�ϱ͘�<ůĂƐƐĞͿ
Werke von Maurice Ravel, André Jolivet und 

Carl Maria von Weber

Dirigent: Leo Hussain
'ƵŝůŚĂƵŵĞ�^ĂŶƚĂŶĂ͕�&ĂŐŽƩ
DŽĚĞƌĂƟŽŶ͗�^ĂďŝŶĞ�&ĂůůĞŶƐƚĞŝŶ
�ŝŶƚƌŝƩ� ĨƌĞŝͬ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ͗�zǀŽŶŶĞ��ĞŶŐĞů͕�
Tel. 0631/ 36228 395 53

&ƌĞŝƚĂŐ͕�Ϯϭ͘� :ƵŶŝ�ϮϬϭϯ�ͬ�ϵ͘ϯϬ�hŚƌ�ƵŶĚ�ϭϭ͘ϯϬ�
hŚƌ�ͬ�^tZ�^ƚƵĚŝŽ�<ĂŝƐĞƌƐůĂƵƚĞƌŶ
^ĐŚƺůĞƌŬŽŶǌĞƌƚ�;<ůĂƐƐĞŶƐƚƵĨĞ�ϭͲϰͿ
^ĞƌŐĞũ� WƌŽŬŽłĞǁ� ͣWĞƚĞƌ� ƵŶĚ� ĚĞƌ�tŽůĨ͞� ƵŶĚ�
Alois Bröder „ Wie der Elefant zu seinem Rüs-

sel kam“

�ĞŝĚĞ�<ŽŶǌĞƌƚĞ�ƐŝŶĚ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĂƵƐǀĞƌŬĂƵŌ͊

^ĂŵƐƚĂŐ͕� ϮϮ͘� :ƵŶŝ� ϮϬϭϯ� ͬ� ϭϴ͘ϬϬ� hŚƌ� ͬ� ^tZ�
Studio Kaiserslautern

Familienkonzert ( für Kinder ab 6 Jahren)

^ĞƌŐĞũ�WƌŽŬŽłĞǁ�ͣWĞƚĞƌ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�tŽůĨ͞
Alois Bröder „Wie der Elefant zu seinem Rüs-

ƐĞů� ŬĂŵ͕͞ � ĞŝŶ� ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞƐ� DćƌĐŚĞŶ� ŶĂĐŚ�
einer Geschichte von Rudyard Kipling (Urauf-

führung)

Dirigent: Clemens Schuldt
^ƉƌĞĐŚĞƌ͗�DĂƌƟŶ��ĂůƚƐĐŚĞŝĚ�
Visualisierung: Studierende der Hochschule 
ĚĞƌ��ŝůĚĞŶĚĞŶ�<ƺŶƐƚĞ�^ĂĂƌ
�ŝŶƚƌŝƩ�ĨƌĞŝͬ�sŽƌĂŶŵĞůĚƵŶŐ͕�dĞů͘�Ϭϲϯϭͬ�ϯϲϮϮϴ�
395 51 

DVD´s
�ĞũĂŵŝŶ��ƌŝƩĞŶ͗�dŚĞ�ǇŽƵŶŐ�ƉĞƌƐŽŶ͚Ɛ�ŐƵŝĚĞ�ƚŽ�
the orchestra 

ͣKƌĐŚĞƐƚĞƌĨƺŚƌĞƌ� Ĩƺƌ� ũƵŶŐĞ� >ĞƵƚĞ͞� Ͳ� sĂƌŝĂƟ-
onen und Fuge über ein Thema von Purcell 
mit der Deutschen Radio Philharmonie, dem 
Dirigenten Christoph Poppen und dem Mo-
ĚĞƌĂƚŽƌ�ZŽůĂŶĚ��<ƵŶǌ�
�ĞŶũĂŵŝŶ� �ƌŝƩĞŶƐ� /ĚĞĞ͕� ũƵŶŐĞŶ� >ĞƵƚĞŶ� ĚĞŶ�
<ůĂŶŐ� ĞŝŶĞƐ� ^ŝŶĨŽŶŝĞŽƌĐŚĞƐƚĞƌƐ� ǀŽƌǌƵƐƚĞů-
len, wird auf dieser DVD unterhaltsam und 
spielerisch umgesetzt. Als Thema wählt Ben-
ũĂŵŝŶ��ƌŝƩĞŶ�ĞŝŶĞ�,ŽƌŶƉŝƉĞ�ĂƵƐ�,ĞŶƌǇ�WƵƌ-
cells Bühnenstück „Abdelazar“. Zuerst wird 
das Thema vom ganzen Orchester gespielt, 
dann von jeder Orchestergruppe (Holzblä-
ƐĞƌ͕ ��ůĞĐŚďůćƐĞƌ͕ �^ƚƌĞŝĐŚĞƌ�ƵŶĚ�^ĐŚůĂŐǌĞƵŐĞƌͿ�
und noch einmal vom ganzen Orchester. Da-
ƌĂƵĨ�ĨŽůŐĞŶ�ĚŝĞ�sĂƌŝĂƟŽŶĞŶ͘��ŝĞ�DƵƐŝŬĞƌ�ĚĞƌ�
unterschiedlichen Orchestergruppen tragen 
ŝŶ� ĚŝĞƐĞƌ� WƌŽĚƵŬƟŽŶ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶͲĨĂƌďŝŐĞ� dͲ
^ŚŝƌƚƐ͕� ǁĂƐ� ĚĞŶ� ĂŬƵƐƟƐĐŚĞŶ� �ŝŶĚƌƵĐŬ� ĂƵĐŚ�
ŽƉƟƐĐŚ�ŚĞƌǀŽƌŚĞďƚ͘�;>ĂƵĨǌĞŝƚ�ϱϴǲϮϮͿ
�ĠůĂ��ĂƌƚſŬ�ͣ�Ğƌ�ǁƵŶĚĞƌďĂƌĞ�DĂŶĚĂƌŝŶ͞�
/Ŷ�ĚĞƌ�WƌŽĚƵŬƟŽŶ�ĚĞƐ�̂ ZͲ&ĞƌŶƐĞŚĞŶƐ�ƐĐŚůƺƉŌ�
^Z�ϮͲDŽĚĞƌĂƚŽƌ�ZŽůĂŶĚ�<ƵŶǌ�ŝŶ�ĚŝĞ�ǀĞƌƐĐŚŝĞ-
denen Rollen der Handlung dieses „Dirnen- 
und Zuhälterstücks mit Orchestertamtam“ 
Ͳ�ǁŝĞ�ĚŝĞ�WƌĞƐƐĞ�ĂŶůćƐƐůŝĐŚ�ĚĞƌ�hƌĂƵīƺŚƌƵŶŐ�
1926 verächtlich urteilte-, erzählt die Ge-
ƐĐŚŝĐŚƚĞ� ƵŶĚ� ƚĂƵĐŚƚ� ƟĞĨ� ŝŶ� ĚŝĞ�DƵƐŝŬ� ǀŽůůĞƌ�
�ƐƐŽǌŝĂƟŽŶĞŶ�ǌƵ�:Ăǌǌ�ƵŶĚ��ůƵĞƐ�ĞŝŶ͘��ŚƌŝƐƟĂŶ�
Arming leitet die Deutsche Radio Philharmo-
nie.
�ŝĞ��s�ǲƐ�ŬƂŶŶĞŶ�Ĩƺƌ�ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞ��ǁĞĐŬĞ�
kostenlos angefordert werden: Tel. 0631/ 
36228 395 53 oder info@drp-orchester.de
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Junges-Spiel-Theater (JUST) 
Constanze Wohninsland 
Telefon (0621) 96 35 75 65  
oder (0176) 52 45 30 46  
E-Mail: junges-spiel-theater@live.de 
www.junges-spiel-theater.de 
LEITUNG: Éva Adorján  
 

Jugendklub Kritisches Theater 
Anmeldung und Information:  
Rainer Escher,  
E-Mail: rainer.escher@web.de 

Medienschule im Theater 
Anmeldungen werden erbeten: 
Éva Adorján und Constanze Wohninsland 
Tel.: 0621/96357565 oder 0176/52453046  
E-Mail: junges-spiel-theater@live.de        

DIE THEATER-
PÄDAGOGISCHEN 

PROJEKTE DES  
THEATERS IM 

PFALZBAU 
LUDWIGSHAFEN 

 
 

 

 
 
Just Theater! – Theater ist schrill, trotzig, frech und 
spannend! Theater macht Spaß, wühlt auf und stiftet 
Freundschaften! JUST bietet Einblick in die vielfaltige 
Welt des Theaters für alle interessierten, jungen 
Menschen schon ab sechs Jahren. 
Für 40 Euro im Jahr kann jedes Mitglied nach Lust und 
Laune in den Angeboten unseres Klubs stöbern und 
bekommt gleichzeitig fünf freie Eintritte ins Theater! 
 
 
 

 

Das Internet ist unsere alltägliche Realität. Wir posten 
auf Gemeinschaftsforen, halten den Kontakt zu unseren 
Bekannten, schließen Freundschaften, wir lieben und 
werden geliebt, wir enttäuschen andere und werden 
enttäuscht – ohne uns je begegnet zu sein. 
HOFFMANN2012.com ist die neueste Produktion des 
JUST und wird ab Januar wieder ins Programm des 
Theater im Pfalzbau aufgenommen. 

 

 

 

In der „Dreigroschenoper“ stehen Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf der 
Bühne und werfen damit nicht nur Fragen zu 
Gesellschaft und Wirtschaft auf, sondern machen auch 
das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen 
zum Thema. „Als Aufstand der Kinder gegen eine von 
Geldgier beherrschte Erwachsenenwelt findet Die 
Dreigroschenoper zu ihrem revolutionären Ursprung 
zurück.“ (Die Rheinpfalz) 

 

 

Der Jugendclub Kritisches Theater beschäftigt sich 
mit den Grundlagen des Theaterspielens wie 
Körpertraining, Stimme und Ausdruck. Es geht aber 
auch um dramaturgische Fragen: Aufbau und Message 
eines Stückes sowie um künstlerische Fragen 
allgemeiner Natur: Wie druckt der Künstler mit den 
Mitteln der Kunst, des Theaters, seine Sicht auf die 
Welt aus? 
Für den JKT gibt es keine Aufnahmebeschränkung 
außer der des Alters, alle Mitglieder sind zwischen 14 
und 21 Jahre alt. Für 20 Euro kann man eine 
Mitgliederkarte erwerben, die ein Jahr lang gilt und 
zusätzlich freien Eintritt für fünf Vorstellungen nach 
Wahl beinhaltet. 
 

Musik- und theaterpädagogische Angebote: Ludwigshafen
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Musik- und theaterpädagogische Angebote: Mainz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

<ůĞŝŶĞ�KŚƌĞŶ�ʹ�ŐƌŽƘĞ�DƵƐŝŬ
&ƺƌ�<ŝŶĚĞƌ͕ �:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ͕�&ĂŵŝůŝĞŶ͕�^ĐŚƵů-
klassen und Lehrer bietet das Philhar-
monische Staatsorchester Mainz neben 
KƉĞƌŶ� ƵŶĚ� <ŽŶǌĞƌƚĞŶ� ĞŝŶ� ǀŝĞůĨćůƟŐĞƐ�
Zusatzangebot, das jungen Ohren die 
tĞůƚ� ĚĞƌ� DƵƐŝŬ� ĞƌƐĐŚůŝĞƘĞŶ� ŵƂĐŚƚĞ͘�
Vom Vorschulalter bis zum Leistungskurs 
DƵƐŝŬ� ĮŶĚĞŶ� ƐŝĐŚ� WƌŽũĞŬƚĞ� Ĩƺƌ� ũĞĚĞ� �ůͲ
tersstufe, darunter:

<ůĂŶŐǁĞƌŬƐƚĂƩ�
:ĞǁĞŝůƐ�ĞŝŶĞ�^ƚƵŶĚĞ�ǀŽƌ�<ŝŶĚĞƌͲ�ƵŶĚ�:Ƶ-
gendkonzerten bieten Mitglieder des 
Philharmonischen Staatsorchesters die 
Möglichkeit, Instrumente auszuprobie-
ren und Fragen rund um das Instrument, 
den Beruf des Musikers u. a. m. zu stel-
len. 

<ŽŶǌĞƌƚĞ�Ĩƺƌ�ũƵŶŐĞ�>ĞƵƚĞ
/ŶƐŐĞƐĂŵƚ�ǀŝĞƌ�<ŽŶǌĞƌƚĞ�ă� ǌǁĞŝ��ƵīƺŚ-
ƌƵŶŐĞŶ�ĮŶĚĞŶ�ũĞ�^ƉŝĞůǌĞŝƚ�Ĩƺƌ�ũƵŶŐĞ�>ĞƵ-
ƚĞ� ƐƚĂƩ͘� �ŝĞ� <ŽŶǌĞƌƚĞ� ƐƚĂƌƚĞŶ� ŶĂĐŚ� ĚĞƌ�
<ůĂŶŐǁĞƌŬƐƚĂƩ� ƵŶĚ� ƐŝŶĚ� ŝŵŵĞƌ� ŵŽĚĞ-
riert.

KƉĞƌŶĐůƵď�
&ƺƌ�<ŝŶĚĞƌ�ƵŶĚ�:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞ�ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�ŝŵ�
ZĂŚŵĞŶ�ĞŝŶĞƌ�DŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌ�ŝŵ�KƉĞƌŶ-
club besondere Veranstaltungen wie Ge-
spräche und Einführungen, gemeinsame 
Vorstellungsbesuche, Theaterführun-
ŐĞŶ͕�tĞƌŬƐƚĂƩďĞƐƵĐŚĞ�Ƶ͘ǀ͘ ŵ͘�ĂŶ͘�
Opernclubanmeldungen einfach unter 
www.orchester-mainz.de oder mit dem 
an der Theaterkasse ausliegenden For-
ŵƵůĂƌ͘ � �ŝĞ� DŝƚŐůŝĞĚƐĐŚĂŌ� ŝƐƚ� ŬŽƐƚĞŶůŽƐ͘�
mďĞƌ�ĚŝĞ�sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ�ĞŝŶ�
�ͲDĂŝůͲEĞǁƐůĞƩĞƌ͘

WƌŽďĞŶďĞƐƵĐŚĞ
Ein großes Sinfonieorchester live und 
ganz nah zu erleben ist nicht nur für 

<ŝŶĚĞƌ�ĂƵĨƌĞŐĞŶĚ͘��ĂƐ�WŚŝůŚĂƌŵŽŶŝƐĐŚĞ�
^ƚĂĂƚƐŽƌĐŚĞƐƚĞƌ� DĂŝŶǌ� ďŝĞƚĞƚ� <ŝŶĚĞƌ-
gartengruppen und Schulklassen die 
Möglichkeit eines kostenlosen Proben-
besuchs. Die Gruppe wird von „ihrem“ 
Musiker begrüßt und an diesem Vormit-
ƚĂŐ� ĂůƚĞƌƐŐĞƌĞĐŚƚ� ďĞƚƌĞƵƚ͘� �ƵĨ� tƵŶƐĐŚ�
ǀĞƌŵŝƩĞůŶ�ǁŝƌ�^ĐŚƺůĞƌŶ�ĂƵĐŚ�'ĞƐƉƌćĐŚĞ�
ŵŝƚ� ĚĞŶ� ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ďĞŬĂŶŶƚĞŶ� ^ŽůŝƐ-
ten unserer Sinfoniekonzerte.

DƵƐŝŬĞƌ�ŝŵ�<ůĂƐƐĞŶǌŝŵŵĞƌ
Bei geplanten Theaterbesuchen kom-
men einzelne Musikerinnen und Musiker 
zur ergänzenden Vor- bzw. Nachberei-
ƚƵŶŐ�ĚĞƌ��ƵīƺŚƌƵŶŐ�ŝŶ�ĚĞŶ�^ĐŚƵůƵŶƚĞƌ-
richt. 

<ƵůƚƵƌƐĐŚƵůĞ
Für einige Tage wird eine Schule Proben-
ort des Philharmonischen Staatsorches-
ters Mainz. Alle Schüler dieser Schule 
lernen in ihrer gewohnten Umgebung 
hautnah die Arbeit eines Sinfonieorches-
ƚĞƌƐ�ŬĞŶŶĞŶ͘��ŝĞ�<ƵůƚƵƌƐĐŚƵůĞ�ĨĂƐƐƚ�ǀŝĞůĞ�
�ƐƉĞŬƚĞ�ĚĞƐ�ƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞŶ�<ŝŶĚĞƌͲ�ƵŶĚ�
Jugendangebots des Staatsorchesters 
zusammen. Je ein/e Musiker/in für jede 
Ăŵ�WƌŽũĞŬƚ�ƚĞŝůŶĞŚŵĞŶĚĞ�<ůĂƐƐĞ�ďĞƚƌĞƵƚ�
ĚŝĞ�<ŝŶĚĞƌ�ĂůƐ�ͣŝŚƌ͞��ŶƐƉƌĞĐŚƉĂƌƚŶĞƌ�ŝŵ�
Vorfeld, erarbeitet mit ihnen die Stücke, 
ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ� ƺďĞƌ� ĚŝĞ� <ŽŵƉŽŶŝƐƚĞŶ� ĞƚĐ͘�
Außerdem lernen die Schülerinnen und 
Schülerlernen bei einem Theaterbesuch 
ĚŝĞ�tĞůƚ�ĚĞƐ�dŚĞĂƚĞƌƐ�ŚŝŶƚĞƌ�ĚĞŶ�<ƵůŝƐ-
sen kennen. Und als Höhepunkt ist dann 
der Besuch einer Generalprobe oder des 
<ŽŶǌĞƌƚƐ�ǀŽƌŐĞƐĞŚĞŶ͘�
Im Rahmen des bundesweit ausgetra-
ŐĞŶĞŶ�tĞƩďĞǁĞƌďƐ�ͣϯϲϱ�KƌƚĞ� ŝŵ�>ĂŶĚ�
ĚĞƌ� /ĚĞĞŶ͞� ǁƵƌĚĞ� ĚŝĞ� ͣ<ƵůƚƵƌƐĐŚƵůĞ͞�
des Philharmonischen Staatsorchesters 
Mainz in diesem Jahr als „Ausgewählter 
Ort 2012“ ausgezeichnet.

<ƵůƚƵƌƌĞƉŽƌƚĞƌ
:ƵŐĞŶĚůŝĐŚĞŶ� ;Ăď� ϭϮ� :ĂŚƌĞŶͿ� ďŝĞƚĞŶ�ǁŝƌ�
ĚŝĞ� DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ͕� ũŽƵƌŶĂůŝƐƟƐĐŚ� ƚćƟŐ� ǌƵ�
ǁĞƌĚĞŶ͘� �ŝĞ� <ƵůƚƵƌƌĞƉŽƌƚĞƌ� ĞƌŚĂůƚĞŶ�
Freikarten für die jeweilige Vorstellung. 

KƌĐŚĞƐƚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐ� Ĩƺƌ� ^ĐŚƺůĞƌ� ƵŶĚ�
�ďŽŶŶĞŶƚĞŶ
Regelmäßig veranstaltet das Philhar-
monische Staatsorchester Mainz Or-
ĐŚĞƐƚĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐ� Ĩƺƌ� ĨŽƌƚŐĞƐĐŚƌŝƩĞŶĞ�
jugendliche Instrumentalisten sowie 
Abonnenten des Staatstheaters, in de-
ŶĞŶ�dĞŝůĞ�ĂƵƐ�tĞƌŬĞŶ͕�ĚŝĞ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�^ƉŝĞů-
plan des Staatstheaters Mainz stehen, 

mit Musikerinnen und Musikern des Or-
chesters einstudiert werden. Abschluss 
und Höhepunkt ist die Teilnahme an ei-
ner Probe des Philharmonischen Staats-
ŽƌĐŚĞƐƚĞƌƐ�ͣWƵůƚ�ĂŶ�WƵůƚ͞�ŵŝƚ�ĚĞŶ�WƌŽĮͲ
Musikern. 

sŽƌƐƚĞůůƵŶŐƐĞŝŶĨƺŚƌƵŶŐĞŶ� Ĩƺƌ� ^ĐŚƵů-
ŬůĂƐƐĞŶ
Altersgerechte Einführungen vor Musik-
theatervorstellungen bietet Soloklari-
ŶĞƫƐƚ��ƚĞƐ�zŝůŵĂǌ�ĂƵĨ��ŶͲĨƌĂŐĞ�ĂŶ͘

^ŽŶĚĞƌĂŬƟŽŶĞŶ
sŝĞůĨćůƟŐ�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�^ŽŶĚĞƌĂŬƟŽŶĞŶ�ŝŶ�ƵŶ-
ƐĞƌĞŵ� <ŝŶĚĞƌͲ� ƵŶĚ� :ƵŐĞŶĚďĞƌĞŝĐŚ� ǁŝĞ�
Orchesterworkshops in den Schulferien, 
DĂůǁĞƩďĞǁĞƌďĞ͕� �ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚĞŶ�
mit Schulorchestern und vieles andere.

KƌĐŚĞƐƚĞƌ�ŵŽďŝů
Mit dem Projekt „Orchester mobil“ reist 
das Philharmonische Staatsorchester 
Mainz zu interessierten Schulen, um in 
ihren eigenen Räumlichkeiten – wie z. B. 
dƵƌŶŚĂůůĞ�ŽĚĞƌ��ƵůĂ�ʹ�ĞŝŶ�<ŽŶǌĞƌƚ�ĂƵĨǌƵ-
führen. Berührungsängste kommen gar 
nicht erst auf, und in vertrauter Umge-
ďƵŶŐ� ŬƂŶŶĞŶ� ĚŝĞ� <ŝŶĚĞƌ� ĚŝĞ�KƌĐŚĞƐƚĞƌ-
instrumente, das klassische Sinfonieor-
ĐŚĞƐƚĞƌ� ƐŽǁŝĞ� ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞ� DƵƐŝŬƐƟůĞ�
kennen lernen.
�ĂƐ�<ŽŶǌĞƌƚ�ǁŝƌĚ�ŵŽĚĞƌŝĞƌƚ�ƵŶĚ�ŝƐƚ�ŶĂĐŚ�
�ďƐƉƌĂĐŚĞ� ŽīĞŶ� Ĩƺƌ� ĞŝŶĞ� ĂŬƟǀĞ� �ĞƚĞŝ-
ligung von Schülergruppen. Ziel ist es, 
ĚĞŶ� <ŝŶĚĞƌŶ� ĞŝŶ� ŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐ� <ŽŶǌĞƌƚĞƌ-
lebnis zu ermöglichen, um in ihnen ein 
vielleicht auch länger anhaltendes Inter-
esse an klassischer Musik zu wecken. Bei 
ĚĞƌ�sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ�ƐƚĞŚƚ�ƵŶƐĞƌ��ĚƵĐĂƟŽŶͲ
Team gerne hilfreich zur Seite.

hŶƐĞƌĞ�KƌĐŚĞƐƚĞƌ�ŵŽďŝůͲWƌŽŐƌĂŵŵĞ
^ĞƌŐĞũ�WƌŽŬŽłĞǁ
WĞƚĞƌ� ƵŶĚ� ĚĞƌ� tŽůĨ͘ � ^ŝŶĨŽŶŝƐĐŚĞƐ� Dćƌ-
chen op. 67

Bedrich Smetana
„Die Moldau“

tŽůĨŐĂŶŐ��ŵĂĚĞƵƐ�DŽǌĂƌƚ
Eine kleine Nachtmusik

Informieren Sie sich auf der Home-
page ǁǁǁ͘ŽƌĐŚĞƐƚĞƌͲŵĂŝŶǌ͘ĚĞ über 
die aktuellen Angebote oder bei 
Ates Yilmaz (ayilmaz@staatstheater-

mainz.deͿ͘
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Aus dem VDS-Landesverband

Protokoll der Landesausschuss-Sitzung des VDS-Landes-
verbandes RLP am Samstag, 10.11.2012 in Landstuhl

dKW�ϭ
Feststellung der Beschlussfä-
higkeit (Vorstand: Lothar Bonin, 
&ƌĂŶŬ� DĂƌŬĞƌ͕ � &ƌŝĞĚŚĞůŵ� <ƵŶǌ͕�
�ŶĚƌĞĂƐ� tĂŐŶĞƌ͕ � �ĞǌŝƌŬĞ͗� <Žď-
ůĞŶǌ͗� �ůŝƐĂďĞƚŚ� <ĂŵƉĞ� ;sŽƌƐ͘Ϳ͕�
Jörg Israel, Mainz: Roland Bolen-
ĚĞƌ� ;sŽƌƐ͘Ϳ͕� � 'ĞƌŶŽƚ� <ůĞŝŶ͕� WĨĂůǌ͗�
�ĞƌŶĚ�&ŝŶŬ�;sŽƌƐ͘Ϳ͕�'ŝƐĞůĂ�^ĐŚĞŝď͕�
^ƚĞĨĂŶŝĞ� tŽůĨ͕ � dƌŝĞƌ͗� 'ĞŽƌŐ� �ƂƐĞ�
;sŽƌƐ͘Ϳ͕� � DĂŶĨƌĞĚ� EŝĞƐͿ͘� �ŝĞ� dĂ-
gesordnung wird genehmigt. Der 
Landesausschuss ist beschlussfä-
hig.

dKW�Ϯ�tĂŚů�ĚĞƌ�<ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ
1. Georg Böse 2. Bernd Fink

dKW�ϯ�dćƟŐŬĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚ�ĚĞƐ�sŽƌ-
ƐƚĂŶĚĞƐͬ�ĞƌŝĐŚƚ� ĂƵƐ� ĚĞŶ� �Ğǌŝƌ-
ŬĞŶ
,Ğƌƌ��ŽŶŝŶ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ�ƺďĞƌ��ŬƟǀŝ-
täten des Vorstands: 
1. Vorstandssitzung 25.02.2012 in 
Landstuhl und 18.08.2012 in der 
Landesmusikakademie in Neu-
wied-Engers
2. „Runder Tisch Musik“ am 23.04. 
ƵŶĚ� ϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϮ͘� EĞƵĞƌ� <ƵůƚƵƌ-
staatssekretär ist Herr Beckmann 
3. Mitgliederversammlung des 
LMR am 13.06.2012 in Mainz (Ge-
denken an Prof.Dr. Christoph-Hell-
ŵƵƚ�DĂŚůŝŶŐ͕��ƵĨŶĂŚŵĞ�ĚĞƐ�<Ƶƌ-
ƉĨćůǌŝƐĐŚĞŶ� <ĂŵŵĞƌŽƌĐŚĞƐƚĞƌƐ�
ĂůƐ� ϲϴ͘� DŝƚŐůŝĞĚ� ĚĞƐ� >DZ͕� tĂŚů�
ĚĞƐ�WƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ�,ƌ͘ �WĞƚĞƌ�^ƟĞďĞƌͬ
ƵŶƚĞƌůĞŐĞŶ͗��ƌ͘ �WĞƚĞƌ�DĞƌƚĞƐͿ
ϰ͘� <ĂƐƐĞŶƉƌƺĨƵŶŐ� ďĞŝ� ĚĞƌ� �ƵŶ-
ĚĞƐŐĞƐĐŚćŌƐƐƚĞůůĞ� ŝŵ� :ƵŶŝ� ϮϬϭϮ�
zusammen mit Dirk Hofmann (LV 
,ĞƐƐĞŶͿ�ŝŵ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ��s
5. Teilnahme am Bundeskongress 
Schulmusik vom 19.-23.09.2012 
ŝŶ�tĞŝŵĂƌ
ϲ͘� WůĂŶƵŶŐƐƚƌĞīĞŶ� ͣ^ĐŚƵůĞŶ�
ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ� ϮϬϭϯ͞� ŝŶ� <ŽďůĞŶǌ�
am 12.01., 22.06. in Engers am 

19.10.2012 mit dem gesamten 
WƌŽũĞŬƩĞĂŵ�;ŝŶŬůƵƐŝǀĞ��ƵŶĚĞƐďĞ-
ĂƵŌƌĂŐƚĞƌ� ƵŶĚ� �ƵŶĚĞƐŐĞƐĐŚćŌƐ-
ĨƺŚƌĞƌŝŶͿ�ϭϭ͘Ϭϵ͘�<ŽďůĞŶǌĞƌ�ZƵŶĚĞ�
7. Ensembleleiterkonferenz 
„Schulen musizieren 2013“ am 
ϮϬ͘ϭϬ͘ϮϬϭϮ�ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ
ϴ͘� WůĂŶƵŶŐƐƚƌĞīĞŶ� ǌƵŵ� ϲ͘� &Ž-
rum „Musik in der Schule“ am 
28.03.2012 in Neuwied-Engers 
und 16.10.2012
9. Teilnahme an der Bundesver-
sammlung der Ländervertretun-
ŐĞŶ�Ăŵ�Ϯ͘�Ƶ͘�ϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϮ�ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ�

,Ğƌƌ�tĂŐŶĞƌ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ�ƺďĞƌ͗�
ϭ͘�ĚĂƐ��ŽŶƚĂŬƚͲ,ĞŌ͕�ĚĂƐ� ŝŶ�ƌĞŐĞů-
mäßigem Rhythmus erscheint. Es 
ŝƐƚ� Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ƵƘĞŶǁŝƌŬƵŶŐ�ŵŝƩůĞƌ-
ǁĞŝůĞ� ŝŵŵĞƌ� ǁŝĐŚƟŐĞƌ͕ � ĂƵĐŚ� ŝŵ�
Bezug zum Bundesverband
2. Fortbildungen Irish Dance, Sze-
ŶŝƐĐŚĞ� /ŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟŽŶ͕� 'ĞƐĂŶŐƐ-
klasse

Herr Marker informiert über:
1. Zusammenarbeit mit ILF: Tag 
des Musikunterrichts 2012
Ϯ͘�DƵƐŝŬƚŚĞĂƚĞƌƚĂŐ� ϮϬϭϮ� ŝŶ� <Žď-
lenz
3. Notwendigkeit von Zusammen-
ĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�'^�Ƶ͘�ZĞĂůнͲ<ŽůůĞŐĞŶ

dKW�ϰ�<ĂƐƐĞŶďĞƌŝĐŚƚ�
,Ğƌƌ�<ƵŶǌ�ŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ�ƺďĞƌ�ĚĞƵƚůŝ-
ĐŚĞƐ��ĞĮǌŝƚ�ĚĞƌ�<ĂƐƐĞ�;ĐĂ͘�ϲ͘ϬϬϬ͕Ͳ�
ΦͿ͘�DĂƘŐĞďůŝĐŚ�Ĩƺƌ�ĚĂƐ��ĞĮǌŝƚ�ƐĞŝ-
en v.a. die hohen Abgaben an den 
Bundesverband, das teure CON.
d�<dͲ,ĞŌ�ƵŶĚ�ƚĞŝůǁĞŝƐĞ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�
Fortbildungen. Der ausführliche 
<ĂƐƐĞŶďĞƌŝĐŚƚ� ǁŝƌĚ� ĂƵĨ� tƵŶƐĐŚ�
den Mitgliedern per Mail zuge-
schickt. Die Diskussion über hö-
here Mitgliedsbeiträge wird an-
gestoßen.

dKW� ϱ� DƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ� �ŝůĚƵŶŐ� ŝŶ�
Z>W
�Ğƌ�sŽƌƐƚĂŶĚ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚ�ĂůƐ�ŐĞƐŽŶ-
ĚĞƌƚĞŶ�WƵŶŬƚ�ĚŝĞ�ŐĞŐĞŶǁćƌƟŐĞ�^ŝ-
ƚƵĂƟŽŶ�ĚĞƌ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞŶ��ŝůĚƵŶŐ�
im Land: 
ĂͿ� DƵƐŝŬůĞŚƌĞƌĂƵƐďŝůĚƵŶŐ� ŝŶ� <Ž-
blenz-Landau, Zusammenlegung 
ĚĞƌ� &ĂĐŚďĞƌĞŝĐŚĞ� ŶĂĐŚ� <ŽďůĞŶǌ�
ĚĞĮŶŝƟǀ͕ � �ƵƐƐĐŚĞŝĚĞŶ� ǀŽŶ� WƌŽĨ͘ �
Göbel: 18 Monate lang soll die 
Stelle lt. Ministerium eingefro-
ren bleiben, angeblich mangeln-
de Auslastung des Fachbereichs. 
Fazit: Es fehlen nach wie vor Mu-
ƐŝŬůĞŚƌŬƌćŌĞ� ŝŵ� >ĂŶĚ͕� ƵŶĚ� ĚŝĞƐĞ�
^ŝƚƵĂƟŽŶ�ǁŝƌĚ�ƐŝĐŚ�ǀŽƌĂƵƐƐŝĐŚƚůŝĐŚ�
verschärfen!
ďͿ� �ŝĞ� ĂŬƚƵĞůůĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ� ŝŶ� >:K͕�
>D�<͕� >DZ͘� �Ŷ� ǀŝĞůĞŶ� ͣ�ĂƵƐƚĞů-
ůĞŶ͞� ŐĞƐƚĂůƚĞƚ� ƐŝĐŚ� ĚŝĞ� ^ŝƚƵĂƟŽŶ�
ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚ͘� �Ɛ� ĞŶƚƐƚĞŚƚ� ĚĞƌ�
Eindruck, als würde die Musik 
in einem schleichenden Prozess 
weggespart.

dKW� ϲ� sŽƌƐƚĂŶĚƐͲ� ƵŶĚ� �ĞǌŝƌŬƐ-
ǁĂŚůĞŶ�ϮϬϭϮ
�Ğƌ� >ĂŶĚĞƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ� ďĞƐƟŵŵƚ�
ĚĞŶ�tĂŚůĂƵƐƐĐŚƵƐƐ͗
ϭ͘�tĂŚůůĞŝƚĞƌ͗�DĂŶĨƌĞĚ�EŝĞƘ
Ϯ͘� WƌŽƚŽŬŽůůĂŶƚ;ŝŶͿ͗� DĂƌŝĂŶŶĞ�
Nieß
ϯ͘�tĂŚůŚĞůĨĞƌ;ŝŶͿ͗��ŽƌŽƚŚĞĂ�EƵƐ-
baum
�Ğƌ� >ĂŶĚĞƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ� ĞŵƉĮĞŚůƚ�
ĨŽůŐĞŶĚĞ� <ĂŶĚŝĚĂƚĞŶ� ǌƵƌ� tĂŚů͗�
Vorstand: Vorsitzender: Lothar 
Bonin, Stellvertreter: Dr. Andre-
ĂƐ� tĂŐŶĞƌ͕ � ^ĐŚƌŝŌĨƺŚƌĞƌ͗� ,ĞŝŶǌͲ
Dieter Scheid, Rechnungsführer: 
&ƌŝĞĚŚĞůŵ�<ƵŶǌ͕
Bezirksvorsitzende und Stellver-

treter:�<ŽďůĞŶǌ͗�&ƌĂŶŬ�DĂƌŬĞƌͬ�ůŝ-
ƐĂďĞƚŚ�<ĂŵƉĞ͕�DĂŝŶǌ͗�E͘Eͬ͘E͘E͕͘�
WĨĂůǌ͗��ĞƌŶĚ�&ŝŶŬ�ͬ�^ƚĞĨĂŶŝĞ�tŽůĨ͕ �
Trier: Georg Böse / Sigrun Spies-
tĞƌůĞ
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dKW� ϳ�DŝƚŐůŝĞĚĞƌͬDŝƚŐůŝĞĚĞƌďĞŝ-
ƚƌćŐĞ
Der Landesausschuss schlägt die 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge 
zu Beginn der nächsten Amtspe-
riode wie folgt vor: Einzelmitglie-
ĚĞƌ�ϯϴ�Φ� ;ďŝƐŚĞƌ�ϯϮ�ΦͿ͕��ŚĞƉĂĂƌĞ�
ϱϴ�Φ�;ďŝƐŚĞƌ�ϰϴ�ΦͿ͕�WĞŶƐŝŽŶćƌĞ�ϭϴ�
Φ�;ďŝƐŚĞƌ�ϭϲ�ΦͿ͕�ZĞĨĞƌĞŶĚĂƌĞ�ϭϮ�Φ�
;ďŝƐŚĞƌ� ďĞŝƚƌĂŐƐĨƌĞŝͿ͕� ^ƚƵĚĞŶƚĞŶ�
beitragsfrei. Der Landesausschuss 
ĞŵƉĮĞŚůƚ�ŶĂĐŚ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�ŵŝƚ�ϭϮ�
:ĂͲ^ƟŵŵĞŶ�ƵŶĚ�ϭ��ŶƚŚĂůƚƵŶŐ�ĚŝĞ�
Erhöhung der Beiträge.

dKW�ϴ��ƵƘĞŶĚĂƌƐƚĞůůƵŶŐ
ϭ͘� �ŽŶ d͘ĂŬƚͲ,ĞŌ� ;сǁŝĐŚƟŐĞƐ�
^ƉƌĂĐŚƌŽŚƌ�ĚĞƐ�sĞƌďĂŶĚĞƐͿ͕�&ƌĂŐĞ�
ŶĂĐŚ� <ŽƐƚĞŶĚćŵƉĨƵŶŐ� ǁŝƌĚ� ĚŝƐ-
ŬƵƟĞƌƚ͗�ǌ͘�͘�ZĞĚƵǌŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�^Ğŝ-
tenzahl bzgl. „Jugend musiziert“, 
mehr inhaltliche Themen werden 
ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ͗�ŵƵƐŝŬƉƌĂŬƟƐĐŚĞ͕� ƵŶ-
ƚĞƌƌŝĐŚƚƐƉƌĂŬƟƐĐŚĞ��ƌƟŬĞů͕� ĚŝƐŬƵ-
ƟĞƌƚ� ǁŝƌĚ� ĂƵĐŚ� ĚŝĞ� DƂŐůŝĐŚŬĞŝƚ�
des zweimaligen bzw. einmaliges 
Erscheinens oder einer Zusam-
ŵĞŶĂƌďĞŝƚ� ŵŝƚ� ,ĞŌĞŶ� ĂŶĚĞƌĞƌ�
Landesverbände. 
2. Homepage. Herr Marker soll 
die Betreuung der Homepage 
übernehmen. 

dKW�ϵ�&ŽƌƵŵ�DƵƐŝŬ�ϮϬϭϯ�ƵŶĚ�ĂŶ-
ĚĞƌĞ�&Ž�ŝͲsĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ
1. Forum Musik in der Schu-
ůĞ͗� ,Ğƌƌ� tĂŐŶĞƌ� ƐƚĞůůƚ� ĚĂƐ� ŶĞƵĞ�
<ŽŶǌĞƉƚ�ǀŽƌ͕ ��ƵƐĂŵŵĞŶŚĂŶŐ�ŵŝƚ�
dem 10jährigen Bestehen der 
>D�<͕� ƐƚćƌŬĞƌĞƌ� ĚŝĚĂŬƟƐĐŚĞƌ��Ŭ-
zent (Thema Musizieren in der 
^ĐŚƵůĞͿ͕��ǌǁĞŝƚćŐŝŐĞ��ĂƵĞƌ�;ŝŶĚŝǀŝ-
ĚƵĞůů�ǁćŚůďĂƌͿ͘��ĂƐ�'ĞůĚ� Ĩƺƌ�ĚĞŶ�
Mitglieder-Zuschuss für die Ver-
anstaltung soll aus dem Verband 
kommen. Dafür fallen in diesem 
Halbjahr die VDS-Tageswork-
shops weg.
Ϯ͘�DƵƐŝŬ�ƵŶĚ�ƌĞĐŚƚĞ�^ǌĞŶĞ͗�<Ƶƌǌ-
darstellung des Hintergrundes 
durch Herrn Bonin und Herrn 
Marker, Angebot des VDS für eine 
&Žďŝ� Ĩƺƌ� DƵƐŝŬůĞŚƌŬƌćŌĞͬ^ŽǌŝĂů-
kunde/Geschichte: sollte kosten-
frei sein.

dKW�ϭϬ�^ĐŚƵůĞŶ�ŵƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ϮϬϭϯ�
ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ�;^ƚĂŶĚ�ĚĞƌ�WůĂŶƵŶŐͿ
Herr Bonin informiert umfassend 
über den Stand der Planungen

dKW�ϭϭ��ƵŶĚĞƐŬŽŶŐƌĞƐƐ�tĞŝŵĂƌ�
ϮϬϭϮ�;ZƺĐŬďůŝĐŬͿ
Erster gemeinsamer Bundeskon-
gress des AfS und des VDS mit na-
hezu 2000 Teilnehmern als Fusion 

der Vorgängerveranstaltungen 
AfSBundeskongress und Bundes-
schulmusikwoche des VDS, gro-
ßes Medienecho regional und 
ƺďĞƌƌĞŐŝŽŶĂů͗� t�ZͬD�Zͬ�Z�Ͳ
MoMA, Thema: „Bildung-Musik-
<ƵůƚƵƌ͕͞ � ͣ�ƵŬƵŶŌ� ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�
gestalten“, gemeinsamer Tenor: 
Musik braucht eine Lobby, Aspekt 
der Gemeinsamkeit, Verbindung 
beider Verbände, Forderung: 
musikalische Bildung für alle! 
durchgehender Musikunterricht 
Ĩƺƌ�ĂůůĞ�^Ƶ^͕�Dh�ǀŽŶ�&ĂĐŚŬƌćŌĞŶ�
erteilt und regelmäßig, MU muss 
die Basis sein und lässt sich nicht 
durch Projekte ersetzen. Instru-
mental- und Vokalunterricht der 
Musikschule kann den MU der 
Allgemeinbildenden Schule nicht 
ersetzen und umgekehrt, nächs-
ƚĞƌ� <ŽŶŐƌĞƐƐ� ͗� ϭϳ Ͳ͘Ϯϭ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌ�
2014 in Leipzig

dKW�ϭϮ�&ƵƐŝŽŶƐƉůćŶĞ��Ĩ^Ͳs�^
Fusion beider Verbände sei nur 
eine Frage der Zeit. Aus der Grup-
pe der Landesvorsitzenden des 
s�^�ǁƵƌĚĞ�ĞŝŶ�^ƉƌĞĐŚĞƌ�;,ƌ͘ <ůŝŶ-
ŐĞŶďĞƌŐͬ>ƺďĞĐŬͿ� ŐĞǁćŚůƚ͕� ĚĞƌ�
ŵŝƚ� ĚĞŵ� �Ĩ^� <ŽŶƚĂŬƚ� ĂƵĨŶŝŵŵƚ�
ƵŶĚ� sĞƌƚƌĂƵĞŶ� ďŝůĚĞŶ� ƐŽůů͘� DŝƩ-
lerweile gibt es einen zwischen 
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�ĞŝƚƌĂŐƐĂŶƉĂƐƐƵŶŐ�ǌƵŵ�ŬŽŵŵĞŶ�<ĂůĞŶĚĞƌũĂŚƌ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǀŽŵ�ZĞĐŚŶƵŶŐƐĨƺŚƌĞƌ

beiden Verbänden entwickelten 
Entwurf für eine Vereinssatzung 
zur Gründung eines gemeinsa-
men Verbandes „ Bundesverband 
Musikunterricht e.V.“ unter Beibe-
haltung der föderalen Strukturen

dKW�ϭϯ��ĞƌŝĐŚƚ�ǀŽŶ�ĚĞƌ��s>
dƌĞīĞŶ� ĚĞƐ� �ƵŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚĞƐ�
ƵŶĚ�ĚĞƌ�>ĂŶĚĞƐǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�;�s>Ϳ�
oder der Vorstandsmitglieder 
;�ssͿ�ĮŶĚĞŶ�ũćŚƌůŝĐŚ�ĂůƚĞƌŶŝĞƌĞŶĚ�
ƐƚĂƩ͘� �ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ� ǀĞƌďĂŶĚƐŝŶ-
ƚĞƌŶĞƌ� �ŬƟǀŝƚćƚĞŶ� ƵŶĚ� ďŝůĚƵŶŐƐ-
ƉŽůŝƟƐĐŚĞƌ� ^ƚĂŶĚƉƵŶŬƚĞ͕� �ĞƌŝĐŚƚ�
über geplante oder durchgeführ-
ƚĞ� sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ�ǁŝĞ� ĚĞƌ� <ŽŶ-
gress, Schulen musizieren oder 
tĞƩďĞǁĞƌďĞ�ĞƚĐ͘�ƵŶĚ�tĂŚ�ů�ĚĞƐ�
Bundesvorstandes für 4 Jahre. Bei 
ĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞƌ�tĂŚů�ǁƵƌĚĞ�ĨĂƐƚ�ĚĞƌ�
ŬŽŵƉůĞƩĞ� �ƵŶĚĞƐǀŽƌƐƚĂŶĚ� Ğƌ-
neuert. Bundesvorsitzender: Ge-
ŽƌŐ� <ŝŶĚƚ� ;EZtͿ͕� ^ƚĞůůǀĞƌƚƌĞƚĞƌ͗�
�ƌ͘ � tĂůƚĞƌ� >ŝŶĚĞŶďĂƵŵ� ;EZtͿͬ
Prof. Gero Schmidt-Oberländer 
;d,Ϳ͕� �ĞŝƐŝƚǌĞƌŝŶ� ͣ^ĐŚƵůĞŶ� ŵƵƐŝ-

ǌŝĞƌĞŶ͞� :ƵůŝĂ�tŽůĨ� ;E^Ϳ͕��ĞŝƐŝƚǌĞƌ͗�
�ǀĞůǇŶ� �ĞŝƘĞů� ;�zͿͬdŝůĂŶ� ,ĞŝůĂŶĚ�
;�tͿͬsŽůŬŚĂƌĚ� ^ƚĂŚů� ;,�Ϳ͕� �Ğƌ�
scheidende Bundesvorsitzende 
Ortwin Nimczik machte in sei-
ner Abschlussrede noch einmal 
seinen persönlichen Standpunkt 
ĨĞƐƚ͕�ĚĞƌ�ƐŝĐŚ� ŝŵ�tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞŶ� ŝŶ�
ĚĞƌ� tĞŝŵĂƌĞƌ� �ƌŬůćƌƵŶŐ� ĚŽŬƵ-
ŵĞŶƟĞƌƚ͕� ŐĂď� ĚĞŵ� ŶĞƵĞŶ� sŽƌ-
ƐƚĂŶĚ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�tĞŐ͕�ĚŝĞ�&ƵƐŝŽŶ��Ĩ^�
und VDS voranzubringen. Unter 
großem Dank und Beifall wurde 
Nimczik verabschiedet und ein-
ƐƟŵŵŝŐ� ǌƵŵ� �ŚƌĞŶǀŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�
des Bundes-VDS gewählt.

dKW�ϭϰ��ĞƌŝĐŚƚ�ĚĞƌ�<ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ
�ŝĞ� <ĂƐƐĞŶƉƌƺĨĞƌ� ŚĂďĞŶ� ŬĞŝŶĞ�
Einwände gegen den Bericht des 
<ĂƐƐĞŶƉƌƺĨƵŶŐ͘

dKW� ϭϱ� �ŶƚůĂƐƚƵŶŐ� ĚĞƐ� sŽƌƐƚĂŶ-
ĚĞƐ
Dem Antrag von Gisela Scheib auf 
Entlastung des Vorstandes wird 
ĞŝŶƐƟŵŵŝŐ�ǌƵŐĞƐƟŵŵƚ͘

dKW�ϭϲ�sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƐ�ͬ�dĞƌŵŝŶĞ
1. Termin LA-Ausschuss-Sitzung 
2013: Sa, 09.11.2013 
2. Nächste Vorstandssitzung Sa, 
19.1.2013 

Protokoll: Frank Marker, Andreas 
tĂŐŶĞƌ

Auf seiner letzten Sitzung am 10.11.12 in Landstuhl hat der Landesausschuss des VDS Rheinland-Pfalz die 
Erhöhung der Mitgliederbeiträge zu Beginn der neuen Amtsperiode des Landesvorstands wie folgt vorge-
schlagen:

:ĂŚƌĞďĞŝƚƌćŐĞ� � � � ďŝƐŚĞƌ� � � � � ǌƵŬƺŶŌŝŐ
Einzelmitglieder   32,- €     38,- €
Ehepaare    48,- €     58,- €
Pensionäre    16,- €     18,- €
Referendare    beitragsfrei    12,- €
Studenten    beitragsfrei    beitragsfrei

�Ğƌ�>ĂŶĚĞƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ĞŵƉĨĂŚů�ŶĂĐŚ��ŝƐŬƵƐƐŝŽŶ�ŵŝƚ�ϭϮ�:ĂͲ^ƟŵŵĞŶ�ƵŶĚ�ϭ��ŶƚŚĂůƚƵŶŐ�ĚŝĞ��ƌŚƂŚƵŶŐ�ĚĞƌ��Ğŝ-
trage.

Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass es sich um die erste Erhöhung der Beiträge seit nahezu 15 Jahren 
handelt.

&ƌŝĞĚŚĞůŵ�<ƵŶǌ
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Nu tändas tusen juleljus

Jetzt werden tausend Weihnachtslichter entzündet
auf dem dunklen Erdkreis        
Und Abertausende erstrahlen
auf des Himmels tiefblauen Grund

Über Stadt und Land  
ergeht heute Abend die weihnachliche Botschaft,
dass geboten ist Jesus Christus 
unser Erlöser und Gott

Du Stern über Bethlehem, 
lass dein mildes Licht
leuchten mit Hoffnung und Friede 
in jedes Heim und Haus.

In jedes kalte und dunkle Herz
sende du einen milden Strahl
einen Strahl von Gottes Liebeslicht
in der gesegneten Weihnachtszeit.

Schwedisches Weihnachtslied
Satz: Andreas Wagner
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Nu tändas tusen juleljus     
på jordens mörka rund.           
Och tusen, tusen strålar ock            
på himlens djupblå grund.               

För över stad och land i kväll           
går julens glada bud.                              
Att född är herren Jesus Krist,             
vår frälsare och gud.                           

Du stjärna över Betlehem,       
låt ditt milda ljus                       
få lysa in med hopp och frid           
i varje hem och hus.                  

I varje hjärta kallt och mörkt,            
sänd du en stråle blid,               
en stråle av Guds kärleksljus              
i signad juletid.               
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<ĂƵŵ�ĞŝŶ�>ĂŶĚ�ŚĂƚ�ƐŽ�ǀŝĞůĞ�tĞŝŚ-
ŶĂĐŚƚƐďƌćƵĐŚĞ� ƵŶĚ� ƐŽ� ƐƟŵ-
ŵƵŶŐƐǀŽůůĞ� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐůŝĞĚĞƌ�
hervorgebracht wie Schweden. 
tŽ�ĚŝĞ�dĂŐĞ�ŝŵ�tŝŶƚĞƌ�ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�
kurz und die Nächte besonders 
dunkel und kalt sind, wo üblicher-
ǁĞŝƐĞ� ĚŝĞ�ǁĞŝƘĞ�tĞŝŚŶĂĐŚƚ� ŬĞŝŶ�
<ŝŶĚŚĞŝƚƐƚƌĂƵŵ͕�ƐŽŶĚĞƌŶ�EŽƌŵĂů-
fall ist, da haben die Menschen 
ŽīĞŶďĂƌ� ĞŝŶĞŶ� ďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ� ^ŝŶŶ�
für das Feiern im Lichterglanz, für 
WĨĞīĞƌŬƵĐŚĞŶ�ƵŶĚ�'ĞŵƺƚůŝĐŚŬĞŝƚ͘�
,ĞŝĚŶŝƐĐŚĞ� ^ŽŶŶĞŶǁĞŶĚƚƌĂĚŝƟŽ-
nen vermischten sich mit christ-
lichem Gedankengut zu einem 
ganzen Bündel an Festen und 
Bräuchen, angefangen mit dem 
Luciatag, dem Stallknecht Stefan, 
ĚĞŵ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐďŽĐŬ͕� ĚĞŵ� dĂŶ-
ǌĞŶ� Ƶŵ� ĚĞŶ� tĞŝŚŶĂĐŚƚƐďĂƵŵ͕�
ƵƐǁ͘�ďŝƐ�ŚŝŶ� ǌƵŵ� dͣƌĞƩŽŶĚĂŐĞŶ͕͞ �
unserem Dreikönigsfest. Einen 
besonderen Stellenwert nimmt 
ŝŵŵĞƌ� ĚŝĞ� /ůůƵŵŝŶĂƟŽŶ� ĞŝŶ͗� <ĞŝŶ�
,ĂƵƐ� ŽŚŶĞ� ĚĞŶ� ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĞŶ�
Lichterbogen im Fenster. Auslän-
der fragen sich bisweilen, ob das 
Aufstellen der dreieckigen Fens-
terbeleuchtung gesetzlich vorge-
schrieben sei.

Das Lied „Nu tänds tusen ju-
leljus“ fängt die schwedische 
tĞŝŚŶĂĐŚƚƐƐƟŵŵƵŶŐ� ďĞƐŽŶĚĞƌƐ�
ƐĐŚƂŶ�ĞŝŶ͘�/Ŷ�<ůĂƐƐĞ�ϱ�ƵŶĚ�ϲ�ůćƐƐƚ�
sich damit gut eine kleine Unter-
richtseinheit gestalten: Neben 
den fachübergreifenden Inhal-
ten stehen zwei Aspekte im Vor-
dergrund: Zum einen die Zwei-
ƐƟŵŵŝŐŬĞŝƚ͕�ĚŝĞ� ŝŶƚĞŶƐŝǀ�ŐĞƉƌŽďƚ�

werden muss, wenn das Lied 
ĂƵīƺŚƌƵŶŐƐƌĞŝĨ� ǁĞƌĚĞŶ� ƐŽůů͘� �Ğƌ�
Satz ist bewusst so gestaltet, dass 
ĚŝĞ� ǌǁĞŝƐƟŵŵŝŐĞ�sĞƌƐŝŽŶ�ŐƵƚ�ĂůƐ�
ĂͲĐĂƉĞůůĂͲ^Ăƚǌ� ĨƵŶŬƟŽŶŝĞƌƚ͘� �ĂƐ�
klappt natürlich nur mit einer 
ƐŝŶŐƐƚĂƌŬĞŶ� 'ƌƵƉƉĞ͘� �ůƚĞƌŶĂƟǀ�
kann man den Gesang auch mit 
einem Akkordinstrument dezent 
ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ͘� �ƵƐ� ĚĞŵ� ǀŝĞůƐƟŵ-
migen Orchestersatz (Vorsicht: 
Man braucht eine gute Solokla-
ƌŝŶĞƩĞ͊Ϳ� ůĂƐƐĞŶ� ƐŝĐŚ� ĂƵĐŚ� ƐĐŚƂŶ�
ĞŝŶǌĞůŶĞ� ^ƟŵŵĞŶ� ŝƐŽůŝĞƌƚ� ĞŝŶƐĞƚ-
zen, so dass mit wenig Aufwand 
ĞŝŶĞ� ŐƌŽƘĞ� sŝĞůĨĂůƚ� ĂŶ� <ůĂŶŐĨĂƌ-
ben gezaubert werden kann und 
jede Strophe ihr eigenes Gesicht 
ĞƌŚćůƚ͘� �ŝŶĞ� ĞīĞŬƚǀŽůůĞ� �ĞƌĞŝĐŚĞ-
ƌƵŶŐ� Ĩƺƌ� ĚĂƐ�tĞŝŚŶĂĐŚƚƐŬŽŶǌĞƌƚ͘�
tĞƌ�ǁĞŶŝŐĞƌ�ĂŵďŝƟŽŶŝĞƌƚ�ĂŶ�ĚŝĞ�
Sache gehen will, kann es natür-
ůŝĐŚ�ĂƵĐŚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�ĞŝŶƐƟŵŵŝŐ�ƐŝŶ-
gen, dann vielleicht besser einen 
dŽŶ�ƟĞĨĞƌ�ŝŶ�'Ͳ�Ƶƌ͘ ���

Der zweite Hauptaspekt des Un-
terrichts besteht in der Textbe-
arbeitung: links der Originaltext, 
ƌĞĐŚƚƐ�ĚŝĞ�ǁƂƌƚůŝĐŚĞ�mďĞƌƐĞƚǌƵŶŐ͘�
tĂƌƵŵ� ƐŝĐŚ� ĚĞƌ� ĚĞƵƚƐĐŚĞ� dĞǆƚ�
nicht direkt verwenden lässt, ist 
ƐĐŚŶĞůů� ŬůĂƌŐĞŵĂĐŚƚ͘� tŝĞ� ĂďĞƌ�
kann man aus einem solchen 
mďĞƌƐĞƚǌƵŶŐƐƚĞǆƚ� ĞŝŶĞŶ� ďƌĂƵĐŚ-
baren deutschen Liedtext her-
ƐƚĞůůĞŶ͍� tĂƐ� ǌƵŶćĐŚƐƚ� ǀŝĞůůĞŝĐŚƚ�
eher wie eine Aufgabe für den 
Deutschunterricht aussieht, ent-
puppt sich schnell als hochan-
ƐƉƌƵĐŚƐǀŽůůĞ�ƵŶĚ�ŐůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ƐƉĞ-
ǌŝĮƐĐŚ�ŵƵƐŝŬĂůŝƐĐŚĞ�dćƟŐŬĞŝƚ͘��ĂƐ�

merkt man sehr schnell an den 
Fehlern, die gemacht werden. Es 
reicht ja bei weitem nicht aus, 
einfach nur die Silbenzahlen an-
ǌƵŐůĞŝĐŚĞŶ͘��ĞŶƚƌĂů�ƐŝŶĚ�ĚŝĞ�ƌŝĐŚƟ-
gen Betonungen. Und im Idealfall 
ĮŶĚĞƚ� ĂƵĐŚ� ĚĞƌ� DĞůŽĚŝĞǀĞƌůĂƵĨ�
im Bezug zum Inhalt Berücksich-
ƟŐƵŶŐ͘� �Ğƌ� ZĞŝŵ� ŝƐƚ� ŶŽĐŚ� ĚĂƐ�
geringste Problem. Die Aufgabe 
lässt sich nur lösen, wenn sie mit 
innerer Melodievorstellung ver-
ŬŶƺƉŌ�ǁŝƌĚ͗� �ƵĚŝĂƟŽŶ�ǁŝƌĚ� ŚŝĞƌ�
entwickelt. Es handelt sich um 
eine „musikalisierende“ Aufgabe, 
ĚŝĞ�ĞŶŽƌŵ�ŚŝůĨƌĞŝĐŚ�ďĞŝŵ��ƵĩĂƵ�
der Notenlesefähigkeit ist, sofern 
man über den Stand des reinen 
Buchstabelesens hinauskommen 
möchte. 

DĞŝŶĞ�^ĐŚƺůĞƌ�ŚĂƩĞŶ�ŐĞƚĞǆƚĞƚ͗�

ͣK� tĞŝŚŶĂĐŚƚ͕� tĞŝŚŶĂĐŚƚ� ƺďĞƌ-
all,
die Sterne leuchten klar, ...

den Rest habe ich leider verges-
sen, es ist schon ein Jahr her. Aber 
ich gehe davon aus, dass jede 
<ůĂƐƐĞ�ƐŽǁŝĞƐŽ�ůŝĞďĞƌ�ŝŚƌĞ�ĞŝŐĞŶĞ�
sĞƌƐŝŽŶ� ƐŝŶŐĞŶ� ŵƂĐŚƚĞ͘� tĞƌ� ĞƐ�
gerne in der Originalsprache sin-
gen möchte möge folgende Aus-
sprachehinweise beherzigen:

Ƶ�сх�ƺ͕�ŬƵƌǌĞƐ�Ƶ�ďůĞŝďƚ�Ƶ͕�
Ž�сх�Ƶ͕�ŬƵƌǌĞƐ�Ž�ďůĞŝďƚ�Ž͕�
Ă�сх�ŽīĞŶĞƐ�Ž͕�ŬƵƌǌĞƐ�Ă�ďůĞŝďƚ�Ă͕�
Ċ�сх�Ž͕�
ůũ͕�Ěũ�ƵŶĚ�Śũ�сх�ũ͕�
Ɛƚũ�сх�ƐĐŚ͕�
Ŭ� ǀŽƌ� ŚĞůůĞŵ� sŽŬĂů� сх� ƐĐŚ� ;ͣŬćƌ-
ůĞŬ͞�сх�ͣƐĐŚćƌůĞŬ͞Ϳ

von Andreas Wagner^ŬĂŶĚŝŶĂǀŝƐĐŚĞ�tŝŶƚĞƌŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŶ

d Ǉ Ɖ ŝ Ɛ Đ Ś Ğ ƌ�
>ŝĐŚƚĞƌďŽŐĞŶ
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Nu tändas tusen juleljus
Schwedisches Weihnachtslied

Satz: Andreas Wagner
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Bundesbegegnung Schulen Musizieren in Koblenz
Die Teilnehmer stehen fest
Die Teilnehmer der Bundesbegegnung Schulen Musizieren vom 6. bis 9. Juni 2013
in Koblenz stehen inzwischen fest. Kooperationspartner der Großveranstaltung sind das
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, die Stadt
Koblenz und der Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Bereits seit Frühjahr 2011 arbeitet ein
Projektteam an der organisatorischen Vorbereitung dieses Jugendmusikfestivals. 

18 Schulensembles aus dem gesamten Bundesgebiet sowie 2 Ensembles aus dem Partnerland
Frankreich sind nach Koblenz eingeladen, um sich über vier Veranstaltungstage hinweg in über
100 Auftritten an unterschiedlichsten Orten der Stadt zu präsentieren. Über 550 Schülerinnen
und Schüler aller Altersstufen und aller Schulformen werden erwartet, eine bunte Mischung
unterschiedlichster Formationen vertreten sein.

Öffentliche Begegungskonzerte sind u.a. in der Rhein-Mosel-Halle geplant. Zudem werden die
Gruppen auf einer Open-Air-Bühne direkt am Koblenzer Rathaus zu hören sein, Auftritte in
sozialen Einrichtungen geben und Gottesdienste umrahmen. Auch Workshops und ein
Teilnehmer-Wettbewerb stehen wieder auf dem Programm. Am Eröffnungstag, 6. Juni 2013,
werden die anreisenden Teilnehmergruppen traditionsgemäß von ausgewählten Schulensembles
des Gastgeber-Bundeslandes Rheinland-Pfalz auf der Open-Air-Bühne musikalisch begrüßt
(CON.TAKT informierte hierzu mehrfach).

Die folgenden Ensembles haben sich in ihren jeweiligen Ländern für die Teilnahme an der
bevorstehenden Bundesbegegnung Schulen Musizieren in Koblenz qualifiziert: 

Bundesland Ensemble Leitung

Baden-
Württemberg

Orchester des Goethe-Gymnasiums
Ludwigsburg 

Benedikt Vennefrohne

Bayern Ensemble für Neue Musik des Hertzhaimer-
Gymnasiums Trostberg

Bernhard Zörner

Berlin BOP-Orchester (Integrierte Sekundarschule) Angelika Maillard-
Städter

Brandenburg Musik-AG (Kl-5-7) des Leibniz-Gymnasiums
Potsdam

Katrin Krüger

Bremen Pop-/Soulband "Grob Vahrlässig" der
Oberschule an der Kurt-Schumacher-Allee

Volker Bruder

Hamburg Bigband der Sankt-Ansgar-Schule
(Gymnasium)

Raimund Joppich

Hamburg Hip Hop Band "Santa Pauli" der Schule
Carsten-Rehder-Straße (Förderschule Lernen
und Verhalten)

Gabriela Huslage 

�ƵŶĚĞƐďĞŐĞŐŶƵŶŐ�^ĐŚƵůĞŶ�DƵƐŝǌŝĞƌĞŶ�ŝŶ�<ŽďůĞŶǌ
Die Teilnehmer stehen fest
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Hessen Streicherensemble "Kaffeebohnen" der
Diltheyschule Wiesbaden (Gymnasium)

Tilman Jerrentrup

Mecklenburg-
Vorpommern 

Chor des Musikgymnasiums "Käthe-Kollwitz"
Rostock

Madelaine Blaudzun

Niedersachsen Hafenrocker der Hafenschule Wilhelmshaven
(Integrierte Grundschule und Förderschule)

Gesche Wieder

Nordrhein-
Westfalen 

Orchester der Gemeinschaftsgrundschule
Richardstraße Düsseldorf

Miguel Lopez

Nordrhein-
Westfalen 

Band "Just 4fun" der Vier-Täler-Schule
(Förderschule Lernen) Plettenberg

Henryka Wacker

Rheinland-
Pfalz 

Gesangsklasse (Kl. 6) des Gymnasiums
Nieder-Olm

Roland Bolender

Saarland Boomwhacker-Ensemble (Musikklasse) des
Gymnasiums am Krebsberg Neunkirchen

Margret Peter-Conrad

Sachsen Orchester des Gymnasiums Dresden- Cotta Thomas Köckritz

Sachsen-
Anhalt 

Rockband des Stadtfeldgymnasiums
Wernigerode

Christoph Schmidt

Schleswig-
Holstein 

Symphonic Band des Gymnasiums Heide-Ost Matthias Heidenreich

Thüringen Konzertchor des Goethe-
Gymnasiums/Rutheneum Gera

Christian K. Frank

Frankreich Ensemble "Nos p'tiots musiciens, Collège Jean
Moulin, Montceu-les-Mines 

Pascal Kokot

Die jungen Musikerinnen und Musiker werden vorwiegend von Koblenzer Schulen
aufgenommen und in Privatfamilien untergebracht. Allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen
gilt schon jetzt unser herzlicher Dank für den Einsatz und die Arbeit.
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Weimarer Resolution 
der 

Föderation der musikpädagogischen Verbände Deutschlands 
 

Weimar, 1. Oktober  2012 
 
Vom 19. bis 23. September 2012 fand in Weimar der 1. Bundeskongress Musikunterricht statt. Im Rahmen dieses äußerst 
erfolgreichen Kongresses mit über 2300 Teilnehmern tagte die Föderation der musikpädagogischen Verbände 
Deutschlands. Zum Abschluss der Weimarer Tagung geben die Veranstalter, der Arbeitskreis für Schulmusik (AfS) und der 
Verband Deutscher Schulmusiker (VDS), mit der Föderation der musikpädagogischen Verbände Deutschlands gemeinsam 
die folgende Resolution heraus.  
 

Musikalische Bildung in der Schule 
 
Der Musikunterricht in der allgemein bildenden Schule richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler. Er 
zielt – unabhängig von sozialen Kontexten, von Bildungsstand und finanziellen Ressourcen der Eltern – 
auf musikalische Bildung für alle. Dies bedeutet auch, Schülerinnen und Schüler in ihren eigenen 
kulturellen Ausprägungen ernst zu nehmen und Menschen mit besonderem Förderbedarf auch in 
inklusiven Lerngruppen in der Ausbildung musikbezogener Kompetenzen zu unterstützen. Mit diesem 
umgreifenden Anspruch ist Musikunterricht ein nicht auswechselbarer Bestandteil der Allgemeinbildung. 
Schulischer Musikunterricht ist durch das Zusammenspiel vielfältiger Handlungsformen wie Singen, 
Bewegen, Instrumentalspiel, Tanzen, Hören, Improvisieren, Gestalten, Notieren, Erfinden, Diskutieren 
und Reflektieren gekennzeichnet. Er schafft Grundlagen für die Teilhabe an musikalisch-kulturellen 
Praxen und für einen lebenslangen bereichernden Umgang mit Musik. 
Allerdings ist nur ein von qualifizierten Musiklehrerinnen und -lehrern erteilter kontinuierlicher Musik-
unterricht die Voraussetzung für den nachhaltigen Erwerb von musikbezogenen Kompetenzen und die 
Grundlage für musikalisches Lernen. Dies gilt für alle Schulstufen, von der Grundschule bis zur 
Gymnasialen Oberstufe, und für alle Schulformen mit ihren jeweiligen Spezifika.   
Musik ist in Geschichte und Gegenwart mit verschiedenen anderen Kunst- und Kulturbereichen 
verbunden. Daher setzt Musikunterricht – im Sinne von fächerübergreifenden Prinzipien – auf 
bereichernde Verbindung zwischen den Bereichen. Dabei gilt jedoch, dass sowohl in der Lehrerbildung 
wie in der Unterrichtspraxis die fachliche Kompetenz die entscheidende Voraussetzung für 
Kooperationen ist. Denn erst im Zusammentreffen von Fachkompetenzen ergeben sich sinnvolle 
Synergieeffekte. Schlichte Zusammenfügungen verschiedener Fächer zu einem neuen Fach 
„Ästhetische Bildung“ hingegen erzwingen letztlich einen fachfremd erteilten Unterricht.   
Musikbezogene Projekte in der Schule sind als innovative Impulse, als zusätzliche Angebote oder als 
Erweiterungen zu begrüßen. Allerdings muss ihre fachspezifische Qualität gewährleistet sein, um die 
musikalische Bildung nachhaltig fördern zu können. Projekte können den regelmäßigen Fachunterricht 
jedoch keinesfalls ersetzen.   
Die musikalische Bildung in der Schule ist vernetzt mit zahlreichen anderen Orten, Einrichtungen und 
Akteuren musikalischer Bildung und somit Bestandteil von Bildungslandschaften. Daraus ergibt sich ein 
Zusammenwirken mit weiteren Bildungsträgern im außerschulischen Bereich. Daher unterstützt die 
Schulmusik derartige Bildungsangebote, z. B. von Musikschulen, Musikvereinen, Orchestern, Chören, 

bundeskongress
musikunterricht
weimar 19.-23.9.2012
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Musikgruppen etc. Gerade die öffentlichen Musikschulen sind Partner bei der Entwicklung einer 
umfassenden musikalischen Allgemeinbildung. Neben der kooperativen Arbeit sichern die öffentlichen 
Musikschulen die außerschulische Vertiefung und Spezialisierung der Musikpraxis von Kindern und 
Jugendlichen im Instrumental- und Vokalunterricht, sie agieren als Partner im Bereich des Klassen- und 
Ensemblemusizierens und ermöglichen die Talent- und Begabtenförderung bis hin zur Studien-
vorbereitung.  
Die Lehrerbildung muss in allen Phasen darauf ausgerichtet sein, die Absolventinnen und Absolventen 
auf ihre zukünftige professionelle musikbezogene Arbeit in der Institution Schule so vorzubereiten, dass 
sie den Anforderungen der Berufspraxis mit ihren Vernetzungen im Zusammenspiel der verschiedenen 
Bildungsorte und in der Breite musikalisch-ästhetischer Ausprägungen gewachsen sind. Dabei ist die 
Anleitung zur Organisation von musikalischen Lernprozessen von Kindern und Jugendlichen und deren 
Reflexion besonders wichtig.   
 
 
 
Deshalb fordert die Föderation der musikpädagogischen Verbände in Deutschland: 
 

� Ein umfassendes Konzept für musikalische Bildung in jeder Schule auf der Grundlage 
kontinuierlichen Musikunterrichts;  

� genügend qualifizierte Musiklehrerinnen und Musiklehrer in allen Schulformen; 
� eine räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen, die unterschiedliche musik-

unterrichtliche Handlungsformen ermöglicht und musikalische Vielfalt durch unter-
schiedliche musikalische Praxen zulässt;  

� ausreichende Zeitkontingente für kooperative Angebote zusammen mit anderen 
Institutionen, z.B. in der Chor- und Ensemblearbeit im Sinne eines lebenslangen, auch 
individuell orientierten musikalischen Lernens;  

� eine Form der Musiklehrerbildung, die der gesamten Breite musikalisch-ästhetischer 
Ausprägungen sowie den sich wandelnden und sich verbindenden musikpädagogischen 
Praxisfeldern gerecht wird.  

 
 
 

 
Prof. Dr. Christian Rolle      Prof. Dr. Ortwin Nimczik                  Dr. Michael Pabst-Krüger 
Präsident der Föderation                           VDS-Bundesvorsitzender                            AfS-Bundesvorsitzender 
 
 

 
 
 

 
Föderation der musikpädagogischen Verbände Deutschlands 

Arbeitskreis Elementare Musikpädagogik (AEMP) – Arbeitskreis für Schulmusik und allgemeine Musikpädagogik (AfS) – 
Arbeitskreis Musikpädagogische Forschung (AMPF) – Bundesfachgruppe Musikpädagogik (BFG) – Gesellschaft für 
Musikpädagogik (GMP) – Verband deutscher Musikschulen (VdM) – Verband Deutscher Schulmusiker (VDS)  
 
Kontakt bei Rückfragen:  
VDS-Bundesgeschäftsstelle                   AfS-Bundesgeschäftsstelle 
vds@vds-musik.de                   bundesgeschaeftsstelle@afs-musik.de 
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Eine Initiative der 
Jeunesses Musicales 
Deutschland



Der Verband Deutscher 
Schulmusiker wünscht frohe 

Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2013!



ISBN 978-3-85061-889-2

9 78385 0 61 8892 9 7905 02 0265 78

ISMN M-50202-657-8
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Leitfaden Gesangsklasse 

ist ein innovatives Konzept für den Musik unterricht, um eine Gesangs klasse 
über zwei Jahre hinweg systematisch aufzubauen und zu nachhaltigem 
Erfolg zu führen. Auf motivierende Weise ermöglicht die Gesangsklassen-
methodik den Schülern, ihr musikalisches Potenzial voll auszuschöpfen 
und vom ersten gemeinsamen Ton ausgehend über das sichere einstimmige 
Singen bis zur überzeugenden Mehrstimmigkeit qualitativ hochwertig mit 
ihrer Stimme zu musizieren. Ein neuartiger Weg der kompetenz orientierten, 
transparenten und stressfreien Leistungsmessung dokumentiert die Fort-
schritte eines jeden Schülers.

Grundpfeiler des Gesangsklassenkonzepts:

 Enthalten sind zahlreiche durchdachte und in der Unterrichtspraxis bewährte 
Übungen, die progressiv voranschreiten, angefangen von Haltung und Atmung bis zum stimmlichen 
Training der Höhe. 

 Kernthema ist die Entwicklung der musikalischen Vorstellungskraft (Audiation). 
Sie wird methodisch mit Hilfe der relativen Solmisation erreicht. Durch praktisches Tun werden Ton-
leitern, Intervalle, Dreiklänge und Kadenzen in Dur und Moll verankert und die Schüler zum Blatt-
singen einfacher Melodien bis zum sicheren, bewussten Singen einer zweiten oder dritten Stimme 
befähigt. 

 Von leichten Liedern bis zu anspruchsvoller mehrstimmiger Literatur entsprechen die aus-
gewählten Werke dem jeweiligen Leistungsstand der Klasse. Eine nach Schwierigkeitsgrad gegliederte 
Liste mit Literatur aller Epochen und Stilrichtungen gibt konkrete Anregungen und Wahlmöglich-
keiten. 

 Inklusive ist eine DVD mit den Stimmbildungs- und Audiationsübungen. Die von einer Schüler-
gruppe eingesungenen Aufnahmen zeigen, wie die Anleitung in der Unterrichtssituation gestaltet und 
wie typische Fehler korrigiert werden können.

Für die Klasse ist das optisch ansprechende, witzig illustrierte Schülerheft ein motivierender 
und übersichtlicher Begleiter. Mit viel Spaß werden Kompetenzen in den Bereichen Singen, 
Komponieren, Hören, Rhythmus und Musiklehre vermittelt. Die individuellen Fortschritte 
werden am Ende des Hefts in einer Levelkarte eingetragen.

Umfang: 64 Seiten, bestellbar ab 10 Exemplaren unter ISBN 978-3-86227-098-9

ISBN 978-3-86227-097-2

9 783862 270972

Roland Bolender  Gregor Müller
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Ein Konzept für das erfolgreiche 
Singen mit Schulklassen
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Stimmbildung

Audiationstraining
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Ein märchenhaftes Musical 
für 8- bis 11-Jährige

Uli Führe
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Ein märchenhaftes Musical für 8- bis 11-Jährige

Dummling, der jüngste Sohn einer Bauernfamilie, bekommt für seine Hilfsbereitschaft eine 
goldene Gans geschenkt. Jeder, der sie anfasst, bleibt an ihr kleben und schon bald hat sich eine 
Menschenkette gebildet, mit der Dummling an der traurigen Königstochter vorbeizieht. Als die 
Prinzessin bei diesem Anblick in Lachen ausbricht, ist sie Dummling zur Frau versprochen. 
Der König, unglücklich über diesen zukünftigen Schwiegersohn, stellt Dummling drei Aufgaben, 
die er vor dem Happy End noch lösen muss.

Aufführungsdauer: ca. 40 Minuten

Im Heft fi nden Sie: 
■ Vorbemerkungen mit allgemeinen Erarbeitungstipps 
■ Spieltext mit Regievorschlägen und Liedern
■ Textblätter und Lieder
■ Noten für Klavier/Keyboard
■ Bastelanleitungen für Requisiten
 

Uli Führe

Zusätzlich erhältlich: 

CD mit allen Originalaufnahmen und Playbacks
ISMN M-50202-527-4
HI-S6778CD

Unter www.helbling.com fi nden Sie Hörproben 
als kostenlose MP3- Downloads.

Uli Führe

Schulmusiker, Lehraufträge in Stuttgart, Freiburg und Basel;
freier Kursleiter für Stimmbildung und Liedpädagogik; 
Komponist zahlreicher Lieder; vielseitige Veröffentlichungen

Der König, unglücklich über diesen zukünftigen Schwiegersohn, stellt Dummling drei Aufgaben, 

Vorbemerkungen mit allgemeinen Erarbeitungstipps 
 Spieltext mit Regievorschlägen und Liedern

CD mit allen Originalaufnahmen und Playbacks

 fi nden Sie Hörproben 

ISBN 978-3-85061-797-0

9 783850 617970 9 790502 025267

ISMN M-50202-526-7
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HTD�K6

DOPTG5HDOP6
Rhythmisches 
Gruppen- & Klassenmusizieren 
mit Buch, Heft, Papier, Lineal, Radiergummi, 
Münzen und Stift

Richard Filz

Für Kinder &

Jugendliche von 

8 bis 14 Jahren

Mit CD+ 
 Übungs-Loops 
 45 Lehr-Videos


PJ5P�TD
HTD�K6

DOPTG5HDOP6
Gruppen- & Klassenmusizieren 
mit Buch, Heft, Papier, Lineal, Radiergummi, 

Jugendliche von 

8 bis 14 Jahren

Kanons

Rhythmus-Kleinigkeiten

Spielstücke
Start-ups

Rhythmicals

Raps
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Tänze für die
3. bis 6. Schulstufe
Tänze für die

TANZWERKSTATT
BAND 2

Renate Kern 

inklusiveCD+ mit Audio- und 

Videoaufnahmen 

Videoaufnahmen 
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