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Die vorliegende Arbeit entstand im Zuge meines pädagogischen Diploms im Fach 

Jazzgitarre an der HfM Weimar im Jahre 2004. 

Sie beleuchtet einige Unterschiede zwischen deutschen Musikschulen in öffentlich-

gemeinnütziger Form und Musikschulen in freier Trägerschaft. Ausgeklammert sind 

Formen wie der private Musikunterricht, der Unterricht an Hochschulen oder 

Konservatorien, an Kunstschulen, an allgemeinbildenden Schulen (z.B. Musikgym-

nasien), Berufs- und Berufsfachschulen, Volkshochschulen, etc., um den Rahmen 

dieser Arbeit nicht zu sprengen. Im fortlaufenden Text wird jeweils die Berufsbe-

zeichnung ‚Musikschullehrer’, ‚Musikpädagoge’ oder ‚Instrumentalpädagoge’ 

verwandt. Gemeint sind damit selbstverständlich auch weibliche Personen sowie 

Gesangslehrer und -lehrerinnen. Analog gilt dies für andere Bezeichnungen wie 

‚Musikschulleiter’, ‚Schüler’, ‚Student’, ‚Bewerber’, etc.  

 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich für die Betreuung bei Herrn Prof. Dr. Eckart Lange 

und Prof. Frank Möbus bedanken, sowie bei allen, die mir bei der Fertigstellung 

dieser Arbeit geholfen haben. 
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Einführung 

 

Ein qualitativer Vergleich von öffentlichen und freien Musikschulen – spontan mag 

sich der Leser erst einmal an einen Wettbewerb erinnert fühlen, bei dem am Ende 

einer gewinnt und der Andere verliert. Nach genaueren Überlegungen wird man 

aber feststellen, dass sich die Musikschullandschaft in Deutschland leider nicht so 

einfach in ‚Gewinner’ und ‚Verlierer’ aufteilen lässt. Vielmehr ist man mit einem 

komplexen System mit mehreren Tausend Einrichtungen konfrontiert, die sich alle 

von einander unterscheiden. Diese Arbeit beschränkt sich somit auf die Beleuchtung 

einiger weniger Eigenarten verschiedener Gruppierungen innerhalb dieses Systems, 

von denen sich Tendenzen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Qualität ableiten 

lassen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit kann sie nicht erheben.  

Fachliteratur oder sonstige wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Thema 

sind sehr rar gesät. Empirische Untersuchungen beschränkten sich auf Gespräche 

mit anderen Musikschullehrern, Privatlehrern sowie Musikschulleitern. Außerdem 

fanden umfangreiche Internetrecherchen statt. Die aufgerufenen Seiten unterliegen 

allerdings ständigen Aktualisierungen, weshalb ein Auffinden der zitierten Stellen 

nicht garantiert werden kann. Da auf das ein oder andere Thema aufgrund der 

Kürze dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden kann, hoffe ich den Ein oder 

Anderen zumindest zu Denkanstössen und weiteren Überlegungen zu diesem 

Thema anregen zu können. 

Das erste Kapitel ist ein kurzer Abriss der Geschichte der Musikschulen in 

Deutschland. Im zweiten Kapitel wird auf einzelne Unterschiede hinsichtlich der 

inneren Struktur und der Organisation in Verbänden unter Einbeziehung wirtschaft-

lich orientierter Zusammenschlüsse eingegangen. Im dritten Kapitel wird dann 

untersucht, welche Auswirkungen diese beiden Organisationsformen auf die 

Qualität der Arbeitssituation der Musikschullehrer im Hinblick auf die Qualität des 

Unterrichts für die Schüler haben könnten. 
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1. Skizze der Geschichte der Musikschulen in 

Deutschland 

 
Eine Musikschule im weitesten Sinne ist eine Einrichtung außerhalb des allgemein-

bildenden Schulwesens, in der Schüler in einem oder mehreren musikalischen Fä-

chern unterrichtet werden. (R. Mehlig, MGG, 2. Aufl., Sp. 1609) 

 

Die im Mittelalter hauptsächlich von Geistlichen in Klöstern vorgenommene musika-

lische Ausbildung des Nachwuchses wurde im Laufe des „Aufblühens der 

Instrumentalmusik im 16. Jahrhundert“ durch „städtische Bemühungen“ übernom-

men1. Weiter heißt es bei O. Scheytt: 

 

Die Geschichte der Musikschule im weiten Sinne ist zunächst weitgehend identisch 

mit derjenigen des Konservatoriums. Erst Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr-

hunderts entwickelten sich unterschiedliche Formen der Musikschule... (O. Scheytt, 

S. 49) 

 

Im Jahre 1921 nahm sich Leo Kestenberg, Referent im preußischen Kultusministe-

rium, in seiner Denkschrift „Musikerziehung und Musikpflege“ den teilweise 

bedenklichen Verhältnissen des Privatunterrichtes an. Die daraus resultierenden 

sog. „Kestenberg-Reformen“2 hatten zahlreiche Erlasse und Richtlinien für den 

Privatunterricht, sowie den Unterricht an Musikschulen und Konservatorien zur 

Folge. Die in den 20er Jahren entstandenen Musikschulen könnte man als „Vorläu-

fer der heutigen Musikschulen“ bezeichnen3. Neben Kestenberg hatte vor allem 

Fritz Jöde mit Gründung der „ersten öffentlichen Modell-Musikschule in Schloss 

Charlottenburg“ 19244 deren Entwicklung entscheidend vorangetrieben. 

 

Unter dem Namen Musikschulen sind Anstalten zusammenzufassen, die nicht das 

Ziel verfolgen Berufsmusiker auszubilden ... als Konservatorien sind Anstalten zu 

                                                
1 vgl. O. Scheytt, S. 51 f. 
2 „Allgemeine Bestimmungen über die Erlaubnis zur Erteilung von Privatunterricht in der Musik“, 

„Ordnung für die Privatmusiklehrerprüfung“, siehe auch: O. Scheytt S. 306 ff.: Ministerialerlass des 
Preußischen Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung vom 2. Mai 1925 

3 vgl. O. Scheytt, S. 61 
4 Aufwind oder Abstrich, S. 18 
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bezeichnen, in denen Dilettanten und auch Berufsmusiker unterrichtet werden. (L. 

Kestenberg, 1921, zitiert nach: S. Abel-Struth, S. 493) 

 

Im dritten Reich wurde die Musikschule zu fragwürdigen ideologischen Zwecken 

missbraucht, allerdings wurde sie in dieser Zeit zu einer ausnahmslos städtischen 

Einrichtung5.  

 

 

1.1. Entwicklung der öffentlichen Musikschulen nach  

1945 

 
Nach 1945 wurde inhaltlich zunächst an die Ideen der 20er Jahre angeknüpft. So 

fordert beispielsweise der Verband Deutscher Tonkünstler und Musiklehrer6 auf sei-

ner Hauptversammlung im Oktober 1949, Bestimmungen für die Volks- und 

Jugendmusikschulen zu erlassen, die auf der Vereinbarung vom 19.1.1927 fußen ... 

(O. Scheytt, S. 67) 

 

In den von W. Twittenhoff veröffentlichten Schriften 'Neue Musikschulen’ (1950) und 

‚Idee und Wirklichkeit der Jugendmusikschule’ (1956, mit P.F. Scherber) wird 

erläutert, dass die Aufgabe der Musikschule in der Breitenarbeit und dem Ermögli-

chen von „gemeinsamem Musizieren ... ohne ... jahrelanges Üben“ zu finden ist7.  

Organisatorisch konnte die Tatsache, dass Musikschulen seit dem ‚Dritten Reich’ in 

öffentlicher Trägerschaft sind, genutzt werden8. 

Dem 1952 in der BRD gegründeten „Verband der Jugend- und Volksmusikschulen 

e.V.“ 9 schlossen sich zunächst 12 Musikschulen an10. Erster Vorsitzender wurde Dr. 

Wilhelm Twittenhoff (bis 1969)11. In den 60er Jahren wurde der Schwerpunkt des 

Unterrichtsangebotes vom Gesang zu den Instrumenten hin verlagert. Vor allem der 

Einzelunterricht, auch auf dem bis dato an der Musikschule oft ausgeklammerten 

Instrument Klavier, gewann mehr und mehr an Bedeutung12. Nach und nach wurde 

das Aufgabenfeld um den bislang Konservatorien vorbehaltenen Aspekt der 
                                                
5 vgl. O. Scheytt, S. 66 
6 heute: Deutscher Tonkünstlerverband (DTKV) 
7 vgl. S. Abel-Struth, S. 496 
8 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 27 
9 heute: Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM) 
10 vgl. Statistisches Jahrbuch der Musikschulen in Deutschland 2002, S. 6 
11 Homepage das VdM www.musikschulen.de „kleine Chronik des VdM“, 14.05.2004 
12 nach, O. Scheytt S. 68 f.  
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vorberuflichen Fachausbildung erweitert13. Verankert und für alle Musikschulen ver-

bindlich wurde dies mit Einführung des ‚Strukturplans’ und ‚Lehrplanwerks’ 1969 

(bzw. in der revidierten Fassung 1973)14. 

In der (späteren) DDR entstanden Musikschulen ab 1947. Der Staat übernahm hier 

die Verantwortung über die Volksmusikschulen anhand gesetzlicher Grundlagen15 

und finanzieller Sicherung. Das Hauptaugenmerk wurde dabei auf die Begabtenför-

derung und die Förderung sozial benachteiligter Schichten gerichtet, eine staatliche 

Widmung der musikalischen Breitenarbeit entstand ab 1981 durch eine entspre-

chende ministerielle Anordnung, die zur Bildung eigenständiger 

‚Musikunterrichtskabinette’ führte. 1989 wurde der „Verband der Musikschulen der 

DDR“ gegründet, der 1990 im Zuge der Wiedervereinigung wieder aufgelöst und die 

Musikschulen dem VdM angegliedert wurden16. 

Der VdM vertritt heute etwa 1000 Musikschulen17. Diese sind meist öffentlich-

rechtlich oder privat-rechtlich organisiert (s. 2.1.1), in der Fachpresse werden diese 

Musikschulen m. E. am treffendsten als „öffentlich-gemeinnützige Musikschulen“ 

bezeichnet18. 

 

 

1.2. Entwicklung der freien Musikschulen nach 1945 

 
Außerschulische musikalische Bildung ist heute ein „marktfähiges“ Gut. Da es an 

gesetzlichen Zulassungsschranken zu diesem Markt fehlt19, existieren eine Vielzahl 

privater Anbieter. (Meyer/Tiedke/Meißner, 1996, S. 38, zitiert nach: D. Bäuerle-Uhlig, 

S. 307) 

 

Zur Geschichte der Privatmusikschulen in der BRD (in der DDR gab es keine freien 

Musikschulen) nach dem zweiten Weltkrieg hält sich die Fachliteratur sehr bedeckt. 

Nach einer kurzen Internetrecherche hatte z.B. Rudolf Wenzel 1958 in Kiel in 

                                                
13 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 27 
14 vgl. S. Abel-Struth, S. 497 
15 1952 Verfassung einer Richtlinie, 1955 ‚Verordnung über die Volksmusikschulen’, 1961 ‚Anordnung 

über Musikschulen’ 
16 vgl. Statistisches Jahrbuch der Musikschulen in Deutschland 2002, S. 7 
17 vgl. Statistisches Jahrbuch der Musikschulen in Deutschland 2002, S. 9 
18 vgl. nmz 05/2004, S. 25, Interview mit Rainer Mehlig „Von der Qualität öffentlich gemeinnütziger 

Musikschulen“; http://www.musikschulen.de/seiten/musikschulen/index.html#, 27.10.2003: 
„Musikschulen sind öffentliche gemeinnützige Einrichtungen der Musikalischen Bildung für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.“ 

19 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 243 
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Zusammenhang mit dem Jugendblasorchester ‚Concordia’ eine private Musikschule 

gegründet20, Dimi Palos seine „erste Private Musikschule Bayerns“21 im Jahre 1971. 

Die erste Musikschule des Franchisegebers Yamaha wurde 1954 in Japan eröffnet. 

Seit 1966 ist sie auch in Europa vertreten22, 1996 verfügte sie in Deutschland über 

etwa 300 Schulen und 20.000 Schüler. 1982 gründete Dieter Fröhlich sein Fran-

chise Unternehmen23. Es entstanden also parallel zur Etablierung der öffentlichen 

Musikschulen seit 1952 auch mehrere freie Musikschulen.  

1997 wurde in Erfurt der „Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen e.V. 

(bdpm)“ gegründet, der sich um die Belange und Qualitätssicherung der Freien 

Musikschulen, die keinem anderen Unternehmen verpflichtet sind, kümmern will (s. 

2.2.2). 

 

Der bdpm ist der einzige satzungsgemäß legitimierte Verband zur Vertretung von 

freien und privaten Musikschulen. Mittlerweile existieren 13 Landesverbände (bzw. 

sind im Aufbau), bis Ende 2002 werden es voraussichtlich etwa 140 Mitgliedsschu-

len mit bis zu 2.000 Schülern pro Schule sein. Im gesamten Bundesgebiet existieren 

etwa 1.500 private Musikschulen. (E. Ridder, nmz 11/2002, S. 12) 

 

 

                                                
20 http://www.concordia-kiel.de/geschichte.html, 05.06.2004 
21 http://music-fun-concerts.de/index.html, 05.06.2004 
22 http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/germany/service/500_music_school/outline, 

05.06.2004 
23 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 350 
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2. Untersuchung der Musikschulen unter 

verschiedenen Blickwinkeln 

 

2.1. Organisation und Verwaltung 

 

2.1.1. Organisation und Verwaltung an öffentlichen 

Musikschulen 

 

Die öffentlichen Musikschulen in Deutschland besitzen im wesentlichen zwei 

verschiedene Organisationsformen: 

 

Musikschulen [des VdM, H.K.] sind in der Regel in öffentlicher Trägerschaft oder er-

füllen als e.V. eine öffentliche Aufgabe. (http://www.musikschulen.de/seiten/musik 

schulen/index.html#, 27.10.2003) 

 

...Weitaus die meisten Musikschulen [des VdM, H.K.], fast 67%, sind Einrichtungen 

in kommunaler Trägerschaft, in Berlin und den neuen Bundesländern fast aus-

schließlich. Als gemeinnütziger Verein sind rund 32% der Musikschulen [des VdM, 

H.K.] organisiert, eine Rechtsträgerschaft, die besonders in Hessen, Schleswig-Hol-

stein und Niedersachsen anzutreffen ist. Nur wenige Musikschulen [des VdM, H.K.] 

haben andere Rechtsformen, etwa als Stiftung und gemeinnützige GmbH.“ (Statisti-

sches Jahrbuch 2002, S. 10) 

 

 

In öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 

 

Unter den Musikschulen in kommunaler24 Trägerschaft, also der öffentlich-rechtli-

chen Organisationsform, ist der Regiebetrieb gängig. Er ist Teil der 

Gemeindeverwaltung und man unterscheidet zwischen der Einrichtungsform als 

Amt oder der als Institut25. Die Nachteile dieser Organisationsform treten erst in 

Zeiten „leerer Kassen“ hervor: Das Entgelt der Schüler für die Musikschule richtet 

                                                
24 hier sind als Träger neben Gemeinden auch Kreise oder Städte gemeint 
25 vgl. O. Scheytt, S. 240 f. 
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sich nach der Finanzlage der Gemeinde, nicht nach der Nachfrage oder dem (sozi-

alen) Bedarf. Im Haushalt der Gemeinde erscheinen außerdem nur die Ausgaben 

der, bzw. für die Musikschule; die Einnahmen, die im Vergleich zu allgemeinbilden-

den Schulen eher unüblich sind, gehen direkt an die Gemeindekasse26. 

Musikschulen erscheinen dann im Gemeindefinanzplan oft relativ teuer. Seit Anfang 

der neunziger Jahre wird mit Einführung der Neuen Steuerungsmodelle (NSM) 

versucht in zahlreichen öffentlichen Verwaltungen dieses Problem der Kameralistik 

aufzulösen (Siehe Kapitel 2.3.1).  

1995 favorisierte die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände „für den 

Kulturbereich das Modell des Eigenbetriebes, da dieser den Brückenschlag 

zwischen kaufmännischer Wirtschaftsführung und öffentlicher Kontrolle ermög-

licht“27. 

 

Der Eigenbetrieb ist ein wirtschaftliches Unternehmen einer Gemeinde ohne eigene 

Rechtspersönlichkeit, aber im Gegensatz zum Regiebetrieb mit eigenem abge-

schlossenen Haushalt mit doppelter Buchführung. ... Das Ziel des kommunalen 

Trägers liegt bei Einrichtung eines Eigenbetriebes darin, bei größtmöglicher kommu-

naler Einwirkungsmöglichkeit nach betriebswirtschaftlichen Kriterien arbeiten zu 

können, ohne die Musikschule zu privatisieren und sie damit aus der öffentlich-

rechtlichen Trägerschaft zu entlassen. (Aufwind oder Abstrich, S. 47)  

 

„Für Musikschulen ist diese Form der öffentlich-rechtlichen Organisation nicht bzw. 

noch nicht sehr verbreitet“28, in einigen Bundesländern sogar verboten29. Diese 

Aussage konnte nach eigenen Recherchen weder bestätigt noch dementiert 

werden. Nach Gesprächen mit Frau Gommel30, der Direktorin der Musik- und 

Kunstschule Jena, und mehreren Lehrerkollegen sowie Informationen aus dem 

Internet scheint sich eine Tendenz zur Überführung von Musikschulen31 in einen 

Eigenbetrieb z.Zt. abzuzeichnen32. 

                                                
26 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 32 f. 
27 Küppers/Konietzka, zitiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 303 
28 Aufwind oder Abstrich, S. 47 
29 Bayern, teilweise auch Niedersachsen, vgl. Küppers/Konietzka S. 19 
30 telefonisch am 11.11.2004 
31 z.B. Musikschule ‚Johann Sebastian Bach’ in Leipzig 1995, Aufwind oder Abstrich, S. 53; 
Vogtlandkonservatorium ‚Clara Wieck’ in Plauen 1996, http://www.kommunaler-
wettbewerb.de/kontrakt/files/260.htm,  09.10.2004; in Jena ab 01.01.2005 
32 vgl. http://www.musikschulen.de/seiten/projekte/mk/mk99/MKplan39.htm 
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Mehrere Gemeinden können zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben auch einen 

Zweckverband bilden und so eine Musikschule verwalten33. Das finanzielle Risiko ist 

dann auf mehrere Kommunen verteilt, auch kleinere Gemeinden können sich so 

eine Musikschule leisten. Ein Nachteil könnte eine gewisse Schwerfälligkeit der 

Führungsstruktur sein, da die Kommunikation zwischen Musikschulleiter, Zweckver-

bandsvorsitzendem und den einzelnen beteiligten Gemeinden (auch Landkreis oder 

sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts) wesentlich indirekter als bei einem 

Regie- oder Eigenbetrieb ist34. 

 

 

In privat-rechtlicher Trägerschaft 

 

Die zweite gängige Organisationsform der öffentlichen Musikschulen ist die privat-

rechtliche im Sinne des (gemeinnützigen) eingetragenen Vereines.  

 

Der Verein ist ein auf Dauer angelegter freiwilliger Zusammenschluss von mindes-

tens sieben Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes. ... Ein 

rechtsfähiger [d.h. eingetragener, H.K.] Verein ist eine juristische Person des priva-

ten Rechts. Damit ist er geschäftlich und rechtlich unter eigenem Namen 

handlungsfähig. (Küppers/Konietzka, S. 78 f.) 

 

Die für die VdM Musikschulen im Allgemeinen übliche Vereinskonstruktion ist die, 

dass der Kreis, die Städte und Gemeinden des Kreises Vereinsmitglieder sind. El-

tern erhalten in Form eines Beirates die Möglichkeit der Einwirkung. Die Lehrkräfte 

sind Mitarbeiter des Vereins, keine Mitglieder. Aus dem Haushalt der Kommune er-

hält eine so konstruierte Musikschule Zuschüsse. (Aufwind oder Abstrich, S. 70)  

 

Oliver Scheytt sieht diese Einrichtungsform unter den Rahmenbedingungen als 

kritisch an, „wenn sie auf die Loslösung der Kommune von der Verantwortung für 

die Musikschularbeit abzielen sollte.“35 Der VdM weist in seinem Statistischen 

Jahrbüchern seit 1994 darauf hin, dass vereinzelt Gemeinden sich „kurzfristig aus 

der Finanzierung von e.V.-Musikschulen herausgezogen haben“, was „die Proble-

                                                
33 z.B. Musikschule ‚Ottmar Gerster’ in Weimar 
34 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 55 ff., O. Scheytt, S. 241 f. 
35 O. Scheytt, S. 243 
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matik einer noch geringeren Verbindlichkeit der Beteiligung der öffentlichen Hand an 

Musikschulen mit dieser Organisationsform“ aufzeigt36.  

 

 

Ob die öffentliche Musikschularbeit in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher 

Trägerschaft erfolgreich betrieben werden sollte, ist stark vom Einzelfall und den 

beteiligten Persönlichkeiten abhängig. Der im letzten Jahrzehnt umgreifende Trend 

zur Privatisierung trifft in relativ geringem Maße auch auf die öffentlichen Musik-

schulen zu, der Anteil der e.V.-Musikschulen hat sich in diesem Zeitraum von 30% 

auf 32% erhöht37.  

 

 

2.1.2. Organisation und Verwaltung an freien Musiks chulen 

 

Das Feld der freien Musikschulen ist breit gefächert. Es reicht vom Zusammen-

schluss einzelner Musiklehrer, von Fall zu Fall auch in Zusammenarbeit mit einem 

Musikalienhandel, über Musikschulen mit einem speziellen Fachgebiet38 bis zu 

großen Einrichtungen mit mehreren tausend Schülern. Sie sind nicht im VdM39 und 

ausschließlich privat-rechtlich organisiert (z. B. als GmbH oder e. V.), und werden 

daher oft auch als ‚Private Musikschulen’ bezeichnet40. Freie Musikschulen sind in 

erster Linie solche, die ohne öffentliche Gelder und nicht in öffentlichem Auftrag 

arbeiten41. 

 

Freie Musikschulen möchten in ihrem Namen zum Ausdruck bringen, dass sie von 

kommunalen Einwirkungsmöglichkeiten unabhängig sind und im Prinzip auch blei-

ben möchten. Sie verstehen sich nicht als Einrichtung einer Kommune, sondern als 

Angebotsschule mit einem deutlich formulierten pädagogischen oder weltanschauli-

chen Profil. (Aufwind oder Abstrich, S. 78) 

 

 

                                                
36 Statistisches Jahrbuch 1994-2002, S. 11 
37 Statistisches Jahrbuch 1994-2002, S. 11 
38 z. B. Rockmusik, das Keyboard oder Akkordeon 
39 „...und schließen daher kommerziell arbeitende Einrichtungen von einer Mitgliedschaft [im VdM, 

H.K.] aus“ (Statistisches Jahrbuch 2002, S. 10) 
40 dabei gibt es auch öffentliche Musikschulen, die privat-rechtlich organisiert sind (s. 2.1.1), diese 

werden allerdings i.d.R. öffentlich gefördert 
41 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 306 
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Als Verein 

 

In Vereinsform wird eine freie Musikschule oft aus einem Zusammenschluss 

mehrerer Musikpädagogen oder auch Eltern heraus gegründet. In diesem Punkt, 

dem Zusammenschluss natürlicher Personen, unterscheidet er sich von den 

meisten e.V.-Musikschulen des VdM, bei dem juristische Personen wie die Stadt 

meist auch Mitglied sind. Insofern haben es freie Musikschulen oft vergleichsweise 

schwerer, wenn überhaupt, an öffentliche Fördermittel heranzukommen, die hier 

zwar nicht Voraussetzung, aber doch erwünscht sind.  

 

 

Als GmbH 

 

Eine GmbH ist eine juristische Person des privaten Rechts, die zu jedem gesetzlich 

zulässigen Zweck errichtet werden kann und für deren Verbindlichkeiten gegenüber 

Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen haftet. (Küppers/Konietzka, S. 61)  

 

Die Musikschule ist in diesem Falle eine Firma, die aus Gesellschaftern besteht. 

Diese wiederum müssen zur Gründung ein Stammkapital von mindestens 25 000 € 

nachweisen, mit dem im Falle des Scheiterns gehaftet werden kann. 

 

 

Franchising 

 

Freie Musikschulen können auch vertraglich an einen Franchisegeber wie Yamaha 

oder Fröhlich gebunden sein. Diese Musikschulen „sind deutlich von privaten 

Musikschulen, die aufgrund einer bestimmten Idee und pädagogischen Philosophie 

von Lehrkräften und/oder Eltern gegründet wurden, zu unterscheiden“42, zählen 

aber dennoch zu den nicht-öffentlichen Musikschulen und sollen deshalb an dieser 

Stelle Erwähnung finden.  

 

Franchise beschreibt ein Vertriebsrecht, bei dem Franchisegeber dem Franchise-

nehmer gegen Lizenzgebühren Nutzungsrechte auf Schutzrechte (z.B. Benutzung 

des Logos, Instrumentalschulen, Gebrauchsmuster, Patente etc.) gewährt. ... Die Li-

zenz garantiert dem Franchisenehmer, dass kein entsprechendes Unternehmen in 
                                                
42 D. Bäuerle-Uhlig, S. 348 
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unmittelbarer Nachbarschaft gegründet wird. Der Franchisenehmer ist unternehme-

risch selbständig; der Erfolg, insbesondere auch der finanzielle, hängt maßgeblich 

von seinem Geschick ab. Die Starthilfe im Rahmen eines Franchise-Vertrages und 

das Nutzen der Corporate Identity, dem Markenzeichen, bezahlt der Franchiseneh-

mer in Form von Lizenzgebühren an den Franchisegeber. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 348 

f., vgl. z.B. McDonalds oder obi) 
 

 

2.2. Richtlinien 

 
Musikunterricht am Instrument findet in der Gesetzesgebung erst seit der „Kersten-

berg-Reform“  nennenswerte Beachtung. Seitdem sind auf Landesebene vereinzelt 

einfache Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen entstanden43. Seitens der 

öffentlichen Musikschulen besteht oft der Wunsch, sich durch eine eindeutige 

Namensgebung von den freien Musikschulen abheben zu wollen, daher verlangen 

sie immer wieder nach eindeutigeren gesetzlichen Regelungen. In Anbetracht der 

inzwischen schon sehr „gereiften“, flächendeckenden Musikschullandschaft in 

Deutschland, könnte man aber den Zweck einer Normierung auf Landesebene auch 

in Frage stellen44.  

Der Inhalt der musikalischen Ausbildung ist den Musikschulen weitestgehend selbst 

überlassen. Die verschiedenen Dachverbände und Franchisegeber haben aber 

Regelungen vorgeschrieben, z.B. anhand von Aufnahmebedingungen, um eine 

Mitgliedschaft als „Gütesiegel“45 ausweisen zu können. 

 

 

2.2.1. Richtlinien an öffentlichen Musikschulen  

 

Die Bedingungen für eine Mitgliedschaft im VdM beziehen sich im Großen und 

Ganzen auf die Trägerschaft (in der Regel kommunal oder gemeinnützig privat-

rechtlich), ein Mindestmaß an Unterrichtsangebot und dessen Ausgestaltung, 

geeignete Räumlichkeiten sowie ein Mindestmaß an Qualifikation der Lehrkräfte (in 

                                                
43 z.B. Sing- und Musikschulverordnung vom 17.08.1984 in Bayern 
 oder Regelung für die Musikschulen vom 24. April 1997 in Sachsen-Anhalt, vgl. O. Scheytt, S. 277 ff. 

und D. Bäuerle-Uhlig, S. 369 ff. 
44 vgl. O. Scheytt, S. 206 
45 siehe z.B. http://www.musikschulen.de/download/guetesiegel.pdf vom 27.10.2003 
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der Regel Fachstudium) und deren Arbeitsverhältnis (möglichst fest angestellt). In 

dem 1969 vom VdM erarbeiteten und von der Bundesversammlung am 15. Mai 

1998 aktualisierten Fassung des Strukturplanes heißt es: 

 

Der Strukturplan beschreibt das Konzept und den Aufbau einer [im folgenden Zitat 

wird nur von VdM-Musikschulen gesprochen, H.K.] Musikschule. Auf ihn beziehen 

sich die VdM-Rahmenlehrpläne für sämtliche Unterrichtsfächer. Um einen vergleich-

baren Qualitätsstandard des Musikschulangebots in ganz Deutschland zu 

gewährleisten, ist er für alle Mitgliedsschulen im VdM verbindlich.  

Musikschulen sind öffentliche Bildungseinrichtungen mit einer sorgfältig abge-

stimmten Konzeption und Struktur. Die Musikschule hat die Aufgabe, Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene mit Musik vertraut zu machen und zu eigenem Musi-

zieren anzuregen. Mit qualifiziertem Fachunterricht will sie die Grundlage für eine 

lebenslange Beschäftigung mit Musik legen und ihren Schülerinnen und Schülern 

Möglichkeiten zum qualitätsvollen gemeinschaftlichen Musizieren in der Musik-

schule, in der allgemeinbildenden Schule, in der Familie oder in den vielfältigen 

Formen des Laienmusizierens eröffnen. Besonders begabte Schülerinnen und 

Schüler erhalten eine spezielle Förderung, die auch die Vorbereitung auf ein musi-

kalisches Berufsstudium umfassen kann. Die Musikschule wendet sich, z.T. mit 

speziellen Konzepten, auch anderen besonderen Zielgruppen zu, z.B. Behinderten, 

sozial Benachteiligten, ausländischen Mitbürgern u.a., wobei die Integration über 

das gemeinsame Musizieren ein vorrangiges Ziel ist.  

Der Unterricht der Musikschulen ist in vier Stufen gegliedert. Er wird je nach Fach 

und Stufe sowie nach pädagogischen Erwägungen als Klassen-, Gruppen- oder Ein-

zelunterricht erteilt. In der Grundstufe wird eine ganzheitliche musikalische 

Grundbildung angestrebt, die gleichzeitig die Voraussetzungen für den weiterführen-

den Unterricht schafft. Dieser erfolgt in der Unter-, Mittel- und Oberstufe in 

Instrumental- bzw. Vokal- und Ensemblefächern. Der Besuch des Instrumental- (Ge-

sangs-) Unterrichts und eines Ensemblefachs verbindet von Anfang an individuellen 

Fortschritt und Einbindung in gemeinsame Musizierpraxis und stellt ein besonderes 

Merkmal der Musikschularbeit dar. Außerdem bieten Musikschulen Ergänzungsfä-

cher und Projekte verschiedener Art an.  

Für jedes Unterrichtsfach der Musikschule gibt es Rahmenlehrpläne, die Ziele und 

Inhalte der Ausbildung formulieren. Erst ein mehrjähriger, kontinuierlicher Unterricht 

führt zu einem Ergebnis, das – den Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler ent-

sprechend – den Anforderungen eines sinnerfüllten Musizierens gerecht wird und 

persönlichkeitsbildende Wirkungen des aktiven Musizierens zum Tragen kommen 

lässt. ... (http://www.musikschulen.de/seiten/musikschulen/weg01.htm, 14.05.2004) 
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Die hier erwähnten Rahmenpläne (Lehrpläne) gibt es derzeit für die Grundfächer 

Musikalische Früherziehung und Musikalische Grundausbildung, außerdem für die 

instrumentalen und vokalen Hauptfächer Violine; Viola; Violoncello; Kontrabass und 

E-Bass; Gambe; Querflöte; Oboe; Klarinette; Fagott; Saxofon; Horn; Trompete; 

Posaune; Tuba; Tenorhorn bzw. Bariton; Klavier; Orgel; elektronische Tastenin-

strumente; Akkordeon; Gitarre und E-Gitarre; Mandoline; Zither und Hackbrett; 

Cembalo; Schlaginstrumente; Gesang und in den Ensemble- und Ergänzungsfä-

chern Hörerziehung, Musiklehre und Musiktheorie; Singgruppen und Chöre; 

Instrumentales Zusammenspiel (Kammermusik/kleine Besetzungen und Orches-

ter/große Besetzungen); Musik und Bewegung/Tanz (Rhythmisch-musikalische 

Erziehung), Jazz und Handreichungen für Folklore; Rock- und Popmusik; Liederma-

cher; Improvisation. Einzelheiten sind den entsprechenden Werken des VdM zu 

entnehmen. 

 

 

2.2.2. Richtlinien an freien Musikschulen 

 

Die Aufnahmekriterien für eine Mitgliedschaft im bdpm unterscheiden sich von 

denen des VdM vor allem dadurch, dass die Trägerschaft frei sein muss (auch keine 

sonstige Bindungen wie z.B. Musikalienverkauf)46. Ein quantitatives Mindestmaß an 

Unterrichtsangebot wird hier nicht angegeben. Dazu heißt es: „um den örtlichen und 

finanziellen Gegebenheiten Rechnung zu tragen wird vom Bundesverband kein 

einheitlicher Struktur- und Lehrplan aufgestellt.“47.  

 

Freie Musikschulen sind aufgrund ihrer Existenz auf dem freien Markt auf eine 

Nachfrage angewiesen. In Bezug auf das Fächerangebot könnte man - im Vergleich 

zu öffentlichen Musikschulen - die beiden Tendenzen ‚ähnliche Musikschulen’ und 

‚ergänzende Musikschulen’ unterscheiden: In Richtung ‚ähnliche Musikschulen’ 

würden dann diejenigen tendieren, die versuchen ein eher analoges Angebot wie 

das der Öffentlichen zu bieten, um z.B. die sich auf Wartelisten befindenden 

potentiellen Musikschüler abzuschöpfen: 

 

                                                
46 vgl. Allgemeine Informationen und Aufnahmekriterien zur Mitgliedschaft beim bdpm e.V. vom 
19.01.2003 
47 D. Bäuerle-Uhlig, S. 263 
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Bei VdM-Schulen zählt nach eigenen Angaben die Warteliste für einen Platz in der 

Musikschule bundesweit 90.000 Schüler48. Die Nachfrage ist also da, nur die Unter-

richtsangebote fehlen. Diese Angebote zu schaffen und auszubauen ist eine 

Verantwortung, der private Musikschulen sich stellen müssen. (R. Willke, Musik-

schuljournal des bdpm Ausgabe 02, 06/2004, S. 9) 

 

In der Musik Akademie [Grafschaft Bentheim, H.K.] konnte durch das Fehlen einer 

kommunalen Musikschule als Konkurrenz von Anfang an auf die im besten Sinne 

klassischen ... Ausbildungsformen gesetzt werden. (Musikschuljournal des bdpm 

Ausgabe 02, 06/2004, S. 12) 

 

Zur zweiten Kategorie würden diejenigen zählen, die dazu neigen, die Nachfrage in 

Bereichen zu befriedigen, die von öffentlichen Musikschulen aus dem Blickwinkel 

der ‚Kunden’ nicht oder nicht in dieser Form abgedeckt ist (z.B. Pop und Rockschu-

len oder Franchiseunternehmen)49. 

 

Die beiden Franchise-Systeme Yamaha und Fröhlich zielen im Gegensatz zu den 

öffentlichen Musikschulen nicht darauf ab, Unterricht für alle Instrumente anzubieten. 

(D. Bäuerle-Uhlig, S. 349 f.) 

 

Dabei ist stets zu bedenken, dass freie Musikschulen sich immer den örtlichen 

Bedingungen anpassen müssen und die Grenzen der Kategorien fließend sind50. 

Genauere Untersuchungen zu diesem Thema, evtl. in Zusammenhang mit dem 

Versuch in Kapitel 3.1.2., freie Musikschulen auf ihre Gründungsintentionen hin zu 

kategorisieren, stehen noch aus. Vielleicht gelingt es dem bdpm, der zum Ziel hat, 

die freien Musikschulen mit einem der VdM-Schulen vergleichbaren Inhalt zu 

vertreten51, hier in Zukunft eine klarere und für die Öffentlichkeit nachvollziehbarere 

Aufteilung zu schaffen.  

 

Der Franchise-Vertrag einer Musikschule mit Yamaha oder Fröhlich beinhaltet unter 

anderem die Benutzung bestimmter Unterrichtsmaterialien, Instrumente und 

Methoden. Der Schwerpunkt der Fröhlich-Musikschulen, der übriges über 500 

                                                
48 vgl. Stellungnahme VdM, Frage 8, Abschnitt 4 
49 Siehe Kap. 3.2.2. 
50 z.B. können Musikschulen nur Teilbereiche ihrer Musikschule dem Franchisesystem angliedern (vgl. 
Kooperationsangebot http://www.yamaha-
europe.com/yamaha_europe/germany/service/500_music_school/Partner_werden, 19.06.2004; D. 
Bäuerle-Uhlig, S. 312). 
51 Gespräch mit Frau Walther, Mitbegründerin des bdpm, am 06.12.2004 
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Musikschulen mit mehr als 50 000 Schülern angehören (Stand 2001), liegt, neben 

der Vermittlung von Grundwissen, auf der Ausbildung an den Instrumenten Melo-

dika und Akkordeon. Der Spaß an der Musik (Werbeslogan „Musik macht fröhlich“) 

steht dabei im Vordergrund. Die Yamaha Musikschulen können im Rahmen Ihres 

Vertrages Unterricht in den Fächern Blockflöte, Gitarre, Keyboard und Klavier 

vermitteln. Die aufgelisteten Instrumente sind alle auch an öffentlichen Musikschu-

len sehr populär, können aber über die Firma Yamaha entsprechend günstig für 

Musikschule und Schüler bezogen werden. Neu ist die Einführung der Popular 

Music School (PMS), die Unterricht in den Fächern Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, 

Keyboard, Saxophon und Flöte anbieten kann52. Mit dem musikalischen 

‚Frühsterziehungsunterricht’ für Kinder zwischen 4 und 48 Monaten53 heben sich die 

Yamaha-Musikschulen deutlich von vielen anderen Einrichtungen ab.  

 

 

2.3. Effizienz  

 
Der aus der Wirtschaft entliehene Begriff „Effizienz“ lässt sich in unserem Zusam-

menhang beschreiben als organisatorischer Vorgang, definierte Ziele mit einem 

möglichst geringen Aufwand an Finanzen und Personal zu erreichen (im Gegensatz 

zu Effektivität: was muss ich (inhaltlich) tun, um diese Ziele zu erreichen?)54.  

 

 

2.3.1. Effizienz an öffentlichen Musikschulen 

 
Auf Jahrzehnte des stürmischen Aufbaus [der öffentlichen Musikschulen, H.K.] in 

den 60er- bis 80er-Jahren folgte zu Anfang des vergangenen Jahrzehnts eine ab-

rupte Verlangsamung eines noch lange nicht abgeschlossenen Prozesses. 

Kommunen und Staat mussten sich in einer neuen Gesamtstaatlichkeit erst darüber 

klar werden, was sie sich – insgesamt und daher auch in Bildung und Kultur – wei-

terhin leisten könnten. Viele Ausgaben wurden zurückgefahren. (W. Mayer in: nmz 

2000/11, S. 51) 

                                                
52vgl. Jahresbericht der Yamaha Musikschule 2001/2002, S. 8 
53 vgl. Jahresbericht der Yamaha Musikschule 2001/2002, S. 9 f., S. 19, Broschüre impuls, S. 6 f 
54 vgl. Musikschule 2000 in der modernisierten Kommunalverwaltung, S. 36: „Effizienz bedeutet: to do 
the things right“, z.B.: Ziel: Klavierklasse ausbauen, Folgerung: Gruppenunterricht. „Effektivität 
bedeutet: to do the right things”, z.B.: Ziel: Popularmusik einführen, Folgerung: mehr Lehrer einstellen. 
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Durch Expansion konnten die Kommunen bis in die neunziger Jahre den ihnen von 

Bund und Ländern stetig auferlegten ‚Anstieg des Aufgabenvolumens’ auffangen. 

Diese Möglichkeiten, z.B. durch Erhöhung der Beiträge oder höhere Verschuldung, 

waren Mitte der Neunziger erschöpft.  

 

 

NSM 

 

Mit den Neuen Steuerungsmodellen (NSM) wird den als Regiebetrieb geführten 

Musikschulen unter dem Motto „Leistungssteigerung statt Größenwachstum“ mehr 

Verantwortung und Selbstbestimmung über Nutzung ihrer finanziellen Mittel 

(Ressourcen) übertragen55. Diese Tendenz leitet sich unter anderem aus folgendem 

Grundgedanken ab: 

 

Die Bürgerinnen und Bürger sind nicht länger bereit, für öffentliche Leistungen zu 

bezahlen, ohne den Nachweis eines angemessenen Gegenwerts – also Output, 

Produkte, Leistungen – zu erhalten. Für diesen Anspruch der Öffentlichkeit hat sich 

inzwischen international das Schlagwort „Value for Money“ durchgesetzt. (Musik-

schule 2000 in der modernisierten Kommunalverwaltung, S. 30) 

Der öffentliche Dienst ist also seit einigen Jahren gezwungen, seine Leistungen so 

kundenorientiert zu erbringen, dass Bürgerinnen und Bürger darin einen Gegenwert 

für Steuern und Abgaben erkennen und mit der Leistung zufrieden sind. (ebd., S. 8) 

 

Die Probleme der Kameralistik56, wie z.B. das sog. „Dezemberfieber“57, werden 

damit in Zeiten knapper öffentlicher Kassen mit Hilfe der Budgetierung umgangen. 

Kurz zusammengefasst bedeutet das, dass der Musikschule Geld zur Verfügung 

gestellt wird, um bestimmte qualitative und quantitative Ziele zu erreichen (Output-

orientierung). Sie schließt intern - mit Ämtern der Stadt - und extern - mit freien 

Anbietern - Verträge (sog. Kontraktmanagement), z.B. über Dienstleistungen oder 

Inventar, die dann bezahlt werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Die 

Ausgaben werden den Einnahmen gegenüber gestellt, die Musikschule wird zum 

Haushalten gezwungen, und für die Öffentlichkeit erscheinen so diese Prozesse 
                                                
55 vgl. Musikschule 2000 in der modernisierten Kommunalverwaltung, S. 7 
56 vgl. Kap. 2.1.1. 
57 Die Situation, dass sich der Haushaltsansatz des Folgejahres nach dem Verbrauch im vergangenen 
Jahr berechnete, führte dazu, dass gegen Ende des Jahres noch evtl. verbliebene Mittel ausgegeben 
wurden, um im nächsten Jahr nicht niedriger eingestuft zu werden.“ Aufwind oder Abstrich, S. 33 
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nachvollziehbar und transparenter58. In der Praxis bedeutet das, dass die Musik-

schule selbst entscheidet, ob Geld angespart oder ausgegeben wird und ob im 

letzteren Fall z.B. lieber eine weitere Honorarkraft eingestellt oder ein neues Klavier 

gekauft wird. Wichtig ist das gesteckte Ziel, wie z.B. die Klavierklasse auszubauen, 

zu erreichen. Umwandlungen einer öffentlichen Musikschule in einen Eigenbetrieb 

sind von ähnlichen Intentionen geleitet, nähere Ausführungen dazu sind in dem 

Buch „Betriebsformen für die kommunale Kulturarbeit“ vom Deutschen Gemeinde-

verlag zu finden. 

 

 

EDuR 

 

Aufgrund von Erfahrungen, die die Bertelsmann Stiftung seit 1993 im „interkommu-

nalen Leistungsvergleich“ verschiedener Kultureinrichtungen gesammelt hat, 

entstand zusammen mit dem VdM im Jahre 1999 das Projekt EDuR59. Hier werden 

in den drei „Vergleichsringen“ Große Städte - Kleine Städte - Kreismusikschulen 

Kennzahlen in den Bereichen Auftragserfüllung, Kundenzufriedenheit, Mitarbeiter-

zufriedenheit und Wirtschaftlichkeit gesammelt. Diese Kennzahlen beruhen auf 

Selbsteinschätzungen oder werden durch Mitarbeiter und Kundenbefragung 

(Schüler, Eltern) ermittelt. Die Daten stehen dann zur Auswertung und v.a. zum 

„untereinander vergleichen“ zwischen den beteiligten Musikschulen zur Verfügung, 

es wird ein sog. „künstlicher Wettbewerb“ geschaffen. Dieses Berichtswesen, bzw. 

„Controlling“, kann z.B. im Zusammenhang mit dem NSM nützliche Informationen 

liefern, Argumentationshilfen gegenüber kommunalen Politikern bieten und zu 

einem klaren Profil gegenüber privaten Anbietern beitragen60. 

 

 

QsM 

 

Das Qualitätssystem Musikschule (QsM) beruht auf dem Excellence Qualitätsmodell 

der European Foundation for Quality Management (EFQM)61. Damit können 

„Unternehmen die Qualität ihres Handelns zuverlässig beschreiben, einschätzen 

                                                
58 vgl. Musikschule 2000 in der modernisierten Kommunalverwaltung 
59 siehe auch Rundschreiben Nr. 1/2000 des VdM vom 13.01.2000 
60 vgl. Haefs/Froese 
61 QAP.pdf aus http://www.freyakademie.de, 03.09.2004  
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und kontinuierlich verbessern“62. Der VdM hat zusammen mit der Frey Akademie 

Mainz das Verfahren auf die Anwendung an öffentlichen Musikschulen angepasst. 

 

Das Modell besteht aus 9 Kriterien, die sich in „Aktivitäten“ (Kriterien 1 – 5) und „Er-

gebnisse“ (Kriterien 6 – 9) gruppieren. Ein Regelkreislauf (Lernen und Innovation) 

verknüpft beide. Jedes Kriterium hat weitere Unterkriterien – insgesamt 32 Schlüs-

selbereiche für erfolgreiches Handeln. ... Es bietet im ersten Teil über 500 Merkmale 

guter Arbeit an der Musikschule, wobei jedes Subkriterium 5 Qualitätsstadien für die 

Selbsteinschätzung anbietet. Im Ergebnisteil werden rund 300 Aspekte, zusammen-

gefasst in Ergebnisfelder, bewertet. Am Ende verfügt die Musikschule über eine 

Selbsteinschätzung mit konkreten Belegen, Dokumenten, Nachweisen. Dadurch 

kann optional später auch ein EFQM-Zertifikat erworben werden. Die Musikschule 

aber ist ihr eigener Gutachter geworden. 

(http://www.musikschulen.de/seiten/projekte/qualitaet_qsm.htm#, 27.10.2003) 
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UND RESSOURCEN

PROZESSE

MITARBEITER-
ZUFRIEDENHEIT

ZUFRIEDENHEIT
DER

ADRESSATEN

AUSWIRKUNGEN
AUF DIE

GESELLSCHAFT

LEISTUNGS-
BILANZ

LERNEN UND INNOVATION
 

 

 

Musikschule 2000 

 

Der oben in diesem Kapitel zitierten Musikschule 2000 liegt ein im LVdM NRW 

Anfang der 90er entstandenes Leitbild zugrunde. Auf dessen Grundlage hat das 

Beratungsunternehmen Dr. Hirsch & Gayer Consulting63 2001 in Bezug auf eine 

                                                
62 Info Intern des VdM, September 2000, S. 2 
63 später „Kultur21“ 
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effizientere Gestaltung der Musikschullandschaft (in NRW) folgende Verbesse-

rungsansätze herausgearbeitet64: 

 

Aber auch auf der Ebene der einzelnen Musikschulen werden strukturbezogene Op-

tionen bislang unterschätzt bzw. zu wenig genutzt: 

- Fokussierung auf eine umfeldgerechte Ziel-, Strategie- und Positionsbestimmung 

- Möglichkeiten des Projektbereiches und anderer Marktangebote stärker ausschöp-

fen 

- stärkere Nutzung der Vorteile von Gruppenunterricht auch im Kernbereich 

- Sinnvolle (auch wirtschaftlich interessante) Kooperationen suchen, bspw. mit 

allgemeinbildenden Schulen (Stichwort OGTGS) oder Kindergärten, Vereinen etc.  

- Einführung von QsM-Systemen ... 

- Umstrukturierung und Delegation einzelner Aufgabenbereiche 

- Förderung der institutsinternen Kommunikation bei einem kooperativen Führungs-

stil 

- Schaffung musikschulinterner Anreizsysteme, bspw. durch leistungsbezogene Be-

zahlung, Freizeitausgleich o.a.  

- Professionelle PR und Pressearbeit  

- Vorantreiben kontinuierlicher Informationsgewinnung (Marktforschung) 

(http://www.nmz.de/kiz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=61

91&mode=thread&order=0, 11.02.2004) 

 

 

2.3.2. Effizienz an freien Musikschulen 

 

So weit das Feld der freien Musikschulen auch ist, es ist ihnen zumindest allen 

gemeinsam, effizient arbeiten zu müssen, um eine Überlebenschance auf dem 

freien Markt zu haben.  

Dieser Umstand ist zwingend, und man darf sich in diesem Zusammenhang durch 

den Begriff „kommerzielle Einrichtung“ nicht zu dem Schluss verleiten lassen, dass 

eine freie Musikschule, abgesehen vom direkt oder indirekt beteiligten Musikhandel, 

Gewinn erwirtschaftet. 

 

                                                
64 vgl. Hirsch/Gayer; http:// www.kultur21.com, 11.02.2004 
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Musikschulen machen keinen Gewinn und auch private Einrichtungen schaffen für 

ihre Musikschulleiter zwar ein Salär aber keinen Überschuss. (Rittersberger/Haller, 

S. 27) 

 

Nur mit sehr hohem Engagement der Lehrkräfte sind solche freien Musikschulen 

überlebensfähig. (Aufwind oder Abstrich, S. 78)         

 

Die Bindung an den Musikalienhandel, also der gleichzeitige Verkauf von benötigten 

Utensilien wie Musikinstrument, Notenmaterial, Notenständer, Metronom, Stimmge-

rät etc., erscheint auf den ersten Blick naheliegend und kann eine sinnvolle (und 

effiziente) Zusammenarbeit darstellen. Allerdings stellt sich hierbei die Frage ob es 

im Sinne des „Kunden“ Musikschüler ist, zu einer Bevorzugung bestimmter Marken 

tendieren zu „sollen“, wie es im Falle eines Franchisings mit Herstellern wie Yamaha 

oder Technics passieren kann. Andererseits ist in ländlichen Gegenden eine 

qualifizierte Beratung vor allem für Anfänger oder deren Eltern außerhalb der 

Musikschule oft schwer zu bekommen, viele sind daher froh, überhaupt eine 

Empfehlung zu erhalten; Mengenrabatte erhöhen noch die Kaufattraktivität. Aus 

Sicht des Musikschuleigentümers bedeutet Franchising übrigens keinerlei Absiche-

rung des Unternehmerischen Risikos65, es wird lediglich „betriebswirtschaftliche 

Hilfestellung“66 gewährt.  

 

 

Beispiel musikKUNSTschule Hamburg 

 

Im Folgenden der stark gekürzte und teilweise ergänzte Artikel „Harmonischer 

Dreiklang auf höchstem Niveau“ von A. Rittersberger (Leiterin der 

musikKUNSTschule Hamburg) und Dr. B. Haller aus dem Handbuch 

Kulturmanagement: 

 

Die musikKUNSTschule hat nach eigenen Angaben ein Konzept etabliert, ‚wie Qualität 

und Nachfrage auf hohem Niveau in der Organisation Musikschule umgesetzt werden 

können’. 

                                                
65 „Besonders reizvoll beim Franchising sind die Vorzüge der Selbständigkeit, der 
eigenverantwortlichen Tätigkeit und der größeren Entfaltungsmöglichkeiten als im Angestellten-
Dasein“, „Der Franchise-Nehmer ist  im eigenen Namen und auf eigene Rechnung tätig“ 
http://www.musikschule-froehlich.de/documents/MF_D/chance/chance_vorteile.html, 19.06.2004 
66 bgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 348 
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- Neben der Beantragung von öffentlichen Geldern wird empfohlen, ein „Netzwerk mit 

Institutionen“ aufzubauen, die in der Lage sind, die Musikschule mit „Sachsponso-

ring“ (z.B. Bereitstellen von Konzertsälen oder Instrumenten) zu unterstützen.  

- Appell an Politiker und Private finanziell zu unterstützen mit den Argumenten: PISA, 

Ermäßigungen für sozial Schwache. 

- Kooperation mit anderen öffentlichen Einrichtungen kann „sehr lohnend und hilfreich“ 

sein (z.B. Abstimmung des Angebots und gemeinsames Musizieren der Schüler) 

- Gründung eines Fördervereines (z.B. um Musikinstrumente zu finanzieren oder 

Sozialermäßigungen zu ermöglichen) 

- Um qualitativ hohen Unterricht anbieten zu können (der wiederum eine große Nach-

frage nach sich zieht) sollten die Lehrer nach Möglichkeit  gut bezahlt werden (z.B. 

an BAT IV orientiert), diese Lehrkräfte sind auch leichter zu motivieren (z.B. zu un-

entgeltlichen Lehrerkonzerten), Anstellung als Honorarkraft spart 

Verwaltungsaufwand 

- Die Musikschulleitung kann durch eine zweite Koordinierungs- und Führungsebene 

in Form von Fachbereichsleitern entlastet werden 

- Separates Ausweisen des Verwaltungsaufwandes in den Entgelten sorgt für 

Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz bei den Eltern 

- Gezielter Einsatz von Gruppenunterricht (Ertrags - Kostenverhältnis hier besser) zur 

Erhöhung der Qualität des Einzelunterrichts 

- Gute Organisation (Schnupperkurse, Einteilung durch Fachbereichsleiter) verhindern 

Instrumentenwechsel 

- Projektwochen / Workshops als zusätzliche Einnahmequelle 

- Ensemblearbeit (Schülerkonzerte) als zusätzliche Einnahmequelle (z.B. durch Bewir-

tung, als Gegenleistung für Sachspenden und zur Öffentlichmachung dieser) 

- SVA / Hochbegabtenförderung wichtig für das Prestige der Schule (auch bei hoch 

qualifizierten Lehrkräften), für die Qualität der Ensembles, Leitfigur für andere Schü-

ler 

- Gemeinnützige Ausrichtung bringt steuerliche Vorteile (z.B. Umsatzsteuer, 

Absetzbarkeit; mit zuständigem Finanzamt im Vorfeld klären!) 

 

Aus den Zielsetzungen des bdpm ist zu entnehmen, dass er sich neben seiner 

Lobbyarbeit auch für den Erfahrungsaustausch zwischen seinen Mitgliedsschulen 

einsetzt. Der Grundstein für ein Netzwerk, das die Entwicklung und somit die 

Effizienz einer Musikschule unter Umständen entscheidend vorantreiben kann, ist 

also gelegt. Ob sich in Zukunft eine Bündelung dieser Erfahrungen durchsetzt, z.B. 

durch Bereitstellen von geordneten Informationen oder eine Beratung im Internet, 
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was einen großen personellen und zeitlichen Aufwand bedeuten würde, bleibt 

abzuwarten67.  

 

 

2.4. Auswertung 

 
Öffentliche und freie Musikschulen sind nicht grundsätzlich durch ihre Organisati-

onsform zu unterscheiden. Eine privat-rechtliche Trägerschaft, die für freie 

Musikschulen ausschließlich besteht, ist auch an öffentlichen Musikschulen möglich. 

Der Status der Gemeinnützigkeit, bei öffentlichen Musikschulen in privat-rechtlicher 

Organisationsform zwingend, ist wiederum auch für freie Musikschulen möglich. 

Ausschlaggebend dafür, als öffentliche Musikschule zu gelten, sind aus organisato-

rischer Sicht zum einen die kommunalen Einwirkungsmöglichkeiten, die gegeben 

sein müssen, und zum anderen das Stimmrecht der Lehrkräfte im Vorstand, das 

nicht gegeben sein darf.  

 

Inhaltlich können sich öffentliche und freie Musikschulen erheblich unterscheiden. 

Während vom VdM verbindliche Vorgaben für ihre Mitgliedsschulen gemacht 

werden, sind die freien Musikschulen weder von Verbandsseite noch anderweitig zu 

inhaltlichen Mindestangeboten gezwungen. Die Franchise-Musikschulen wiederum 

unterliegen inhaltlichen Vorgaben, die im Vergleich zu den Rahmenplänen des VdM 

nicht als Anregung68, sondern durch die Verpflichtung zu bestimmten 

Unterrichtsmaterialien unter Umständen als Einschränkung empfunden werden 

können69. 

 

Während für öffentliche Musikschulen traditionell eher effektives Arbeiten im 

Vordergrund steht, ist Effizienz70 für freie Anbieter von Anfang an überlebenswichtig. 

Inzwischen sind aber auch viele öffentliche Musikschulen in ihrer Existenz bedroht, 

sinkende Fördergelder zwingen zu immer strikterem Haushalten.  

 

                                                
67 vgl. http://www.bdpm.de/home.htm, 27.10.2003; http://www.bdpm.de/newsite/ziele.html, 
14.05.2004 
68 vgl. Lehrplan Gitarre, S. 6 
69 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 348 
70 Definition Siehe Kap. 2.3. 
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Eine generelle qualitative Einteilung der öffentlichen und freien Musikschulen in ‚gut’ 

und ‚schlecht’ anhand objektiver Kriterien, die sich aus der Organisationsform oder 

der inhaltlichen Vorgaben ableiten lassen, ist aufgrund der vielfachen Über-

schneidungen nicht möglich. Während von Seiten der öffentlichen Musikschulen 

immer wieder eine deutliche Abgrenzung zu den Freien auf rechtlicher Ebene 

gefordert wird71, wird von Seiten vieler freier Musikschulen - mit Ausnahme der 

Franchisegeber -  immer wieder eine Gleichstellung mit den Öffentlichen ange-

strebt72. Letztendlich geht es immer um den Kampf um dringend benötigte 

finanzielle Unterstützung. Da in Deutschland die kulturelle Bildung zwar Aufgabe der 

Städte, Kreise und Kommunen ist73, aber bisher nur eine ‚freiwillige Pflichtaufgabe’ 

darstellt - d.h. kulturell muss zwar überall ein Angebot vorherrschen, über dessen 

Umfang schweigt sich der Gesetzgeber aber aus - sind die diesbezüglichen 

Einrichtungen i.d.R. unterfinanziert.74 In Bezug auf Musikschulen bedeutet das, dass 

der stetig steigenden Nachfrage nach musikalischer Bildung aufgrund finanzieller 

Engpässe nur schwer nachgekommen werden kann. 

 

 

 

                                                
71 in Bayern, Sachsen Anhalt und Brandenburg besteht inzwischen ein Namensschutz des Begriffes 
‚Musikschule’; Forderungen nach gesetzlichen Regelungen: vgl. O. Scheytt, S. 326 (Deutscher 
Städtetag 1985); nmz 03/2000, S. 27 (IG Medien), 
http://www.musikschulen.de/seiten/aktuell/aktuell_04mai10-1.htm, 10.06.2004; 
http://www.musikschulen.de/seiten/aktuell/downloads/resolution.pdf, 10.06.2004 
72 vgl. nmz 04/2003, S. 29 (Bundesfachausschuss des DTKV für Freie/Private Musikschulen); 
http://www.bdpm.de/newsite/ziele.html, 29.10.2004; http://www.ifpm.net/ifpm/Default.asp?seite=2, 
03.11.2003 
73 im Vergleich dazu sind die allgemeinbildenden Schulen Sache der Länder, vgl. Stellungnahme des 
VdM, Frage 3 
74 vgl. Stellungnahme des VdM, Frage 2, 3; O. Scheytt, S. 208 ff.; Hirsch/Gayer, S. 14 
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3. Auswirkungen der Einrichtungsform von 

Musikschulen auf die Qualität 

 

3.1. Auswirkungen auf die Qualität der 

Arbeitssituation der Lehrer 

 
Dr. Martin D. Loritz zählt in seinem Referat auf dem Musikschulkongress 1999 

folgende Tätigkeitsbereiche des Musikschullehrers auf: 

 

I. Pädagogische Tätigkeit  

II. Künstlerische Tätigkeit    

III. Erzieherische Tätigkeit    

IV. Soziale Tätigkeit   

V. Therapeutische Tätigkeit    

VI. Musikalisch-kulturelle Bildungsarbeit    

VII. Wissenschaftliche/publizistische Tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit    

VIII. Organisatorische Tätigkeit    

IX. Elternarbeit    

X. Lehrerkollegium/Schulleitung   

 

In Bezug auf den Unterricht formuliert er folgendes Berufsbild: 

 

1) Schülergruppe:   

• umfasst alle Altersgruppen  

• Kleinkinder unter 4 Jahren (Frühesterziehung)  

• Kindergartenkinder 4-7 Jahre (MFE, Frühinstrumentalunterricht)  

• Kinder im Grundschulalter (GK, Instrumentalunterricht im Einzel- und 

Gruppenunterricht, Ensembleunterricht)  

• Schüler  

• Erwachsene  

• Senioren  

• sogar teilweise Behinderte   

2) Unterrichtsformen:   

• alle gängigen Unterrichtsformen   

• Einzelunterricht   
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• Gruppenunterricht   

• Ensembleunterricht   

• Klassenunterricht   

• Chor-/Orchesterleitung   

• Abhalten von Kursen   

3) Leistungsstufen:   

• alle Leistungsstufen   

• Grundstufe   

• Unterstufe   

• Mittelstufe   

• Oberstufe   

• Studienvorbereitung   

4) Unterrichtsfächer:   

• meist mehrere Fächer. 74,1% müssen aus musikschulinternen Gegebenhei-

ten auch in Fächern unterrichten, die sie nicht studiert haben.   

5) Unterrichtsziel:   

• je nach Schüler sehr unterschiedlich, je nach Altersgruppe sehr verschie-

den:   

• Breitenförderung (weit über 90% des Alltags)   

• Spitzenförderung   

6) Rolle des Lehrers im Unterricht:   

• sehr unterschiedlich   

• Lehrer   

• Künstler/Musiker   

• Vorbild   

• Autorität   

• Unterrichtspartner   

• Gesprächspartner   

• Berater/Therapeut   

• Führer in Gruppen/Leiter in Ensembles   

• Erzähler/Informator   

• Vertrauensperson/Freund/Zuhörer   

• Erzieher   

• Betreuer   

 

In der Öffentlichkeit ist dieses Berufsbild allerdings nur unzureichend bekannt. Loritz 

weist darauf hin, dass die verschieden gelagerten Schwerpunkte der einzelnen 

Musikschullehrer und der breit gefächerte Berufsstatus „vom Angestellten im 
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öffentlichen Dienst bis zum freien Mitarbeiter“ hin zu einem diffusen Berufsbild 

beiträgt.  

 

„In weiten Teilen der Bevölkerung ist offenbar nicht bekannt, dass zur Ausübung des 

Berufs in der Regel ein Studium notwendig ist. Auch belastet die sich hartnäckig 

haltende Meinung vom Musikschullehrerberuf als ‚Nebenjob’ das Berufsbild in der 

Öffentlichkeit.“75 Auch dem Autor dieser Arbeit ist in seiner Lehrtätigkeit schon 

mehrmals die Frage „...und was machen Sie beruflich?“ von Seiten der Schüler oder 

deren Eltern untergekommen. Geschichtlich betrachtet hat neben Vorstellungen 

vom „Privatmusiklehrer früherer Jahrzehnte oder gar des [vor-]letzten Jahrhun-

derts“76 der Lehrkräftemangel in der BRD in den 70er Jahren „negative 

Auswirkungen auf das Berufsimage“ gehabt: Eine Werbekampagne sollte, mangels 

Finanzierungsmöglichkeiten, besonders „musikengagierte Hausfrauen“ zur 

Unterweisung von Kindern „in der Musikalischen Früherziehung, in der Musikali-

schen Grundausbildung und im Instrumentalunterricht“ heranziehen77. Erst danach 

wurden Studiengänge für Musikschullehrer an den Hochschulen etabliert.78  

 

Ein differenziertes Selbstbild ihres Berufes, bzw.  ein Berufsbewusstsein, entwickeln 

selbst die Musikpädagogen oft erst nach einigen Jahren Berufspraxis. Die Ausbil-

dung an der Hochschule ist bis heute meist stark künstlerisch geprägt, 

pädagogische und didaktische Anteile stehen selten im Vordergrund79: 

 

Schon seit längerer Zeit kommen sehr viele Zuschriften, speziell von Musikschulen, 

die besagen, dass die Absolventen der Hochschulen fachlich ungeheuer gut sind, 

gerade aber im Umgang mit Kindern, also in der Pädagogik, Defizite aufweisen. Das 

wollen wir verbessern. (Armbruster, F. / Weber, M., im Gespräch mit Rolf Hempel, 

Leiter der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, 1996, S. 46, zi-

tiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 140, siehe auch ebd. S. 138, 142, 165) 

 

Defizite in der Berufsausbildung werden in dem Bericht der Dr. Hirsch & Gayer 

Consulting ‚Optimierungsansätze zur Umsetzung der Leitlinien von Musikschule 

2000 in den Musikschulen des Landes NRW’ wie folgt formuliert (gekürzt): 

                                                
75 M. D. Loritz; vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 363 
76 M. D. Loritz 
77 Stumme, W., 1976, S. 74, zitiert nach: D. Bäuerle-Uhlig, S. 174 f. 
78 Statistisches Jahrbuch 2002, S. 6, vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 176 f. 
79 vgl. M. D. Loritz 
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1. Musikschullehrer sollen sich im Bereich der U-Musik auskennen. ... 

2. Außereuropäische Kulturen werden im Studium kaum gewürdigt. ... 

3. ... neue Technologien im Sinne von MIDI, elektronischen Instrumenten, neuen 

Medien etc. [werden] im Studium ebenfalls kaum gewürdigt. 

4. Dialog- und Empathiefähigkeit werden als wichtige Anforderungen nicht gefördert. 

5. ...lässt der tatsächliche pädagogische und unterrichtspraktische Teil der Ausbil-

dung ‚nach wie vor viele Wünsche offen’. 

6. Der überwiegende Teil der Arbeit besteht aus musikalischer Breitenausbildung, 

die theoretische Ausbildung stellt jedoch die Spitzen- und Hochbegabten in den Vor-

dergrund. 

7. Die Ausbildung zum Musikschullehrer vermittelt kaum Hintergrundwissen, wie De-

fizite der Schüler in Bereichen wie Motivation zum Üben oder 

Konzentrationsfähigkeit beseitigt werden können. 

8. Die didaktische und inhaltliche Umsetzung des Lehrplanwerks ‚Curriculum Musi-

kalische Früherziehung’ des VdM erfordert Fachleute – ‚eine Forderung, der die 

Ausbildungsinstitute erst ansatzweise nachkommen’. 

9. In der musikalischen Erwachsenenbildung ist das Angebot der Musikschulen in 

den vergangenen Jahren erheblich ausgebaut worden, ‚was den oft unvorbereiteten 

Musikschullehrer vor neue Probleme stellt’. 

10. Dem Gruppenunterricht stehen zahlreiche Studienabsolventen ‚anfangs hilflos 

gegenüber’, denn gruppendynamische Prozesse im Unterrichtsgeschehen sind nach 

wie vor kaum Inhalt der Studienpläne. ... 

11. Die Heterogenität der Bezugsgruppe der Schüler (verschiedene Altersgruppen, 

besondere Zielgruppen wie Senioren, Behinderte) finden in den gegenwärtigen Stu-

dienplänen nach Ansicht von Experten ebenfalls zu wenig Beachtung. 

12. Musikschullehrkräfte sollen ganzheitlich und integrativ unterrichten, ihre Ausbil-

dung ist jedoch weder das eine noch das andere. 

(Hirsch/Gayer, S. 203 f.) 

 

Ergänzend erklärt D. Bäuerle Uhlig: 

 

... 2. Ein stärkerer Praxisbezug könnte durch die Erweiterung um Befähigungen in 

Gruppenunterricht, Improvisation, Komposition, Erwachsenenunterricht, Senioren-

unterricht, Frühinstrumentalunterricht, musikalische Arbeit mit Behinderten, 

Ensembleleitung und entsprechende Praktika hergestellt werden. (D. Bäuerle-Uhlig, 

S. 138 f.) 

 

Anders herum betrachtet bestehen, mangels eines definierten Berufsbildes, 

Forderungen von Verbandsseite und Politik an den Musikpädagogen, denen er 
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unter Berücksichtigung seiner Ausbildung und Fortbildungsmöglichkeiten nicht ge-

recht werden kann: 

  

Dabei stellt sich aber ganz nachdrücklich die Frage, ob es nicht sinnvoll und u.a. die 

Aufgabe eines Berufsverbandes eher wäre, die Abgrenzungen zu anderen Berufs-

feldern möglichst genau zu beschreiben und nach außen zu vertreten, in diesem Fall 

etwa zu Sozialarbeitern, Psychotherapeuten, Jugend- und Familienhelfern und auch 

Lehrern an allgemeinbildenden Schulen etc. Nur ein klar beschriebenes Berufsbild 

und vor allem eine auch im juristischen Sinne gültige Tätigkeitsbeschreibung mit klar 

gezogenen Grenzen kann verhindern, dass umgekehrt Ansprüche und Erwartungen 

an Musikschullehrer damit in der Öffentlichkeit und bei Politikern geweckt werden, 

die Instrumentalpädagogen aufgrund ihrer Ausbildung nicht erfüllen können und 

vermutlich zumeist auch nicht wollen. Sie haben sich entschlossen, Instrumentalpä-

dagoginnen oder Instrumentalpädagogen zu werden und nicht z.B. 

Psychotherapeuten. (D. Bäuerle-Uhlig, S 178) 

 

 

Der relativ junge Studiengang des Musikpädagogen80 ist noch im Umbruch begriffen 

und kann sich nur langsam an das von Verbandsseite ausformulierte Berufsbild 

bzw. den Berufsanforderungen anpassen. Insgesamt ist das Berufsbild noch nicht 

definiert81, man kann inzwischen beim Musikschullehrer zwar schon von einem 

„professionalisierten, eigenständigen Beruf sprechen“, allerdings gibt es noch „viele 

offene Fragen“ und es sind nach wie vor „viele Einschränkungen zu machen“82. Ein 

verfeinerteres Berufsbild, allgemein anerkannt und verstanden, ist also erforderlich, 

um die Professionalisierung weiter voranzutreiben.  

 

  

3.1.1. Auswirkungen auf die Lehrer an öffentlichen 

Musikschulen 

 

Die Entwicklung des Berufes ‚Musikschullehrer’ an öffentlichen Musikschulen seit 

dem 2. Weltkrieg kann als sehr positiv eingeschätzt werden. Die Zahl der im VdM 

                                                
80 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 138 
81 vgl. M. D. Loritz, 1998, S. 178, zitiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 241 
82 M. D. Loritz  
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organisierten Musikschulen ist von 12 auf etwa 1000 angewachsen, heute unter-

richten dort etwa 35 000 Lehrkräfte mehr als 1 Million Schüler.  

 

Ein wichtiger Schritt war die Einführung der Diplomstudiengänge für Musikschullehrer 

seit den 70er-Jahren. An die Stelle des Fachhochschulabschlusses ist ein Hochschulab-

schluss getreten. Das Abitur wurde zur Aufnahmevoraussetzung, die Studienzeit wurde 

verlängert und bot Raum für die neuen Anforderungen aus der beruflichen Praxis. Stel-

lenausschreibungen für Musikschullehrer erwarten oft einen Diplomabschluss und 

tragen damit den gewachsenen Anforderungen an die Lehrerausbildung Rechnung. 

(Andreas Eschen, nmz 11/2000, S. 51) 

 

Allerdings treten seit Anfang der 90er vermehrt enorme 

Finanzierungsschwierigkeiten der öffentlichen Musikschulen auf, und somit ist eine 

Stagnation bzw. sind einige Rückschritte in der Entwicklung zu verzeichnen. Bei A. 

Eschen heißt es weiter: 

 

Wenn es aber an die Bezahlung geht, behandeln die Personalämter das Diplom wie 

eine Überqualifikation, die keine entsprechende Eingruppierung rechtfertige... (ebd.) 

 

Im Perspektivenkongress vom 14.-16.5.2004 in der Technischen Universität Berlin 

wurden auf dem Workshop: ‚Kulturpolitik in Land und Kommune: ... und der Letzte 

macht das Licht aus!’ folgende Beispiele in der aktuellen Musikschullandschaft 

aufgezählt: 

 

- Heiligenhaus: ... Ganze Sparten werden nicht mehr unterrichtet (Gitarre, Geige, 

Flöte und Klavier). ... Weitere Kürzungspläne für Jugend- und Kultureinrichtun-

gen in Höhe von 30 000 € wurden bekannt. 

- Kamp-Lintfort: Wie der Bürgermeister öffentlich feststellte, habe man den Leh-

rern seitens klargemacht, dass die Stadt nicht in der Lage sei, den Lehrern der 

Musikschule ein ausreichendes Gehalt zu bezahlen. ... Der Beschluss der Mehr-

heit aus CDU, SPD und FBG 2002, der eine tarifkonforme Bezahlung ablehnte, 

wirke sich, so die GRÜNEN, im Nachhinein hinsichtlich der Qualität und Motiva-

tion an dieser Schule verheerend aus. 

- Bei vielen Musikschulen in NRW werden die kommunalen Zuschüsse eingefro-

ren (z.B. Essen), gekürzt (z.B. Bielefeld, Gescher, Gladbeck, Kreismusikschule 

Gütersloh, Haltern, Hemer, Herdecke, Höxter, St. Augustin, Velen) oder zukünf-

tig ganz gestrichen (z.B. Bad Honnef). Personal wird abgebaut (z.B. Minden und 

Velbert). Die Elternbeiträge werden erhöht (Bocholt, Essen, Gladbeck, Haltern). 

Der Unterricht wird ausgedünnt (z.B. Bielefeld). Musikschullehrern wird immer 
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öfter ein Honorarvertrag anstatt eines Arbeitsvertrages angeboten (z.B. Höxter). 

Rechtsformänderungen bzw. die Privatisierung von Musikschulen (z.B. Marl) 

sind ebenfalls im Gespräch. Erste Musikschulen wurden schon geschlossen 

(z.B. Beverungen, Borgentreich) oder die Schließung wurde beschlossen (Bad 

Honnef, Nottuln) bzw. sie wird diskutiert (z.B. Warstein). 

- Chemnitz: In der Musikschule Chemnitz wurden alle festangestellten 

Musikschullehrkräfte mit Wirkung zum 30. September 2003 gekündigt. Ihnen 

wurde vorher ein Aufhebungsvertrag angeboten. Gleichzeitig erhielten sie Hono-

rarverträge, da die Stadt beabsichtigte, sie als freie Mitarbeiter weiter zu 

beschäftigen. 

- Weimar: Im Zweckverband der Musikschule Weimar sollen die Beschäftigten auf 

50% ihrer Zuwendung verzichten. 

- Plauen: Im Konservatorium Plauen sollen die Beschäftigten auf ihre Zuwendung 

verzichten. Der Druck auf die Kollegen ist so hoch, dass sie dies einzelvertrag-

lich (...) zugestehen. 

- Ein Teil der Musikschulen wurde in Bezirkstarifvereinbarungen zur Absenkung 

der Arbeitszeit einbezogen. Im Regelfall haben die Rechtsträger allerdings auch 

ohne Abschluss von Bezirks-Tarifverträgen Verzichtsleistungen von Beschäftig-

ten gefordert. 

 

Mit den Qualitätssicherungs- und Leistungsvergleichsverfahren QsM und EDuR 

sowie der Verwaltungsreform NSM versucht man seit Mitte der Neunziger diesen 

Tendenzen über eine Steigerung der Effizienz entgegenzuwirken. QsM und EDuR 

beinhalten unter anderem das Kriterium „Mitarbeiterzufriedenheit“. Den Mitarbeitern 

der öffentlichen Musikschulen scheint es im Allgemeinen zu gefallen, mehr Verant-

wortung für ihre Arbeitsstätte übernehmen zu können83. Konkrete Verbesserungen 

waren in der Vergangenheit z.B. ein „verstärktes Engagement seitens der Musik-

schulen hinsichtlich der Fortbildung von Lehrkräften“ oder die „Delegation von 

Verantwortung in die Fachbereiche“84. 

 

Neben lobenden Stimmen und teilweise sogar öffentlichen Zuschüssen zu den 

Verfahren85 wird auch Kritik laut: 

  

                                                
83 vgl. VdM Jahresbericht 2001/2002, S. 13; vgl. Pressemitteilung Bertelsmann Stiftung vom 
06.09.2002 aus http://www.mensch-und-musik.at/Newsletter/Archiv/02_09_12_03.html, 09.10.2004 
84 vgl. Haefs/Froese, S. 11 
85 vgl. VdM Jahresbericht 2001/2002, S. 14; nmz 05/2000, S. 24; nmz 09/2000, S. 30; nmz 04/2001, S. 
30; S. Lehnfeld, nmz 03/2003, S. 28; M. Biedermann/D. Lehmann, nmz 04/2004, S. 28 
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Was bleibt sind viele Zahlen und Spekulationsmöglichkeiten. Der feste Grund, den 

sich die Protagonisten von EDUR versprochen haben, ist jedenfalls nicht erkennbar. 

Die Qualität und die Existenz der kommunalen Musikschulen wird auch weiterhin in 

der Auseinandersetzung mit dem Kämmerer und den Betonfraktionen in den Kom-

munalparlamenten erstritten werden müssen. (T. Schwarz, nmz 02/2002, S. 31) 

 

Genaue Daten oder z.B. Informationen darüber, ob Unterschiede zwischen den 

Bewertungen angestellter und freier Mitarbeiter gemacht wurden, und wie diese 

aussehen oder sich auf eine konstruktive Musikschularbeit auswirken, waren leider 

nicht zu finden oder zu ermitteln. Gerade aber dieses Problem der ‚Zwei-Klassen- 

Anstellung’ soll uns im Folgenden beschäftigen: 

 

Zwei-Klassen-Anstellung 

 

Laut dem VdM unterscheidet man an öffentlichen Musikschulen zwischen haupt-

amtlich- und teilbeschäftigten Lehrkräften86. Die teilzeitbeschäftigt angestellten 

Musiklehrer müssen laut eines Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 25.01.198987 

gleichwertig den vollbeschäftigten vergütet werden88. So ist der Anteil der nach BAT 

(Bundes-Angestelltentarifvertrag) vergüteten Musiklehrer von 1990 22,6% auf 55% 

im Jahre 2002 gestiegen. 

 

Andererseits können an Musikschulen auch Aufträge an selbständige Musikpäda-

gogen89 erteilt werden. Diese Art der Lehrerbeschäftigung trifft im Jahre 200290 auf 

rund 34% der an Musikschulen des VdM tätigen Musikpädagogen zu91. 

 

An Musikschulen können grundsätzlich auch freie Mitarbeiterverhältnisse möglich 

sein, weil die Struktur der Beschäftigungsverhältnisse in diesen Einrichtungen i.d.R. 

                                                
86 Statistisches Jahrbuch 2002, S. 26; Der bis Anfang der Neunziger im Statistischen Jahrbuch 
benutzte Begriff ‚nebenamtlich’ (vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 363 f.) trifft nur auf solche Lehrkräfte zu, die 
zusätzlich einen Hauptberuf ausüben (z.B. eine Orchesterstelle oder eine Anstellung an einer 
allgemeinbildenden Schule). Tatsächlich setzt sich aber das Berufsfeld vieler Musikpädagogen aus 
mehreren Teilbeschäftigungen zusammen, wonach der Begriff „nebenamtlich“ hier nicht zutrifft. 
87 vgl. 5 AZR 161/88, http://www.lexrex.de/rechtsprechung/entscheidungen/ 30.09.2004; vgl. Urteil des 
Landesarbeitsgerichts Köln vom 30.05.1989 (vgl. Statistischer Jahresbericht 1991, S 37) 
88 BAT ist allerdings nur zwingend an öffentlich-rechtlichen Musikschulen anzuwenden, an privat-
rechtlich organisierten bzw. bei Zweckverbänden nur unter Umständen; vgl. Hirsch/Gayer, S. 82 ff.; vgl. 
O. Scheytt, S. 247 ff. 
89 sog. Honorarkräfte (werden stundenweise für ihre geleistete Arbeit bezahlt) 
90 vgl. Statistisches Jahrbuch 2002, S. 27 
91 Musikschullehrer, die nicht nach BAT oder Freiberuflich beschäftigt sind, arbeiten nach frei 
ausgehandelten Arbeitsverträgen (z.B. an BAT orientiert oder nach VKA (Vereinigung Kommunaler 
Arbeitgeberverbände)), möglich an privat-rechtlich organisierten Musikschulen 
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keine Weisungsgebundenheit und Einbindung in die Organisation der Schule vor-

aussetzt. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kommt es 

insbesondere darauf an, ob der Lehrer Weisungen unterliegt, bezogen auf Ort, Zeit 

und Inhalt seiner Tätigkeit und/oder in die organisatorischen Abläufe der Musik-

schule eingebunden ist mit Verpflichtungen neben der Unterrichtstätigkeit. Dies 

können insbesondere sein die Teilnahme an Konferenzen, Veranstaltungen und Ak-

tivitäten der Musikschule, unterrichtsbegleitende Tätigkeiten wie Elternvorspiel, 

Zeugniserteilung, Führung von Anwesenheitslisten, Anzeige von Mängeln und 

Schäden an Instrumenten usw. Der Bindung des Musikschullehrers an Richtlinien 

und Strukturpläne des Verbandes Deutscher Musikschulen für die Gestaltung des 

Unterrichts wird im Sinne einer Weisungsgebundenheit keine entscheidende Be-

deutung beigemessen. Diese Vorgaben seien lediglich als Bestimmung der 

vertraglichen Leistung anzusehen, die mehr ausreichenden Spielraum für die didak-

tische und methodische Unterrichtsgestaltung lassen. (Hirsch/Gayer, S. 84) 

 

Honorarkräfte können prinzipiell eine sinnvolle Möglichkeit sein, das öffentliche 

Musikschulangebot zu ergänzen. Vor allem im Projektbereich, z.B. auf Workshops 

oder Masterclasses, ist eine Dozententätigkeit von aktuellen, derzeit konzertieren-

den Künstlern und ausgewählten Pädagogen unerlässlich92. Auch Menschen, die 

einem anderen Hauptberuf oder mehreren verschiedenen selbständigen Tätigkeiten 

nachgehen, kann eine Honorarkraftstelle in einer öffentlichen Musikschule durchaus 

zusagen93. 

Der Kern des Problems liegt hierbei allerdings nicht nur in der Unterschiedlichkeit 

der Tätigkeitsfelder von hauptamtlich- und teilbeschäftigten Lehrkräften, sondern 

vielmehr in deren ungleicher Bezahlung. 

 

Für die freiberufliche Tätigkeit gibt es keine Honorarrichtlinien. (G. Buchholz 2004, S. 

50) 

 

Der problematischste Punkt ist hier immer das Honorar. Dass die Honorare für freie 

höher liegen als für Angestellte, wie es dem ‚Unternehmerrisiko’ der ersteren ent-

spräche, ist an Musikschulen nirgends der Fall. Sie beschäftigen ihre Lehrkräfte ja 

gerade deshalb freiberuflich, weil sie so das Entgelt drücken können. (ebd., S. 61) 

 

Der gesellschaftliche Trend geht weg von der festen Stelle. In manchen Städten ging 

die Erwartung, dass die Schulen mit geringer Stellenausstattung erst im Aufbau 

                                                
92 vgl. G. Buchholz 2004, S. 23 
93 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 361 f. 
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seien, nur ein paar Jahre, dann wurden selbst die wenigen Stellen noch abgebaut. 

Was früher für „richtige“ Musikschulen nicht in Frage gekommen wäre, findet sich 

nun immer häufiger: die Verteilung der Aufgaben an freie Mitarbeiter, also an qualifi-

zierte Lehrer, die jedoch nicht in den Betrieb eingebunden sind und kaum die 

Gelegenheit zur fachlichen Zusammenarbeit haben.  

Die Propagandisten des Trends zur Selbstständigkeit behaupten, damit sei letztlich 

den Betroffenen gedient, die nun frei, flexibel und effizienter arbeiten und wirtschaf-

ten könnten. Der Markt kommt zum entgegengesetzten Ergebnis.  

Bundesweit gibt es keine Musikschule, an der die freien Mitarbeiter auch nur eine 

gleichwertige Bezahlung erreicht haben, geschweige denn einen Risikozuschlag für 

ihre schlechtere soziale Sicherung. Die Selbstständigkeit bedeutet Vereinzelung und 

Schwächung der Musikschullehrer. Und es bedarf eines erheblichen Maßes an soli-

darischem gewerkschaftlichen Handeln, um für diese Lehrkräfte die 

Arbeitsbedingungen auch nur zu stabilisieren. (A. Eschen, nmz 11/2000, S. 51; vgl. 

G. Buchholz 2004, S. 20 f.; S. 50 f.) 

 

Geißler: Die Schere klafft immer weiter auf: die schwierige finanzielle Situation der 

Kommunen bringt viele öffentliche Musikschulen in Not, auf der anderen Seite sind 

die Wartelisten so voll wie nie zu vor. Was sind die Konzepte des VdM in dieser 

schwierigen Zeit? 

Mehlig: Möglichkeiten bestehen hier etwa in der Verstärkung des gerade zu Unter-

richtsbeginn sinnvollen Gruppenunterrichts oder neuen Angeboten im 

Projektbereich, zu denen Sponsorenmittel akquiriert werden können. Eine Konse-

quenz kann leider auch sein, aus Kostengründen verstärkt Honorarlehrkräfte 

einzubeziehen. Viele von diesen erbringen eine hohe Leistung, werden aber 

schlechter bezahlt als ihre angestellten Kollegen, was zu Problemen führt – auch 

hinsichtlich ihrer langfristigen Bindung an die jeweilige Musikschule. (Interview der 

nmz mit R. Mehlig, nmz 05/2004, S. 25) 

 

Im täglichen Musikschulbetrieb trägt diese ‚Zwei-Klassen-Situation’ Konfliktpotential 

in sich: 

Honorarkräften steht es - theoretisch - zu, nach eigenem Ermessen auf ‚Forderun-

gen zu ehrenamtlicher Arbeit’ wie Klassenvorspiel, Elternabend, Tag der offenen 

Tür etc. zu reagieren, denn sie sind nicht weisungsgebunden94. Wollen sie der 

Tendenz zu Umwandlung oder Kürzung fester Stellen selbstbewusst entgegentre-

ten, sollten sie es vermeiden, die gleiche Arbeit der Angestellten bei schlechterer 

Bezahlung zu erledigen. Sie setzen sich und die Musikschule außerdem der Gefahr 
                                                
94 vgl. Hirsch/Gayer, S. 84; vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 71 f. 
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der Scheinselbständigkeit aus95. Und es wäre mit einem hohen Zeitaufwand verbun-

den, falls man an mehreren Musikschulen gleichzeitig arbeitet96, an jeder diese 

zumeist unbezahlte, zusätzliche Arbeit wahrzunehmen.  

Auf der anderen Seite steht die – nicht unbegründete - Befürchtung den Lehrauftrag 

zu verlieren97, sollte man den Forderungen nicht nachkommen, oder die Hoffnung, 

später einmal fest angestellt zu werden und daher erst einmal beweisen zu wollen, 

die geforderten Nebentätigkeiten auch ausführen zu können. Dabei will man vor den 

Schülern und Eltern auch nicht ‚schlechter da stehen’ als die anderen Lehrer.  

Aus Sicht der fest angestellten Lehrer sind meist schon in der Stellenbeschreibung 

diese Arbeiten, zu der auch Lehrerkonferenzen oder organisatorische Tätigkeiten 

gehören, festgelegt. In Anbetracht der Aussicht, längerfristig an dieser Musikschule 

zu arbeiten, kann es leichter fallen, sich mit der Institution und dem Beruf des 

Musikschullehrers an sich zu identifizieren. Außerunterrichtliche Tätigkeiten gehören 

dort zum Berufsbild.  

Aber auch hier sind Argumente zu finden, die gegen übermäßiges Engagement für 

die Musikschule oder deren Schüler sprechen: Wie bereits erläutert sind auch die 

Angestellten inzwischen oft von Lohnkürzungen betroffen, werden zu immer mehr 

Unterrichtsstunden bei gleicher Vergütung verpflichtet98, müssen fachfremd 

unterrichten99 oder prozentuale Vorgaben eines Gruppenunterrichtsanteils erfüllen. 

Im Laufe der Zeit kann sich so eine gewisse „Versorgungsmentalität“ einstellen, der 

Angestellte ruht sich auf seiner festen Stelle aus100, versucht nicht mehr als unbe-

dingt nötig zu arbeiten.  

 

Um die Effizienz der Musikschule zu steigern, scheint der vieldiskutierte Gruppen-

unterricht vorerst einen Ausweg darzustellen. So heißt es im Bericht der Dr. Hirsch 

& Gayer Consulting: 

 

...Sodann muss eine Break-even-Analyse je Geschäftsbereich erfolgen. ... Sofern im 

Ergebnis Honorare und Gebühren (also Kosten und Erträge) unverändert bleiben 

sollen, bleibt aus der Sicht einer verbesserten Wirtschaftlichkeit vielfach nur der  

konsequente Weg zum Gruppenunterricht. (Hirsch/Gayer, S. 228 f.) 

                                                
95 vgl. G. Buchholz 2004, S. 24 
96 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 363 
97 vgl. E. Held, nmz 11/2000, S. 50 
98 vgl. Antrag der Jugendmusikschule Hamburg 17/596 zum Haushaltsplan 2002, 15.04.2002; A. 
Eschen, nmz 11/2000, S. 51 
99 vgl. M.D. Loritz 
100 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 74 
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Wartelisten lassen eine wirtschaftlich interessante Nachfrage ungenutzt; sie ließen 

sich durch attraktive Einsteigerangebote abbauen (z.B. konsequenter Gruppenunter-

richt zu günstigen Gebührensätzen). (ebd., S. 228) 

 

Neben fachlichen und organisatorischen Gründen für diese unterschiedliche Beur-

teilung (Klavierunterricht lässt sich schwer als Gruppenunterricht organisieren, weil 

in diesem Fall die Musikschule mehrere Klaviere in einem Raum unterbringen 

müsste) dürfte zum einen die „Tradition“ der Musiklehrerausbildung und zum ande-

ren die historische Entwicklung der Musikschulen eine Rolle spielen. Die 

Unterrichtungsform des Gruppenunterrichts erfordert jedoch vor allem eine beson-

ders hohe Qualifikation der Lehrer. Es wird mithin empfohlen, einen zentralen 

Berufsbegleitenden Lehrgang zum instrumentalen Gruppenunterricht einzurichten. 

Ein derartiges Angebot kann in Verbindung mit anderen Trägern (Ausbildungsinsti-

tuten, Akademien etc.) durchgeführt werden. Eine Beteiligung der Hochschulen an 

Weiterbildungsmaßnahmen ist im Hochschulrahmengesetz (HRG) und den entspre-

chenden Ländergesetzen als eine ihrer Aufgaben deklariert. (ebd., S. 224 f) 

 

Dass es für eine Musikschule ‚lukrativer’ ist, mehrere Schüler zur gleichen Zeit statt 

immer nur einen Schüler unterrichten zu lassen, ist logisch. Für den VdM steht 

dabei allerdings die Frage im Vordergrund, ob im Unterricht dabei qualitative 

Abstriche in Kauf genommen werden müssen. Aus Sicht des Lehrers erfordert der 

Gruppenunterricht eine andere unterrichtsspezifische Vorgehensweise als der 

Einzelunterricht. Um eine Musikschule und die Schüler sowie evtl. deren Eltern in 

der Frage, ob Gruppenunterricht angebracht ist, kompetent beraten zu können und 

diesen dann entsprechend qualifiziert durchführen zu können, muss die betroffene 

Lehrkraft entsprechend ausgebildet an die Aufgabe herantreten können101. Da die 

Ausbildung zum Musikpädagogen an der Hochschule diese Ansprüche oft (noch) 

nicht erfüllt, ist eine entsprechende qualifizierte Fortbildung unumgänglich.  

 

 

Fort- und Weiterbildung 

 

Da eine Kongruenz von Ausbildung und Berufsanforderung im Bereich des profes-

sionell tätigen Musikpädagogen z.Zt. noch nicht gegeben ist, sind neben 

berufbegleitenden Weiterbildungen vor allem Fortbildungen für Lehrer, deren Aus-
                                                
101 vgl. Didaktik und Methodik des instrumentalen Gruppenunterrichts, S. 96 
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bildung schon länger zurück liegt, unumgänglich - ähnlich wie in Berufen im 

medizinischen oder therapeutischen Bereich. Sie könnten für eine stete Anpassung 

der Musikpädagogen an die ständig steigenden Anforderungen in öffentlichen 

Musikschulen sorgen. Für die Mitarbeiter einer öffentlichen Musikschule wurden 

daher eine Vielzahl an Kursen sowie verschiedene, teilweise spezialisierte Instituti-

onen102 eingerichtet. 

Im Zusammenhang mit Musikschule 2000 wurde 1996 von LVdM NRW der Band 

„Didaktik und Methodik des instrumentalen Gruppenunterrichts“ herausgebracht. 

Dort sind zum einen die 1995 stattgefundenen Kurse in NRW dokumentiert, und 

wurden zum anderen statistische Erhebungen wie folgt getroffen:  

 

Von den 33 geplanten Fortbildungsveranstaltungen fanden 56% statt. (hauptsächlich 

„Ausfall wegen mangelnder Anmeldungen“) (Didaktik und Methodik des instrumen-

talen Gruppenunterrichts, S. 11) 

 

... können die Anmeldezahlen im Vergleich zur Gesamtlehrerzahl in NRW und dem 

derzeit hier erteilten Gruppenunterricht nicht befriedigen. ... Die Frage, ob die Lehr-

kräfte, die Gruppenunterricht erteilen, bereits ausreichend qualifiziert sind und eine 

Fortbildung für sie nicht notwendig sei, muss verneint werden. (ebd., S. 13) 

 

Daraus wurden folgende Schlussfolgerungen für zukünftige Kurse abgeleitet: 

 

Musikschullehrer müssen im Rahmen ihres Ausbildungsauftrages zu einer regelmä-

ßigen Weiterbildung verpflichtet werden. ... 

Wenn die Musikschule nicht in der Lage ist, die sich bereits abzeichnende steigende 

Nachfrage nach instrumentalem Gruppenunterricht qualitativ hochwertig abzusi-

chern, besteht die Gefahr eines Abfangens dieser Interessenten durch andere 

Kulturträger. ... 

Es stellt sich die Frage, ob die Erteilung von Instrumentalem Gruppenunterricht an 

einen Befähigungsnachweis gebunden werden sollte. ... 

Die Lösung organisatorischer Aufgaben allein gewährleistet keine Weiterbildungs-

effektivität. Die Lehrkräfte müssen motiviert werden, sich einen umfassenden 

Überblick über den instrumentalen Gruppenunterricht verschaffen zu wollen. Nur 

dadurch kann gewährleistet werden, dass die Beurteilung dieser Unterrichtsform auf 

einem fundierten Kenntnisstand beruht. (Didaktik und Methodik des instrumentalen 

Gruppenunterrichts, S. 92 ff.) 

                                                
102 verschiedene Bundes- und Landesakademien etc., vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 429 f. 
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Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch D. Bäuerle-Uhlig: 

 

Eine qualitative Verbesserung des Unterrichts über auf Fortbildungen erworbene 

Zertifikate führt nicht zu besserer Bezahlung, was in anderen Berufszweigen oftmals 

die Hauptmotivation für Fortbildung ist. ... Freistellungen von Seiten der Musikschule 

sind schwierig, im Falle von Honorarkräften besonders schwierig. Zumeist fühlen 

sich die Lehrer auch in ihrer pädagogischen Verantwortung, den Unterrichtsfluss für 

die Schüler nicht zu unterbrechen oder haben manchmal auch die Befürchtung, dass 

Schüler aufgrund der dann notwendigen Abwesenheit den Lehrer wechseln. Nicht 

immer wird von Schülerseite und von Elternseite ein Fortbildungsvorhaben der Lehr-

kraft akzeptiert. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 163) 

 

Die Fortbildungsbereitschaft wird allerdings auch oft von Musikschulen behindert. 

‚An Musikschulen bringt der Zwang zur kontrollierten Regelmäßigkeit des Unterrichts 

mit sich, dass Fortbildungen von Lehrkräften oft nicht nur gefördert, sondern häufig 

verboten werden: Die Regelmäßigkeit würde ja unterbrochen, Ausnahmen sind 

buchstäblich nicht erfassbar. Von der Qualität des Unterrichts ist nicht die Rede. 

(Mantel, G., 1998, S. 22)’ (zitiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 159) 

 

Wenn also die Möglichkeit der Statusveränderung mittels Fortbildung nicht in einem 

nennenswerten Maße besteht, dann ist der Wert im Bereich der Berufsethik, des be-

ruflichen Selbstverständnisses zu suchen. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 163) 

 

Ein „berufliches Selbstverständnis“ bzw. eine „Berufsethik“ entstehen zu lassen, in 

der Fortbildungen selbstverständlich sind, ist nur sehr langfristig zu etablieren. Das 

„Selbstbild“ der Musikpädagogen ist derzeit noch nicht ausgereift genug. Demnach 

ist kurzfristig eine hinreichende Wahrnehmung des angebotenen Fortbildungsange-

botes nur organisatorisch, also über Eröffnung „finanzieller als auch beruflicher 

Perspektiven“ möglich. 

 

„Rechtliche Grundlagen sind dafür zu schaffen, dass der Fortbildungsbesuch in Ver-

bindung mit qualitativ hochwertiger Unterrichtsführung sowohl finanzielle als auch 

berufliche Perspektiven eröffnet.“ (D. Bäuerle-Uhlig, S. 93) 

 

oder mit den Worten Diethard Wuchers: 

 

... Für den Teil der Lehrkräfte, der seine Aufgabe weder voll zufriedenstellend noch 

erfolgreich erledigt, kann es eigentlich nur noch zwei krasse alternative Konsequen-
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zen geben: Entweder Qualifizierung durch Fortbildung oder Beendigung der 

Tätigkeit. (VdM e.V.: Ein Anspruch, der sich von selbst versteht. In: Wucher 1994, S. 

378, zitiert nach: D. Bäuerle-Uhlig, S. 94) 

 

Neben dem Anspruch, die organisatorischen Anforderungen den Gegebenheiten 

anzupassen, darf der inhaltliche Aspekt der Kurse, zu dem nicht nur der Gruppen-

unterricht zählt, nicht aus den Augen verloren werden: 

 

Trotz der Möglichkeit, Zusatzqualifikationen zu erwerben, erstaunt, dass das Fortbil-

dungsangebot insgesamt dennoch eher die Schwerpunkte des Musikstudiums 

spiegelt. ... Hingegen fehlt es an Fortbildungen für die Weiterentwicklung der päda-

gogischen Professionalität mit Themen wie: Sprache und Sprechen im Unterricht, 

Gestik und Mimik im Unterricht, der Beziehungsaspekt des Lehrer-Schüler-Verhält-

nisses, wie gehe ich mit Eltern um, ‚schwierige Schüler’, Instrumentalunterricht und 

Lebensphasen, Gestaltung von Vorspielen und Schülerkonzerten usw. (D. Bäuerle-

Uhlig, S. 166) 

 

Dr. Hirsch & Gayer Consulting hat versucht die inhaltlichen Forderungen des 

Leitbilds von Musikschule 2000 mit dem Fortbildungsangebot in NRW zu verglei-

chen: 

 

Es zeigt sich, dass die unterschiedlichen geforderten Fortbildungsinhalte in stark 

unterschiedlichem Maße oder sogar gar nicht zur Verfügung stehen. (Hirsch/Gayer, 

S. 178 ff) 

 

Es zeigt sich eine Dominanz im fachlichen & didaktischen Bereich. Zu kurz kommen 

hierbei jedoch : 

- Entwicklungspsychologie 

- Vermittlung von Übefähigkeit und musiktheoretischem Wissen. 

Auch der methodische Kompetenzbereich ist relativ gut abgedeckt. Es mangelt da-

gegen an (an sich notwendigen) Angeboten zur diagnostischen und zur 

metakognitiven Kompetenz. 

Über den Bereich ‚Arbeit mit Kranken/Behinderten’ hinaus werden überdies keine 

weiteren wichtigen Zusatzqualifikationen angeboten. 

Dem Bereich ‚Schulmanagement’ wurden 42 Angebote (...Mehrfachzählungen der 

insgesamt 81 identifizierten Veranstaltungen durch inhaltliche Überschneidungen) 

zugeordnet. Diese entfallen zumeist auf die Kategorie Organisation und Planung. Es 

fehlen allerdings Angebote zu Kreativitätstechniken. Ebenfalls kaum vertreten sind 
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die Aspekte Teamleitung, Rhetorik & Kommunikation. Ferner werden kaum Trai-

nings zu Personalführung und Beratung angeboten. (ebd., s. 206 ff) 

 

Das Thema Fortbildung ist demnach ein wachsendes und teilweise auch wahrge-

nommenes Feld der Musikpädagogen, aber zu dessen organisatorischer wie 

inhaltlicher Abstimmung mit den Forderungen von Verbandsseite wie von Musik-

schullehrerseite kann noch einiges beigetragen werden, vor allem, um eine gewisse 

Akzeptanz und Selbstverständlichkeit unter den Betroffenen zu fördern. 

 

 

3.1.2. Auswirkungen auf die Lehrer an freien Musiks chulen 

 

Das Feld der freien Musikschulen ist ungleich breiter als das der Öffentlichen. 

Neben den verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkten, die einzelne freie Anbieter 

setzen, sind vor allem die unterschiedlichen Intentionen, eine solche Musikschule zu 

gründen, zu unterscheiden. Die beiden Tendenzen sind dabei im kommerziellen 

Hintergrund einer Musikschule einerseits, sowie im pädagogischen Hintergrund 

andererseits zu finden. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die von Ritters-

berger/Haller aufgestellte These verweisen, dass private Musikschulen keinen 

Überschuss erzeugen103. Der kommerzielle Hintergrund geht in den meisten Fällen 

vom Musikalienhandel aus, z.B. dem Musikladen, in dessen Hinterzimmer unter-

richtet wird, oder von einem Franchisegeber wie Yamaha. Der Profit entsteht also 

selbst hier nicht in der Musikschule, sonder dort, wo die benötigten Instrumente und 

das Zubehör verkauft werden. Eine Franchise Musikschule – die ja „unternehme-

risch selbständig“ agiert - muss schließlich an ihren Franchisegeber etwas 

bezahlen, um dessen Corporate Identity nutzen zu können und wird nicht etwa von 

diesem gesponsert. Die Einflussnahme des Franchisegebers auf pädagogische 

Inhalte ist dabei allerdings nicht unerheblich. Mit pädagogischem Hintergrund meine 

ich freie Musikschulen die auf Initiative mehrerer Musikpädagogen, eventuell 

zusammen mit Schülereltern, gegründet werden. 

 

Ob in diesem Berufsfeld [freie Musikschule, H.K.] eine hohe Autonomie in der Be-

rufsausübung möglich ist, hängt sehr stark von der Organisationsstruktur der 

Musikschule ab. Die Lehrkräfte arbeiten im Allgemeinen auf Honorarbasis. Dies hat 

                                                
103 vgl. Kap. 2.3.2. 
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aber keine Aussagekraft bezüglich Berufszufriedenheit, Vollbeschäftigung ... und 

Freiheit in der Berufsausübung ... Es wird betont, dass der Bedarf an Musikunterricht 

groß ist, aber nicht ausreichend Stellen zur Verfügung stehen. ... An 

Musikhochschulen, Fachhochschulen und Konservatorien ausgebildete Lehrkräfte 

stehen einem Bedarf an Unterricht gegenüber. Dies eröffnet das Feld für private 

Musikschulen. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 307)  

 

Die Mitarbeiter an freien Musikschulen sind in der Regel freiberuflich tätig (s.o.), 

feste Stellen – etwa für eine Verwaltungskraft - sind selten. Um trotzdem für soziale 

Absicherung der Lehrkräfte zu sorgen wurde das Künstlersozial-

versicherungsgesetz104 eingeführt, außerdem gibt es die Möglichkeit, der Schule 

ihre Gemeinnützigkeit105 anerkennen zu lassen, so wird die Finanzierung 

qualifizierter Lehrkräfte möglich. Dabei werden die Lehrkräfte ähnlich den Honorar-

kräften an öffentlichen Musikschulen - für die die Künstlersozialversicherungspflicht 

übrigens auch zutreffen kann - nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt106. Bei 

Zusammenschlüssen von Musikpädagogen kann es auch vorkommen, dass jeder 

Lehrer unabhängig Honorar direkt von seinen Schülern kassiert und Abgaben an 

eine ‚(Vereins-)Kasse’ (z.B. für Raummiete und/oder zur Unterstützung sozial 

benachteiligter Schüler) leistet107. An freien Musikschulen, die sich dazu entschlos-

sen haben einen Franchise-Vertrag einzugehen, kann es vorkommen, dass den 

Lehrern ein Honorar in Form einer prozentualen Beteiligung an den Unterrichtsge-

bühren ausgezahlt wird108.  

Die Höhe des Entgelts fällt dabei, je nach Region, sehr unterschiedlich aus109. 

Genau wie die Unterrichtsgebühren orientiert sie sich an der ortsüblichen Vergütung 

für Honorarkräfte an öffentlichen Musikschulen, zu der die Freien sich ja - auch in 

                                                
104 Die Künstlersozialkasse bezahlt freiberuflichen Musikschullehrern die Hälfte der Kranken-, Pflege- 
und Rentenversicherungsbeiträge, vgl. G. Buchholz 2002, S. 360 ff., G. Buchholz 2004, S. 62 ff. 
105 „Die Gemeinnützigkeit einer Körperschaft definiert sich in Deutschland aus § 52 Abgabenordnung 
(AO). ‚Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 
Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern ...’ 
Gemeinnützigkeit ist ein Teilbereich der Steuerbegünstigung. ... Gemeinnützigkeit ist ein rein 
steuerrechtlicher Tatbestand. Die Anerkennung der G. erfolgt durch das zuständige Finanzamt. 
Vorteile der G. sind insbesondere Steuerbefreiungen auf Gewinne und Umsätze sowie die 
Spendenabzugsberechtigung.“ http://www.net-lexikon.de, 18.11.2004, „Nach §4 Abs. 21 UStG sind alle 
Unterrichtsleistungen selbständiger Lehrer von der Umsatzsteuerpflicht befreit, sofern sie ‚auf einen 
Beruf oder eine vor einer juristischen Person des öffentlichen Rechts abzulegende Prüfung 
ordnungsgemäß vorbereiten’. ... Musikschulen müssen sich von der zuständigen Landesbehörde 
bescheinigen lassen, dass ihr Unterricht diese Bedingungen erfüllt.“ G. Buchholz 2004, S. 116 
106 vgl. G. Buchholz 2004, S.51 
107 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 309, 311, Aufwind oder Abstrich, S. 80 
108 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 101 
109 Umfragen unter Kollegen haben ein derzeitiges Spektrum von ca. 9-25 € / 45min ergeben, Stand 
28.10.2004, A.o.G. 
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Bezug auf die Beschäftigung qualifizierter Lehrkräfte - in unmittelbarer Konkurrenz 

befinden. 

 

Wie in Kapitel 2.3.2. bereits angedeutet, ist ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiter zur 

Effizienzsteigerung unerlässlich: 

 

Bei D. Bäuerle-Uhlig heißt es über das Musikhaus e.V. in Berlin-Hohenschönhau-

sen: 

 

Der Preis für die Ansprüche, in einem kulturell vernachlässigten Bezirk Berlins eine 

Musikschule zu führen, die auf die freie Entfaltung der musikalischen Persönlichkeit 

setzt ist hoch. Wie in den Waldorfmusikschulen arbeiten die Lehrkräfte auf Honorar-

basis. Ehrenamt und Engagement über das Unterrichten hinaus ist Kernpunkt des 

Vereins, in dem die Lehrkräfte Mitglieder sind. ... Die Lehrkräfte geben einen Teil ih-

rer Einnahmen für die Verwaltung und die laufenden Kosten der Musikschule ab. ... 

Für den Zusammenschluss von Lehrkräften zu einem eingetragenen Verein, der 

Musikschulunterricht anbietet, ist eine gemeinsame pädagogische Zielsetzung pro-

filgebendes Element ... Sind es bei den Waldorfmusikschulen die 

anthroposophischen Grundlagen, ist es beim Musikhaus die Idee des freien Musizie-

rens ohne Leistungsdruck, aber doch auf qualifiziertem Niveau. Eine solche 

gemeinsame Idee oder Grundauffassung motiviert zu Ehrenamt und über den Unter-

richt hinausgehendes Engagement, ohne das ein solcher Lehrerzusammenschluss 

finanziell nicht überlebensfähig wäre. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 311 f.) 

 

A. Rittersberger und Dr. B. Haller argumentieren im Zusammenhang mit ehrenamtli-

cher Arbeit an der Musikkunstschule Hamburg etwas anders: 

 

Der größte Teil der Einnahmen wird an die im Honorarverhältnis zur Schule stehen-

den Lehrkräfte weitergegeben. Die Schule strebt energisch an, Honorare in 

Anlehnung an BAT/MTV IV zu bezahlen. Nur relativ hohe Honorare sichern der 

Schule einen fortlaufenden Unterricht auf hohem Niveau mit engagierten und fach-

lich wie psychologisch kompetenten Lehrkräften, die sich auch mit der Schule 

identifizieren. 

Diese Überlegung hat auch eine wirtschaftliche Dimension: Wenn wir erwarten, dass 

sich die Mitarbeiter einer Musikschule als Musiklehrer fühlen – und nicht etwa als 

Künstler, die sich eben mit Unterricht über Wasser halten müssen (!), dann müssen 

wir diesen Beruf auch angemessen bezahlen. Außerdem gibt es nur recht wenige 

wirklich qualifizierte Lehrkräfte und nur diese garantieren auf lange Sicht einen effi-

zienten Unterricht und langfristig zufriedene Kinder und Eltern – die 
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uneingeschränkte Voraussetzung dafür, eine Musikschule auch wirtschaftlich 

erfolgreich führen zu können. 

Gut bezahlte Lehrer kann man besser motivieren. Sie zeigen mehr Einsatz, sind fle-

xibler und oftmals auch bereit, zusätzliche Leistungen zu bringen (z.B. unentgeltliche 

Lehrerkonzerte). (Rittersberger/Haller, S. 4 f.) 

... Musikschulen sind in aller Regel unterverwaltet. Zunächst wird es darum gehen, 

fähige und begeisterte Musiklehrer zu finden, die sich mit „ihrer“ Musikschule auch 

identifizieren und die von Anfang an die hohen Standards hinsichtlich der Vorspiele 

und häufigen Konzertauftritte akzeptieren. 

Die Erfahrung der musikKUNSTschule ist, dass es gerade der hohe Standard ist, 

der hoch motivierte und qualifizierte Lehrkräfte anzieht und – trotz gelegentlichen 

Murrens – gerne für die Musikschule arbeiten lässt. Dies gilt auch für bereits beste-

hende Musikschulen, bei denen mit Hilfe von Weiterbildungen und einer 

schrittweisen Erhöhung der Standards für Neueinstellungen vielleicht eher Schritt für 

Schritt vorzugehen wäre. (ebd., S. 18) 

 

Langfristig betrachtet deutet sich auch hier ein ‚Zwei-Klassen-Problem’ an: 

 

Nur mit sehr hohem Engagement der Lehrkräfte sind solche freien Musikschulen 

überlebensfähig. Die Lehrer wirken unentgeltlich in Konzerten mit, nehmen unent-

geltlich an regelmäßigen Sitzungen teil, übernehmen einen hohen Teil des 

Organisationsaufwandes über ihre Privattelefone, unterrichten zuweilen in Ihren Pri-

vaträumen etc., leisten ehrenamtliche Vorstandsarbeit. 

Musikschulen, die so von einer Gruppe von Lehrkräften mit ähnlicher pädagogischer 

Zielsetzung gegründet wurden, werden die ersten Einbrüche erleben müssen, wenn 

die Anfangsgeneration erschöpft ist oder in andere Lebensphasen kommt (z.B. Ge-

burt von Kindern, Krankheiten, Alter). Auch ist Konfliktpotential - wie in allen 

ähnlichen Initiativen -, dass ein Teil der Mitarbeiter unentgeltlich für die anderen ar-

beitet. Würden sie dies nicht tun, gäbe es diese Musikschule nicht. (Aufwind oder 

Abstrich, S. 78)  

 

Fort- und Weiterbildung 

 

Die Ansprüche, die an die Musikschullehrer an freien Musikschulen gestellt werden 

sind uneinheitlich, und daher vermitteln die einschlägigen Berufsausbildungen - wie 

z.B. ein allgemeines Hochschulstudium zum Instrumentalpädagogen - unter 

Umständen nicht das gesamte erforderliche Wissen, um in diesem Berufsfeld 
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angemessen agieren zu können110. Hinzu kommt für den Freiberufler, 

konkurrenzfähig bleiben zu müssen bzw. sich auf dem freien Markt zu behaupten. 

Fortbildungen sind also auch hier unumgänglich.  

 

Abgesehen von den einschlägigen Fortbildungsinstitutionen111, die natürlich auch  

freien Musikschullehrern zugänglich sind – mit eventuellen Einschränkungen bei 

vom VdM organisierten Kursen - im Folgenden die speziell von freien Musikschulen 

empfohlenen diesbezüglichen Möglichkeiten: 

 

Der bdpm sieht es als seine Verantwortung, sich um fachgerechte Bildung der 

Lehrkräfte seiner Mitgliedsschulen zu kümmern, so heißt es in seiner Satzung: 

 

Bundesverband Deutscher Privatmusikschulen e.V. – Satzung ... 

4. Der bdpm stellt sich insbesondere folgende Aufgaben: ... 

e) Entwicklung von Ausbildungskonzeptionen und musikpädagogischen Modellen, 

f) Bereitstellung von Fort- und Weiterbildungsangeboten für MusikpädagogInnen, 

LehrerInnen an allgemeinbildenden Schulen, ErzieherInnen und KindergärtnerInnen, 

g) Zusammenarbeit mit Fachverbänden, Ausbildungseinrichtungen für Musikberufe, 

Laienmusikverbänden und anderen kulturellen Organisationen. 

(http://www.bdpm.de/newsite/satzung.html, 10.03.2004) 

 

Konkrete Realisationen dieser Maßnahmen scheinen sich bis zum jetzigen Zeit-

punkt, der Verband ist erst 7 Jahre alt, lediglich auf den Besuch von Fortbildungen 

anderer Anbieter zu beschränken112. 

 

A. Rittersberger und B. Haller verweisen an der Musikkunstschule Hamburg auf die 

Möglichkeit, sich schulintern auszutauschen: 

 

Schuleigene Fortbildungsmöglichkeiten für Lehrer: 

- Regelmäßige Treffen und Konferenzen (ca. 2 bis 3 pro Jahr) 

- Hospitationen bei Kollegen 

- Individuelle Gespräche mit Kollegen und der Schulleitung 

- Obligatorische regelmäßige Teilnahme der Schüler an Konzerten 

                                                
110 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S.351 
111 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 429 f. 
112 vgl. R. Willke, Musikschuljournal des bdpm, Ausgabe 02, Juni 2004, S.14; 
http://www.bdpm.de/newsite/klassenmusizieren/klassenmusizieren1.html, 29.10. 2004 
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- Lehrerkonzerte (Rittersberger/Haller, S. 8; vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 155 f.; Auf-

wind oder Abstrich, S. 81 f.) 

 

Die Franchisegeber heben sich in ihren Aus-, Fort- und Weiterbildungsangeboten 

von den öffentlichen Musikschulen ab: 

 

Leitbild für Lehrkräfte an Yamaha Musikschulen: Lehrkräfte an Yamaha Musikschu-

len zeichnen sich dadurch aus, dass sie ... zu kontinuierlicher musikalischer, 

pädagogischer und persönlicher Fortbildung bereit sind (mindestens eine Fortbil-

dung pro Jahr), ... die Grade-5-Prüfung innerhalb von 2 Jahren nach 

Unterrichtsaufnahme in einer Yamaha Musikschule absolvieren. (Yamaha Musik-

schule, Seminarplan 1995/1996, S. 1, zitiert nach Aufwind oder Abstrich, S. 99) 

 

Das Yamaha-Franchise-Unternehmen ... legt Wert darauf, die Lehrer in Ausbil-

dungskonzepten zu schulen, die im Unternehmen entwickelt wurden. Folgerichtig ist 

der Zugang auch nicht frei möglich, sondern an folgende Bedingungen geknüpft: 

‚Um an den Ausbildungsseminaren der Yamaha Musikschule teilnehmen zu können, 

müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Der Schulbetreiber verfügt über 

eine Yamaha-Musikschullizenz für das entsprechende Unterrichtsprogramm. 2. Die 

Testunterlagen, bestehend aus Praxistest (schriftliche Aufgaben/Tonkassette) und 

Fragen zur allgemeinen Musiklehre, wurden von der Lehrkraft vollständig ausgefüllt 

und vom Schulträger unterschrieben an Yamaha zurückgesandt. Die Testbögen für 

die Tastenunterrichtsprogramme bzw. die Vorbereitungsaufgaben für den Eig-

nungstest der Kindermusikschule können bei der Yamahamusikschule in Rellingen 

angefordert werden. (Yamaha Musikschule, Seminarplan 1995/1996, S. 2)’ (D. Bäu-

erle-Uhlig, S. 137) 

 

Wird die Unterrichtsaufnahme einer neu ausgebildeten Lehrkraft nicht innerhalb von 

6 Monaten nach erfolgreicher Seminarteilnahme durch eine Schülerzahlmeldung 

(Monatsbericht) nach Rellingen gemeldet, belastet Yamaha den Vertragspartner mit 

einer Ausbildungsgebühr von 500.- DM pro Textbuchseminar. (Yamaha Musik-

schule, Seminarplan 1995/1996, S. 2, zitiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 138) 

 

Selbst wenn man keinen Franchise-Vertrag mit Yamaha eingehen will, kann man 

auf das ‚Kooperationsmodell’ zurückgreifen, das Fortbildungen ermöglicht: 

 

Für diese Kooperationsform gelten besondere Konditionen: Auf Wunsch können Sie 

auch an entsprechenden Lehreraus- und –fortbildungsseminaren teilnehmen, eine 

Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. Die im Rahmen des Franchisesystems übli-
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chen Leistungen können Sie bei dieser Kooperationsform nicht in vollem Umfang in 

Anspruch nehmen. (http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/germany/ 

service/500_music_school/Partner_werden, 19.06.2004) 

 

Auf der Homepage des Franchisegebers Fröhlich wird versucht, zukünftigen 

Franchisenehmern zu vermitteln was auf sie zu kommt: 

 

Die Musikschule Fröhlich: 

Wer musizieren will, muss das lernen. Und wo lernt man fröhlich und mit Gleichge-

sinnten? In der Musikschule Fröhlich! 

Zu Ihrer Weiterbildung bietet Ihnen die Musikschule Fröhlich gut durchdachte Semi-

nare an. Die halten Sie stets auf dem neuesten Stand. 

Sie werden sich im Laufe der Zeit so weit qualifizieren, dass Sie, nach den Kindern 

und Jugendlichen, auch Erwachsene ausbilden und später ein Orchester leiten kön-

nen. 

Das Musizieren entspricht den Strömungen unserer Zeit: ‚Cocooning’ ist die Besin-

nung auf die Häuslichkeit (Hausmusik) und ‚Clanning’ die Pflege der Geselligkeit in 

kleinen Gruppen. Die Musikschule Fröhlich kommt diesen Trends entgegen, auch im 

Streben nach mehr Wissen und Können und im ganzheitlichen ‚gehirngerechten’ 

Lernen. ... 

Das Ziel: 

Wir wollen Menschen zum fröhlichen Musizieren anleiten, sie ausbilden, fördern und 

ihnen die Freude am lebenslangen Musizieren vermitteln. 

Die Unterstützung: 

• Musikalische, pädagogische und kaufmännische Schulung, regelmäßige Beratung, 

ständiger Erfahrungsaustausch in kleinen Qualitätszirkeln, umfangreiches Handbuch 

• Überregionale Werbung, informative Schülerzeitung und spezielle Werbeartikel, die 

Ihre Schüler zum Lernen motivieren und Sie unterstützen 

• Finanzielle Vorteile durch Großeinkauf, Zahlungserleichterungen und günstige 

Leasingverträge 

• Rat und Hilfe beim Aufbau Ihres Gebietes 

• Keine Eintrittsgebühr, nur laufende Franchisegebühren. Ihr Umsatz/Einkommen 

richtet sich nach Ihrer Schülerzahl, also nach Ihrem Einsatz. 

(http://www.musikschule-froehlich.de/documents/MF_D/chance/chance_center.html, 

19.06.2004) 
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Die Möglichkeiten zur Fortbildung der an ‚pädagogisch intendierten freien Musik-

schulen’ arbeitenden Lehrkräfte unterscheiden sich im Großen und Ganzen wenig 

von denen an öffentlichen Musikschulen113. Der junge Musikschulverband bdpm ist 

noch nicht in der Lage eigene Fortbildungsveranstaltungen ähnlich dem VdM 

anzubieten. Mitgliedern des DTKV114 stehen die angebotenen Fortbildungen 

natürlich unabhängig davon offen, ob sie an einer freien oder öffentlichen Musik-

schule arbeiten. 

Die Franchiseunternehmen haben ein eigenes Aus- und Fortbildungssystem 

entwickelt, das allerdings auch ausschließlich Anhängern der betreffenden Musik-

schulen zugänglich ist.  

 

Auch die vom Musikhandel (v.a. durch die Franchisegeber Yamaha und Fröhlich) 

angebotenen und auf die Firmenziele abgestimmten Seminare und Ausbildungen 

von Lehrkräften für die Schulen der Franchisenehmer sind berufsbegleitende Aus-

bildungen bzw. Weiterbildungen mit Abschlusszertifikat. Dieses wird aber im 

Allgemeinen nur von den entsprechenden Franchisepartnern als Qualifizierung an-

erkannt. Eine Erweiterung des persönlichen pädagogischen Profils kann damit nicht 

unbedingt erworben werden. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 152) 

 

Wie bei den ‚Kunden’, wird hier auch bei den Lehrkräften versucht, sie möglichst 

lebenslang an das Unternehmen zu binden. Dieses Angebot als Ersatz für eine 

staatliche Ausbildung z.B. einer Hoch- oder Berufsfachschule zu nutzen, sollte 

daher gut überlegt sein, auch in Anbetracht der Tatsache, dass die von Yamaha 

angebotenen Schulungen und Ausbildungen i.d.R. privat bezahlt115 werden müssen. 

 

 

3.2. Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität und d ie 

Schüler 

 
Die folgenden beiden Unterkapitel werden sich mit dem Kern dieser Arbeit beschäf-

tigen, nämlich der Auswirkungen auf die Unterrichtsqualität und auf die Schüler der 

                                                
113 Es bedürfte einer gesonderten Untersuchung, ob und wie sich das Fortbildungsverhalten der 
Freiberufler (an freien Musikschulen) von dem der fest angestellten (an öffentlichen Musikschulen) 
unterscheidet. 
114 Auch offen für Nicht-Mitglieder, vgl. http://www.dtkv-bw.de/aktiv/canvas.htm#fortbildung, 25.10.2004 
115 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 98 
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beiden Musikschulkonzepte ‚freie Musikschule’ und ‚öffentliche Musikschule’. Allge-

meinverbindliche Aussagen über die Unterrichtsqualität zu treffen, gestaltet sich 

unter dem Aspekt der Messbarkeit allerdings als schwierig116. Ausschlaggebend ist 

immer die Lehrerpersönlichkeit sowie das Zusammenspiel des Verhältnisses 

Schüler – Lehrer. Die in den ersten beiden Kapiteln beschriebenen Rahmenbedin-

gungen können aber den Unterricht bzw. dessen Qualität beeinflussen. Für 

Untersuchungen in diesem Bereich möchte ich auf die Dissertation ‚Professionalisie-

rung in der Musikpädagogik’ von Dietlind Bäuerle-Uhlig verweisen. 

 

Die Person der Lehrenden spielt für gelungenen Unterricht eine maßgebliche Rolle, 

was bislang in seiner Relevanz eher ausgeklammert wurde. Für eine entsprechende 

Gewichtung dieses Aspektes ist es notwendig, das Bedingungsgefüge von Berufstä-

tigkeit in der Instrumentalpädagogik mit seiner Vernetzung von Lernenden und 

Lehrenden, Musik und Instrument, Institution und Gesellschaft zu durchschauen. (D. 

Bäuerle-Uhlig, S. 13 f.) 

 

 

3.2.1. Auswirkungen auf die Schüler an öffentlichen  

Musikschulen 

 

Den Schülern an öffentlichen Musikschulen steht heute ein breites Angebot an 

musischer Bildung zur Verfügung. Durch die vom VdM entwickelte Rahmen- und 

Strukturpläne wird versucht, ein einheitliches und vollständiges Unterrichtsangebot 

möglichst flächendeckend Schülern jeden Alters mit einer sozial verträglichen 

Preispolitik anzubieten. Im Zusammenhang mit den ständig sinkenden öffentlichen 

Zuschüssen wurden bereits Bestrebungen in punkto Effizienz angestrebt. Reformen 

der Organisation in Bezug auf Struktur- und Personalentwicklung müssen den 

bestehenden Unterricht zwar nicht unmittelbar beeinflussen (es sei denn dass z.B. 

ein Lehrauftrag aus diesen Gründen gestrichen oder gekürzt wird), aber eine 

Änderung der Rahmenbedingungen kann auch positive wie negative qualitative 

Konsequenzen haben.  

 

Dass eine evtl. vorherrschende ‚Zwei-Klassen-Situation’ zu Konflikten führen kann, 

wurde in Kapitel 3.1.1. erläutert. Dies könnte sich indirekt, etwa durch die unter-
                                                
116 vgl. Scheytt/Zimmermann, S. 21 
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schiedlichen Rahmenbedingungen der Beschäftigungsverhältnisse, auf die Qualität 

des Unterrichts auswirken.  

Bei Entscheidungen darüber, ob ein Lehrer als Honorarkraft oder fest angestellt zu 

beschäftigen ist, sollten die Organisationsfähigkeit und Durchführbarkeit an der 

Musikschule im Vordergrund stehen und immer wieder auf die Auswirkungen auf die 

Schüler überprüft werden. Es könnte hier vorkommen, dass dies durch finanzielle 

oder tarifpolitische Erwägungen überschattet wird und sich negativ auf qualitative 

Aspekte der Musikschule auswirkt. Dies wiederum könnte z.B. auf Unwissen über 

die internen Vorgänge der Ausbildungseinrichtung und deren pädagogische und 

erzieherische Ansprüche bei Entscheidungsträgern wie Politikern, Personalämtern, 

Gewerkschaften oder Kämmerern zurückzuführen sein.  

Durch die  Verfahren NSM, QsM oder EDuR wird hier bereits gegengesteuert. Das 

durch die Verwaltungsmodernisierung NSM - oder etwa bei der Umwandlung in 

einen Eigenbetrieb - etablierte Kontraktmanagement bewirkt effizienteres und 

konkreteres Hinarbeiten der Musikschule zu gesetzten Zielen und bei Bedarf auch 

zu den Wünschen der ‚Kunden’. QsM und EDuR beinhalten Kriterien wie „Kunden-

zufriedenheit“117 oder „Zufriedenheit der Adressaten“118: 

 

Konkrete Verbesserungen, die sich aus einer Analyse der [EDuR-, H.K.] Daten und der 

Auswertung der Befragungen ergeben können, waren in der Vergangenheit zum Bei-

spiel: 

- Veränderte oder längere Öffnungszeiten der Musikschulverwaltung 

- Kundenfreundliche, verständliche Formulare, die möglicherweise in mehreren Spra-

chen erstellt werden, um den Zugang für ausländische Nutzer zu erleichtern 

- Ein freundlicher Umgangston am Telefon und im direkten Kundengespräch als Stan-

dard 

- Transparente Informationen über Angebot und Neuentwicklungen an Musikschulen 

- Mehr Flexibilität in der Unterrichtsgestaltung 

- Neue innovative Unterrichtsangebote ...  (Haefs/Froese, S. 11) 

 

„Fehleranalysen“ wie „die Befragung von Eltern, die ihre Kinder vom Unterricht 

abgemeldet haben“ wurden in diesem Rahmen nicht durchgeführt119. 

 

                                                
117 Haefs/Froese, S. 6 f. 
118 vgl. Grafik Kap. 2.3.1. 
119 vgl. T. Schwarz, nmz 02/2002, S. 31 
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Die uneinheitliche Organisation und Verwaltung der öffentlichen Musikschulen  hat 

eine ungleiche Bezuschussung durch die Kommunen120 zur Folge, des weiteren 

weist die Förderung mit Bundes- und Landesgeldern zwischen den einzelnen 

Bundesländern erhebliche Unterschiede auf121. Dies wirkt sich unmittelbar auf die 

Gebührensätze der einzelnen Musikschulen aus. 

 

Dennoch sind Unterschiede in den Bundesländern aufgrund der mehr oder weniger 

großen Förderung durch Landesmittel vorgeschaltet. Die Grafik ‚Anteile am Ge-

samtetat’ [siehe Quelle, H.K.] lässt erkennen, dass ein hoher Landesanteil direkt mit 

niedrigen Gebühren korreliert und umgekehrt. Die vom VdM seinerseits vorgeschla-

gene und in die Bildungsplanung der Bund-Länder-Kommission als Zielsetzung 

eingegangene ‚Drittelfinanzierung’ der Musikschulen aus Gebühren, kommunalen 

und Landesmitteln ist zur Zeit nur in den neuen Bundesländern erreicht, jedoch ist 

zu berücksichtigen, dass hier z.T. noch Bundesmittel für die Förderung eingesetzt 

werden konnten. Auf der anderen Seite geht eine sehr geringe Landesförderung wie 

z.B. in Niedersachsen, Hessen, Rheinland Pfalz und in Schleswig-Holstein überpro-

portional zu Lasten der Teilnehmer, wenn dies nicht wie z.B. in Nordrhein-Westfalen 

die Kommunen abfangen. (Statistisches Jahrbuch 2002, S. 37, vgl. ebd. S. 35) 

 

Die Gebühren für Musikalische Früherziehung122 betrugen am 01.01.2002 in den 

Bundesländern durchschnittlich 120€ (TH) bis 260€ (BW), wobei bundesweit eine 

Preisspanne von 41 € (TH) bis 479 € (BW) vorhanden war. Einzelunterricht123  

kostete durchschnittlich zwischen 365€ (TH) und 890€ (SH), im Einzelnen zwischen 

196€ und 1.362€. Vereinzelt gibt es auch innerhalb eines Bundeslandes extreme 

Gebührenunterschiede, so kosten Singklassen124 in Bayern zwischen 18€ und 

1.270€125. Die regionale soziale Struktur sowie deren gewachsene Traditionen 

tragen bestimmt nicht unerheblich zu diesen vehementen Unterschieden bei, es ist 

aber zu überlegen ob diese extremen Differenzen Handlungsbedarf ‚von oben’ 

bedürfen126. Rückschlüsse von der Unterrichtsgebühr auf die Unterrichtsqualität zu 

ziehen könnte für Schüler oder deren Eltern zwar naheliegend sein, wäre aber 

falsch. Fest angestellte Lehrer werden größtenteils unabhängig von den Gebühren 

nach Tarif bezahlt. Es ist anzunehmen, dass eine Korrelation zwischen Unterrichts-

                                                
120 gemeint sind hier Städte, Gemeinden und Kreise 
121 vgl. Scheytt, S. 239 
122 60 min., pro Jahr 
123 45 min., pro Jahr 
124 60 min., pro Jahr 
125 vgl. Statistisches Jahrbuch 2002, S. 32 f. 
126 vgl. W. Mayer, nmz 11/2000, S. 50 und S. 51 
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gebühr und Stundensatz der Honorarkräfte besteht, denn diese unterliegen, wie in 

Kapitel 3.1.1. erwähnt, keinerlei Richtlinien. Untersuchungen darüber, inwieweit 

besser bezahlte Honorarstellen auch von ‚besseren Lehrern’ besetzt sind, liegen mir 

nicht vor.  

 

 

Studienvorbereitende Ausbildung  

 

Der öffentliche Bildungsauftrag, dem diese Musikschulen versuchen gerecht zu 

werden, teilt sich in die beiden Felder Breitenbildung und Begabtenförderung.  

 

Eine Studienvorbereitende Ausbildung (SVA)  

bieten Musikschulen als intensive Förderung besonders begabten und interessierten 

Schülerinnen und Schülern, die ein musikalisches Berufsstudium (z.B. als Orches-

termusiker, Musikpädagoge, Kirchenmusiker, Tontechniker o.a.) an einer 

Musikhochschule oder einer anderen Ausbildungsstätte für Musikberufe anstreben. 

(http://www.musikschulen.de/seiten/h_instrvok/more.htm, 10.11.2004) 

 

Eine Studienvorbereitende Ausbildung wird an 399 Musikschulen durchgeführt. ... 

So gering der Anteil dieser Schülergruppe auch ist, so prägt er doch das Bild von 

Musikschule nach außen wie nach innen. In der Öffentlichkeitsarbeit wird daher 

vermehrt auf die grundsätzliche Verschiedenheit dieses Ausbildungsziels samt der 

damit verbundenen Ansprüche und Unterrichtsmethoden gegenüber dem ‚normalen’ 

Musikschulunterricht hingewiesen. (Statistisches Jahrbuch 2002, S. 23) 

 

Inhaltlich könnte dies in Bezug auf die „Ansprüche und Unterrichtsmethoden“ für die 

Lehrkräfte im Vorfeld schwer zu trennen sein, denn die Schüler entwickeln sich in 

den meisten Fällen erst nach und nach zu zukünftigen Musikstudenten. Auch 

überschwänglicher Idealismus etwa junger Hochschulabgänger könnte hier 

unvermittelt gebremst werden. 

 

Nur ein sehr geringer Anteil der Musikschüler (2–3 Prozent) wird auf ein Studium, 

auf einen späteren Musikberuf vorbereitet. Die Statistiken weisen dieses eindeutig 

aus. Trotzdem gehen viele Musiklehrer aufgrund einer im Schwerpunkt solistischen 

Instrumental- und Vokal-Ausbildung mit der Erwartungshaltung an die Musikschule, 

nun lauter kleine und größere Virtuosen ausbilden zu können.“ (K.-J. Weber, nmz 

11/2000, S. 53) 
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Abgesehen von den inhaltlichen Schwierigkeiten, auf die der Musikschullehrer in 

dieser Situation treffen könnte, hat sich Oliver Scheytt 1989 mit den organisatori-

schen Möglichkeiten dieser zweigleisigen Ausrichtung der öffentlichen Musikschulen 

beschäftigt. 

 

Da die durch allgemeine studienqualifizierende Bildungsgänge erworbenen Bil-

dungsqualifikationen nicht ausreichend sind, um das Musikstudium aufzunehmen, 

bietet die Musikschule mit der Studienvorbereitung einen Bildungsgang für eine be-

sondere Hochschulreife hinsichtlich der Musikhochschulen an, allerdings ohne fest 

umrissenen Abschluss (Prüfung, Zeugnis, usw.) ... Aus diesen Überlegungen ergibt 

sich schließlich die Fragestellung, ob der studienqualifizierende Teil der Musikschul-

arbeit als eigenständiger Bereich dem (berufsbildenden) Schulwesen zuzuordnen 

und damit auch gesetzlich zu regeln ist (ähnlich wie die Abendhauptschule an 

Volkshochschulen). (O. Scheytt, S. 154 f.) 

 

Die enorme Vielschichtigkeit der heutigen deutschen Musikschullandschaft hat 

bisher einheitliche gesetzliche Regelungen erschwert. Diese auf den studienvorbe-

reitenden Teil zu beschränken wäre eine Lösungsmöglichkeit aus dem Dilemma.  

 

Da Oliver Scheytts Buch kurz vor der ‚Wende’ entstanden ist, möchte ich zur 

weiteren Vertiefung dieses Themas auf den Wert einer noch zu erstellenden 

Untersuchung der Entwicklung der Musikschulen und Musikunterrichtskabinette der 

ehemaligen DDR oder beispielsweise der Konsequenzen der Fusion von Musik-

schule und Musikunterrichtskabinett zu einem Eigenbetrieb, wie z.B. in Leipzig 

geschehen, hinweisen. 

 

 

Gruppenunterricht 

 

Entwürfe für eine flexible Gestaltung von Unterrichtsformen haben die – in der Praxis 

nach wie vor häufig stattfindende – Diskussion um Einzel- oder Gruppenunterricht in 

den Veröffentlichungen bereits abgelöst. Für den Anfangsunterricht ist Gruppenun-

terricht akzeptiert und bekannt im Zusammenhang mit den Unterrichtskonzeptionen 

von Shinichi Suzuki, Carl Orff, der Kodàly-Methode, der Rolland-Methode und dem 

Unterrichtsprinzip von Sheila Nelson. Einzelunterricht gilt als die traditionelle Unter-

richtsform. ... In Abgrenzung von Privatunterricht und Konservatorium war 

Gruppenunterricht in den 50/60er Jahren des 20. Jahrhunderts die wesentliche Aus-

bildungsform der öffentlichen Musikschule. Der Unterrichtsform des 
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Gruppenunterrichts haftet also entweder ein negativer Nimbus der Wirtschaftlichkeit 

oder des Anfängers und Pädagogisierens an. ... Gruppenunterricht und 

Einzelunterricht sind keine gegensätzlichen Unterrichtsformen, sondern können 

kombiniert ganz neue und vielfältige Formen ergeben. ... Ein Ziel von 

Instrumentalunterricht ist die Befähigung zur Mitwirkung in einem Ensemble. Daher 

sind gruppenspezifische persönliche und musikalische Verhaltensweisen wichtige 

Aspekte auf dem Weg zum ‚authentischen musizieren’. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 49 f.) 

 

Gruppenunterricht ist also für die öffentlichen Musikschulen kein Neuland. Es wurde  

zwar versucht, die aktuellen Sparzwänge zum Anlass zu nehmen ihn wieder in 

größerem Maße einzuführen, dabei aber pädagogische Intentionen in den Vorder-

grund zu stellen. In der Praxis ist dies nach wie vor nicht immer einfach 

durchzusetzen, denn viele Vorurteile sind entstanden, da Gruppenunterricht immer 

wieder im Zusammenhang mit „Finanzkrisen“ zu etablieren versucht wurde127. 

 

Der instrumentale Gruppenunterricht (IGU) wird an vielen Stellen in den Dokumen-

tationen des LVdM propagiert. Seine Chancen liegen darin, 

- den Beginn des Instrumentalunterrichtes in Klassenstärke (ab 10 Kindern) 

durchzuführen und somit die Nahtstelle zwischen Grundstufe und Instrumental-

/Vokalunterricht möglichst „gleitend“ zu gestalten; 

- attraktive Einsteigerangebote zu gestalten, da Gruppenunterricht zu günstigen 

Gebührensätzen angeboten werden kann. Das bietet die Möglichkeit, bisher 

ungenutzte Nachfrage abzubauen (viele Musikschulen verfügen über Wartelisten 

mit Interessenten) und somit Konkurrenzanbietern zuvorzukommen. 

Unter den Musiklehrern ist allerdings umstritten, ob die Qualität der Lehre durch 

Gruppenunterricht leidet oder nicht. Tendenziell differieren hier die Meinungen zwi-

schen den Lehrern, die „klassische Instrumente“ (Klavier, Violine, Cello etc.) 

unterrichten, und denen, die solche Instrumente lehren, die entweder in der Unter-

haltungsmusik eine größere Rolle spielen (Keyboard, Schlagzeug, Gitarre) oder ein 

„geringeres Image“ besitzen (Blockflöte). Während erstere in der Regel Qualitätsein-

bußen durch Gruppenunterricht befürchten, sehen letztere häufig im 

Gruppenunterricht sogar eine Möglichkeit, die Motivation der Schüler zu fördern und 

insofern zur Qualitätssteigerung beizutragen. (Hirsch/Gayer, S. 224 f.) 

 

Eine Aufklärung darüber, wann Gruppenunterricht sinnvoll ist und wann mit qualita-

tiven Einbußen im Unterricht zu rechnen ist, scheint dringendst angebracht. Des 

                                                
127 vgl. C. Hantelmann, S. 32 
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weiteren sind unter Umständen noch nicht an allen Musikschulen die Möglichkeiten, 

den Einzel- und Gruppenunterricht zu kombinieren (s.o.) und so die Vorteile beider 

Konzepte nutzen zu lernen, voll ausgeschöpft128. 

 

 

Musikalische Früherziehung 

 

Eine Öffnung gegenüber der Musikalischen Früherziehung fand an den öffentlichen 

Musikschulen erst relativ spät statt. So steht in einem Erfahrungsbericht von Werner 

Probst: 

 

1967 ging durch die Presse, die japanische Firma Yamaha beabsichtige, in der Bun-

desrepublik Deutschland innerhalb zwei Jahren 2000 Kindermusikschulen 

einzurichten. ... Innerhalb der Musikschulen war die Früherziehung bisher nur auf 

wenige Schulen beschränkt und in der Durchführung höchst uneinheitlich. ... Wir be-

schlossen, ein eigenes Konzept in schnellst möglicher Zeit zu entwickeln und zwar – 

da wir eine Menge vom Konkurrenten gelernt hatten – wie dieser mit Lehrerband, 

Schülerheften, Hörbeispielen auf Tonband, mit einer Tasche für die Kinder, mit El-

terninformationen und einem Tasteninstrument. Dem Trend der Zeit folgend, sollte 

die Unterrichtsabfolge als Programm festgelegt sein. Eine Autorengruppe unter der 

Leitung von Wilhelm Twittenhoff und Diethard Wucher mit Lucie Steiner, Irmgard 

Benzing und Rainer Mehlig entwickelte sukzessiv das Programm, das 1968 in die 

erste Erprobungsphase ging. (W. Probst, nmz 09/2002, S. 54) 

 

So wurde 1968 das ‚Curriculum Musikalische Früherziehung’ vom VdM entwickelt, 

das 1974 überarbeitet und ergänzt wurde129. 

 

Bis heute hat sich das Angebot noch erweitert: 

 

EMU – Elementare Musikerziehung im Kindergarten – lautet der ... Titel für die ... 

Angebote vieler Musikschulen. Hinzu kommen erfreulicherweise in wachsendem 

Maße nun auch Projekte im frühkindlichen Bereich. (B. Tetzner, nmz 11/2003, S. 11) 

 

Wobei die Entwicklung den Initiativen einiger freier Musikschulen oder denen z.B. 

des deutschen Sängerbundes weiter hinterherhinkt (s. ebd.). Der Homepage des 

                                                
128 vgl. Didaktik und Methodik des instrumentalen Gruppenunterrichts, S. 54 f. 
129 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 257 
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VdM ist zu entnehmen, dass sich das Einstiegsalter inzwischen zumindest auf 

Kleinkinderniveau gesenkt hat130. 

 

 

Ensembles, Workshops / Projekte 

 

Die Mitwirkung der Schüler in Ensembles - welche deutlich von Gruppenunterricht 

zu unterscheiden sind - wird an den öffentlichen Musikschulen als zentrale Aufgabe 

betrachtet. 

 

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzepts der Musik-

schule, und zwar in allen Leistungsstufen. ... Kontinuierliche Ensemblearbeit bildet 

daher an der Musikschule mit dem Unterricht im Instrumental- bzw. Vokalfach eine 

aufeinander abgestimmte Kombination und Einheit. Der Besuch des Instrumental- 

(Gesangs-) Unterrichts und eines Ensemblefachs verbindet von Anfang an individu-

ellen Fortschritt und Einbindung in gemeinsame Musizierpraxis und stellt ein 

besonderes Merkmal der Musikschularbeit dar.   

Eine Vielzahl vokaler und instrumentaler Ensembles unterschiedlicher Besetzungen 

und stilistischer Prägung gehört zum verbindlichen Unterrichtsangebot der Musik-

schule. (http://www.musikschulen.de/seiten/h_ensf/more.htm, 10.11.2004) 

 

Das Ensemblemusizieren ist nicht nur als eine ‚Ergänzung’ des Instrumental-

/Vokalunterrichts anzusehen, sondern als eine der Zielsetzungen der musikalischen 

Ausbildung. ... In diesen Angeboten ist wirklich ein ‚Kern’ der Musikschularbeit zu 

sehen, der aber zu den ‚kostenintensiveren’ Bereichen gehört, so dass sein Ausbau 

leider schnell an Grenzen stößt. (Statistisches Jahrbuch 2002, S. 25) 

 

Im letzten Satz klingt allerdings schon an, das es im Rahmen der Effizienzsteige-

rungsmaßnahmen auch hier, wie in anderen bisher unentgeltlichen Angeboten, an 

einigen Einrichtungen in Zukunft zu Einschränkungen kommen könnte. Aber gerade 

in diesen öffentlich wirksamen Optionen zur Selbstdarstellung, anhand der Möglich-

keit zu Veranstaltungen131, wie auch durch die vielfältigen Projekte132 (z.B. CD 

Produktionen), könnte ein Potential zur Akquisition privater Gelder, wie z.B. 

Sponsoren, gefunden werden. 

                                                
130 vgl. http://www.musikschulen.de/seiten/h_grf/index.html, 10.11.2004 
131 vgl. http://www.musikschulen.de/seiten/h_dates/index.html, 10.11.2004 
132 vgl. http://www.musikschulen.de/seiten/h_proj/index.html, 10.11.2004 



 58

Sonstige Angebote  

 

1989 fand durch Initiative von Reinhart von Gutzeit eine Öffnung der Musikschulen 

statt. Teile der Bevölkerung, die ursprünglich nicht im Mittelpunkt öffentlicher 

Musikschularbeit standen, werden inzwischen durch ein erweitertes Angebot 

angesprochen. Dazu zählt z.B. der Erwachsenen bzw. Seniorenunterricht, dessen 

Anteil bis 1994 stetig angestiegen ist und sich seitdem bei ca. 10% eingependelt 

hat133. In den ‚Handreichungen zum Erwachsenenunterricht an Musikschulen’  

werden die „Betonung auf dem Gespräch, dem sensiblen Einfühlungsvermögen, der 

Erhaltung der Motivation, der Hilfe zur kreativen Selbstentfaltung und der Aufhebung 

der sozialen Isolation durch Zusammenspiel“ erwähnt134. Auch dem Unterricht von 

Behinderten, initiiert durch das Modellprojekt „Arbeit mit Behinderten“ 1979135 - und 

deutlich zu unterscheiden von Musiktherapie136 - und der Eingliederung ausländi-

scher Kinder in die Musikschularbeit137 hat sich die öffentliche Musikschule 

stellenweise geöffnet. Es ist auch eine Zuwendung zur Popularmusik zu konstatie-

ren, allerdings gibt es auch hier noch Vorurteile von Eltern und Lehrkräften zu 

diesem Thema zu überwinden, die sich oft stark von den Vorstellungen und 

Musikpräferenzen der Schüler unterscheiden138. 

 

 

Alle hier aufgeführten speziellen Formen des Instrumentalunterrichts, die für das 

Bild der öffentlichen Musikschulen bei der Bevölkerung von nicht zu unterschätzen-

der Bedeutung sowie Teil des Bildungsauftrages sind, setzen ein Wissen unter den 

Lehr- und Führungskräften voraus, das in der Vergangenheit sowie teilweise noch 

heute durch die vorberufliche Ausbildung nicht abgedeckt wird. Deshalb noch 

einmal der Hinweis, dass Fort- und Weiterbildungen sowie ein breit gefächertes 

Wissen nicht nur auf dem Hauptinstrument zur Erfüllung der bestehenden Aufgaben 

unabdingbar sind. In Kapitel 3.1.1. sind Vorschläge darüber zu finden, wie dies sich 

in Zukunft  zur Selbstverständlichkeit unter den Ausübenden und den Wahrneh-

menden entwickeln könnte. 

 

                                                
133 Statistische Jahrbücher 1994-2002 
134 VdM. Handreichungen..., 1993, zitiert nach D. Bäuerle-Uhlig, S. 75 f. 
135 vgl. C. Hantelmann, S. 33 
136 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 57 f. 
137 vgl. C. Hantelmann, S. 33 
138 vgl. C. Hantelmann S. 146 ff. 
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3.2.2. Auswirkungen auf die Schüler an freien Musik schulen 

 

Eine einheitliche inhaltliche Regelung aller freien Musikschulen, vergleichbar mit 

denen des VdM, gibt es nicht. Der bdpm überlässt es den einzelnen Musikschulen, 

sich den regionalen Bedürfnissen anzupassen. Die Franchisegeber hingegen setzen 

deutliche inhaltliche Schwerpunkte, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. 

Eine eventuelle Bindung an vorgegebenes Notenmaterial birgt allerdings die Gefahr 

der Einseitigkeit des Unterrichts und der Einschränkung der Berufsautonomie des 

Musikschullehrers. 

 

Die Kosten für den Unterricht orientieren sich aufgrund der Konkurrenzsituation an 

den Gebühren der - falls vorhanden - örtlichen öffentlichen Musikschule bzw. der 

anderen freien Anbieter vor Ort. Sie fallen tendenziell bei gleicher Leistung durch 

fehlende oder geringere öffentliche Zuschüsse etwas höher aus139. Durch kürzere 

Unterrichtszeiten oder größere Gruppen kann dies für die ‚Kunden’ nicht immer 

sofort ersichtlich sein140. Von den Unterrichtskosten auf die Qualität zu schließen ist 

nur begrenzt sinnvoll, denn auch hier ist die Lehrerpersönlichkeit der entscheidende 

Faktor.  

 

Auch an freien Musikschulen könnte sich ein , Zwei-Klassen-Problem’ insofern auf 

die Schüler auswirken, dass ein Teil der Honorarkräfte die erforderlichen ehrenamt-

lichen Tätigkeiten ohne Konsequenzen, falls die Schule auf den Unterricht dieser 

Lehrkräfte angewiesen ist, einfach ignoriert. Hier spielt sich dieses ‚Problem’ 

allerdings eher auf ideeller als auf finanzieller oder organisatorischer Ebene ab 

(Stichwort: Lehrerpersönlichkeit). So kann aber auch gerade der zur Gründung und 

zum Überleben einer freien Musikschule notwendige Idealismus, der teilweise sogar 

als „Berufung“141 empfunden wird, die Musikschüler und deren Eltern zu ungeahn-

tem Engagement für die Einrichtung ‚mitreißen’. 

 

 

                                                
139 es kommt aber auch vor, dass Schüler aus Nachbargemeinden an einer öffentlichen Musikschule 
höhere Gebühren bezahlen müssen (vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 94 f.) was an freien Musikschulen 
i.d.R. nicht vorkommt 
140 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 98 
141 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 232 f. 
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Das Angebot aller freien Musikschulen zu überschauen und zu bewerten ist im 

Rahmen dieser Arbeit leider unmöglich. Im Folgenden also der Versuch einige im 

Zusammenhang dieses Vergleichs mir wichtig erscheinende Aspekte zu beleuchten. 

 

 

Studienvorbereitende Ausbildung  

 

Freie Musikschulen und deren Lehrkräfte genießen aufgrund der gesetzlichen 

Regelungen in Bezug auf Gemeinnützigkeit und Umsatzsteuerbefreiung142 steuer-

rechtliche Vorteile, wenn sie einen Teil ihrer Schüler „auf einen Beruf ... 

vorbereiten“. Von den zuständigen Landesbehörden und Finanzämtern werden die 

Kriterien für Anerkennung bzw. Befreiung unterschiedlich gehandhabt, in der Praxis 

resultieren Bestrebungen in dieser Richtung meist in der Einrichtung einer SVA bzw. 

Begabtenförderung143. Neben den ohne Zweifel positiven qualitativen Auswirkungen 

auf die Ausbildungsmöglichkeiten der Musikschule sind auch Steigerung des 

Prestige und der Attraktivität für hochqualifizierte Lehrkräfte, dort zu unterrichten, die 

Folge. Der Aufwand kann durch sinnvolle Planung, z.B. Einrichtung eines Förder-

mitteltopfes, „Bindung der zusätzlichen Förderungen an Leistungsnachweise“, 

Akquirierung von Stipendien, Patenschaften, Sponsoren, „’Ausleihe’ von Schülern“ 

etc. begrenzt werden144. 

 

 

Gruppenunterricht  

 

Bei ‚pädagogisch intendierten freien Musikschulen’ sind aufgrund ihrer Nähe zu den 

öffentlichen Musikschulen auch ähnliche Ansätze in Bezug auf den Gruppenunter-

richt zu finden, so heißt es z.B. über die Musikkunstschule Hamburg: 

 

Derzeit wird darüber nachgedacht, wie pädagogisch sinnvoller Kleingruppenunter-

richt möglich ist, wobei keinesfalls qualitative Abstriche gemacht werden. Da die 

Entwicklung einer generellen Richtlinie für diese Unterrichtsform sehr genau durch-

dacht werden muss, diese Leitlinie von allen Lehrern getragen werden sollte und 

auch die Entgeltordnung entsprechend anzupassen ist, sollte die Entscheidung nicht 

                                                
142 UStG § 4 Nr. 21 f., AO § 51 ff. 
143 vgl. G. Buchholz 2004, S. 115 f. 
144 vgl. Rittersberger/Haller, S. 23 
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über das Knie gebrochen werden! Gelingt dieses, so verbessert es die Erträge der 

Musikschule. Allerdings setzt das voraus, dass die Lehrkräfte zufrieden, engagiert 

und flexibel sind. (Rittersberger/Haller, S. 5) 

 

Oder in Bezug auf die freien Waldorfmusikschulen: 

 

Erklärtes Ziel ist es, entlang der Entfaltung der jeweiligen Schülerpersönlichkeit ein 

je individuelles Konzept zu entwickeln. Dafür ist Zeit und individuelle Betreuung not-

wendig. Mit der pädagogischen Ausrichtung von Waldorfmusikschulen ist 

Instrumentalunterricht, der ausschließlich in Form von Gruppenunterricht stattfindet, 

und Unterricht in einer Länge von 20 bis 30 Minuten nicht zu vereinbaren. (D. Bäu-

erle-Uhlig, S. 309) 

 

Die Konzepte der Franchisemusikschulen unterscheiden sich allerdings erheblich 

von denen der pädagogisch ausgerichteten: 

 

Lehrkräfte an Yamaha Musikschulen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich mit 

offenem Gruppenunterricht identifizieren ... (Yamaha Musikschule, Seminarplan 

1995/1996, S. 1, zitiert nach Aufwind oder Abstrich, S. 99) 

 

Der offene Gruppenunterricht ist ein wichtiger Bestandteil des Unterrichtskonzepts 

der YAMAHA Musikschule. Überschaubare Gruppen mit bis zu maximal zehn Teil-

nehmern lernen mit- und voneinander. Die besonderen Fähigkeiten fortgeschrittener 

Teilnehmer bereichern das Unterrichtsgeschehen, ohne es zu dominieren. Die Prin-

zipien des offenen Gruppenunterrichts und des Entdeckenden Lernens sind hand-

lungsleitend in allen Bereichen. (http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe 

/germany/service/500_music_school/outline, 05.06.2004)  

 

5 bis 7 Teilnehmer werden dabei von Fröhlich als ideale Gruppengröße für den Me-

lodika- und Akkordeonunterricht angesehen. (D. Bäuerle-Uhlig, S. 350) 

 

Der Melodika - (und Akkordeon -, http://www.musikschule-froehlich.de/index.php/13/ 

akkordeon) Unterricht findet in kleinen Gruppen statt. Das fördert die gegenseitige 

Motivation, Imitation und die Entwicklung des Sozialverhaltens beim Kind. 

Schwächere Schüler werden von der Gruppe mitgezogen und ‚Über-eifrige’ lernen 

sich anzupassen. So entsteht auf natürliche Art eine ausgeglichene Lern-

Atmosphäre. (http://www.musikschule-froehlich.de/index.php/11/melodika, 

19.11.2004) 

 



 62

Der Gruppenunterricht wird hier als grundsätzlich geeignete Unterrichtsform 

propagiert. Dadurch wird vielen Eltern und ‚Kunden’ suggeriert, dass Einzelunter-

richt für eine Instrumentalausbildung nicht notwendig sei. Dies widerspricht den zu 

diesem Thema vorliegenden Untersuchungen145. In der Praxis kann man an vielen 

Franchisemusikschulen – zu verhältnismäßig hohen Gebühren - auch Einzelunter-

richt nehmen.  

 

 

Musikalische Früherziehung 

 

Die Musikalische Früherziehung gehört für die meisten ‚pädagogisch intendierten 

freien Musikschulen’ mit zum Angebot. In diesem Bereich besteht in der Regel 

großer Zulauf, aufgrund des hier üblichen Gruppenunterrichts und der darauf 

abgestimmten gängigen Konzepte bestehen selten Finanzierungsschwierigkeiten. 

Die Ausarbeitung und Anwendung eines sich inhaltlich vom VdM stark differieren-

den Konzeptes ist mir an solchen Einrichtungen nicht bekannt.  

 

Anders bei den Franchise-Musikschulen: 

Ursprünglich plante die Yamaha Corporation die flächendeckende Einführung von 

Kindermusikschulen in Deutschland. Dies hat zur Einführung des ‚Curriculum 

Musikalische Früherziehung’ in den Musikschulen des VdM geführt146. Die daraufhin 

entstehenden Yamaha Musikschulen hatten daher zwar den ‚Keyboardunterricht’ 

zum Schwerpunkt147, die Einführung mehrerer sich ständig aktualisierender 

Früherziehungskonzepte148 weist aber darauf hin, dass Yamaha dieser 

‚Marktbereich’ immer noch sehr am Herzen liegt: 

 

Damit verfügen wir in diesem Bereich über ein durchgängiges Lehrgangskonzept für 

Kinder mit einer Unterrichtsperspektive von 4 Monaten bis zu 10 Jahren. Es umfasst 

die folgenden Programme: -Robbie -Krabbelkinder mit Musik -Wunderland Musik / 

Hörbie und Tönchen erleben Musik -Musikantenkreisel -Wir erfinden Musik (Jahres-

bericht der Yamaha Musikschule 2001/2002, S. 19) 

 

                                                
145 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 49 ff. 
146 vgl. Kapitel 3.2.1. ‚Musikalische Früherziehung’; D. Bäuerle-Uhlig, S. 349 
147 50% der Schüler sind Keyboardschüler, Stand März 2002, Jahresbericht der Yamaha Musikschule 
2001/2002, S. 6 
148 vgl. ebd., S. 10 
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Die Tendenz, das mögliche Eintrittsalter der Kinder immer weiter abzusenken - für 

die ‚Robbie’-Gruppen (Einführung 2002) beträgt es 4 Monate – weist auf den 

Versuch einer möglichst frühen Markenbindung hin149. Um so mehr Kinder „musikali-

siert“ werden, um so größer die Wachstumsraten im zukünftigen 

Instrumentalunterricht und um so größer der Absatz der dazu benötigten Instru-

mente150.  Die Konzeption dieser Kurse muss also zukunftsgerichtet sein, die 

verschiedenen Angebote bauen aufeinander auf. Ohne Zweifel wird der Franchise-

geber viel Geld in die Entwicklung dieser Konzepte stecken, die Frage ist dabei 

allerdings, ob ein möglichst starker Lerneffekt für die Kinder oder eher eine mög-

lichst einfache Realisation durch die Lehrkräfte und ein möglichst hoher ‚Spaßfaktor’ 

für die Kinder dabei im Vordergrund stehen. Eine weitere Gefahr besteht neben der 

mangelnden Berufsautonomie der Lehrer an solchen Einrichtungen in dem einge-

schränkten Instrumentalangebot, aus der sich die Kinder später ‚ihr’ Instrument 

aussuchen können.  Dies könnte einhergehen mit inhaltlichen Lücken in der 

Früherziehung, z.B. wenn einige Instrumente gar nicht erst vorgestellt werden. 

 

Die Fröhlich-Musikschulen bieten seit 2004 mit ‚Musikids’ ein „Neues Lehrprogramm 

"Englisch mit Musik" für Kinder ab 1,5 Jahren“151 an. 

 

Musikids entwickelt die Anlagen des Gehörs, was wichtig für ein Verständnis für Mu-

sik und Sprache ist. Es hilft den aktiven Wortschatz in Deutsch und einen passiven 

in Englisch zu bilden, der im späteren Schulunterricht aktiviert werden kann. Das 

sind wichtige Grundlagen für die Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten. Es ist 

selten, dass Kinder durch zweisprachige Eltern zu einer zweiten Sprache kommen. 

Deshalb bieten wir die Förderung der ‚Sprachlichen Fähigkeiten’ nach der speziellen 

‚Sprach-Lern-methode’ der Musikschule Fröhlich an. (http://www.musikschule-

froehlich.de/index.php/10/musiKids, 19.11.2004)152 

 

Da das Angebot in der musikalischen Früherziehung, in Bezug auf Zielgruppe und 

Inhalt, über das des VdM für den ‚Kunden’ auf den ersten Blick hinausgeht, ist mit 

entsprechendem Zuwachs an den Franchise-Musikschulen zu rechnen. 

                                                
149 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 97 
150 vgl. Aufwind oder Abstrich, S. 97; Jahresbericht der Yamaha Musikschule 2001/2002, S. 19; Bei 
Franchisegeber Fröhlich analog dazu der Akkordeon Verkauf/Verleih, im Jahre 1995 wurde von 
diesem die Akkordeonfabrik ‚Harmona’ übernommen, http://www.musikschule-
froehlich.de/index.php/3/Historie, 19.11.2004 
151 http://www.musikschule-froehlich.de/index.php/3/Historie, 19.11.2004 
152 vgl. die in den 90er Jahren gemachten Untersuchungen Hans Günther Bastians zu diesem Thema, 
D. Bäuerle-Uhlig, S. 397 f. 
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Spezialschulen 

 

Beispiele für Spezialschulen153 sind z.B. die ‚Ècole de Musique de Berlin’, deren 

Unterricht in einer von sechs Fremdsprachen stattfinden kann154 oder etwa die 

MusicArtSchool in Erfurt: 

 

Die MusicArtSchool, die Schule für Rock/Pop/Jazz in Erfurt ist die erste private Mu-

sikschule in Thüringen, die sich auf die Nachwuchsförderung im 

Popularmusikbereich spezialisiert. Das Unterrichtskonzept beinhaltet neben dem In-

strumentalunterricht auch gleichzeitig das Zusammenspiel der Schüler in 

Schulbands (Bandtraining). Regelmäßige Proben und Konzerte der Schüler zeigen 

nicht nur den Fortschritt auf dem Instrument, sondern motivieren sich mit der Musik 

auseinander zu setzen und regen die Kommunikation in der Gruppe an.  

An der MusicArtSchool unterrichten nur junge, pädagogisch erfahrene Lehrer, deren 

musikalische Qualifikation durch einen Musikhochschulabschluss garantiert ist. Der 

Unterricht wird unterstützt durch modernste Hilfsmittel wie Video, PlayAlong und Se-

quenzer und wird nach neuesten musikalisch/pädagogischen Erkenntnissen 

gestaltet. 

An unserer Schule werden vom Anfänger bis hin zum Profi, alle Altersstufen unter-

richtet und ausgebildet. Der Masterkurs und der Profi Intensivkurs (Hauptfach, 

Klavier, Theorie, Hörtraining, Bandtraining) dient als Vorbereitung für Aufnahmeprü-

fungen an Musikhochschulen oder als Einstieg in die Welt des professionellen 

Musikerdaseins. (http://www.musicartschool.de/1294.html, 21.11.2004) 

 

Die Spezialisierung dieser Musikschule auf die „Rock/Pop/Jazz“-Musik mit qualifi-

zierten Lehrern, „modernen Hilfsmitteln“, Breitenarbeit und SVA, Ergänzungsfächern 

und Ensembles orientiert sich strukturell am Aufbau öffentlicher Musikschulen, 

definiert aber eine bestimmte Zielgruppe, deren Ansprüchen und Interessen sie 

gerecht zu werden versucht. Eventuellen Kontroversen innerhalb der Institution in 

Bezug auf ‚Wert’ dieser oder jener Musik, die z.B. an öffentlichen Musikschulen 

auftreten können, wenn die gleichen Lehrer ‚klassischen’ und populärmusikalischen 

Unterricht gleichzeitig geben müssen, wird somit aus dem Weg gegangen. Die 

speziell auf dieses Profil ‚zugeschnittenen’ Lehrer verfügen unter Umständen an 

solchen Einrichtungen über hohe Berufsautonomie und Identifikation mit ihrer 

Tätigkeit, was sich positiv auf die Qualität des Unterrichts auswirken kann. 

                                                
153 vgl. Kap. 2.2.2. 
154 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 314 ff. 
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Auch die Franchise-Musikschulen bieten nur ein begrenztes Fächerangebot an155. 

Der Franchise-Geber Fröhlich betont ausdrücklich seine Zielsetzung der „Weiter-

verbreitung des Akkordeons unter ausdrücklicher Betonung der Breitenarbeit“156. 

Neben den Yamaha-Musikschulen befindet sich in Hamburg die direkt von Yamaha 

betriebene ‚Academy of Music’, die neben dem regulären Programm157 eine SVA 

anbietet, sowie Unterricht von Musik in Verbindung mit anderen Künsten oder 

Technik etc.158 

 

                                                
155 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 349 
156 Aufwind oder Abstrich, S. 103 
157 musikalische Früherziehung s.o., Keyboard/Klavier/Orgel, Gitarre, Popular Music School, 
Jahresbericht 2001/2002, S.6 
158 vgl. http://www.yamaha-europe.com/yamaha_europe/germany/service/500_music_school/activities 
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4. Auswertung 
 

Die ‚Zwei-Klassen-Situation’ an vielen öffentlichen Musikschulen ist vergleichbar mit 

der ‚existenzsichernden Verpflichtung zu ehrenamtlichen Tätigkeiten’ an freien 

Musikschulen. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen, und damit u.U. qualitative 

Einbußen an der betroffenen Musikschule für die Schüler zu vermeiden, muss vor 

allem für die Honorarkräfte mit Beginn ihrer Tätigkeit klar sein, was von ihnen 

erwartet wird. Während Angestellte dies in ihrem Arbeitvertrag nachlesen können 

und sich an freien Musikschulen in der Regel in der Gründungsphase herausstellt, 

dass zusätzliche Arbeiten unabdingbar sind, kann es vorkommen, dass später 

hinzugezogene Freiberufler erst im Laufe ihrer Tätigkeit feststellen, über das 

Unterrichten hinaus noch sehr viel organisatorische Arbeit tun zu müssen. Dieses 

Verhalten wäre in diesem Falle teilweise auf mangelnde Identifikation des Lehrers 

mit der Institution zurückzuführen und steht, v.a. bei jüngeren Lehrern, auch im 

Zusammenhang mit der Identifikation mit dem Beruf des ‚Musikpädagogen’ an sich. 

In Verbindung mit der sehr unterschiedlichen Bezahlung einzelner Lehrer und dem 

noch nicht abgeschlossenen Professionalisierungsprozess des Berufes ‚Musikpä-

dagoge’ ist so Konfliktpotential an öffentlichen wie freien Musikschulen 

gleichermaßen vorhanden. Aussagen über die konkrete Unterrichtsqualität in der 

jeweiligen Arbeitssituation können nicht gemacht werden.  

 

In punkto Gruppenunterricht ist weniger das ‚ob’, sondern eher das ‚wie’ das 

ausschlaggebende Kriterium. Prinzipiell ist im Einzelfall - ausschlaggebende 

Kriterien sollten hier die Persönlichkeit und der Wissenstand der einzelnen Schüler, 

die Qualifikation der Lehrkraft und die Zusammenstellung der Gruppe sein - 

Qualitätssteigerung durch Gruppenunterricht möglich. Richtig eingesetzt, kann der 

Lernprozess durch gruppendynamische Vorgänge, die im Einzelunterricht nicht 

möglich sind, beschleunigt werden. Oft hindern aber die Sparzwänge freier- wie 

öffentlicher Musikschulen am pädagogisch sinnvollen Einsatz dieser Unterrichts-

form. Da die Ausbildung vieler bereits tätigen Musikschullehrer nicht auf den 

Gruppenunterricht vorbereitet hat, sind Fortbildungen in diesem Bereich dringend 

angebracht159. 

                                                
159 Hinzu kommen in diesem Zusammenhang die beabsichtigten Kooperationen vieler Musikschulen 
mit den geplanten bzw. noch im Projektstadium befindlichen Ganztagsschulen. Der instrumentale 
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In Bezug auf die inhaltliche Kompetenz der Musikschullehrkräfte den Unterricht 

betreffend, ist die Etablierung immer höherwertiger Aus- und Fortbildungsmöglich-

keiten in den letzten 50 Jahren als positiv einzuschätzen. Eine bessere Angleichung 

der Ausbildungsinhalte an die Berufspraxis, v.a. in Bezug auf Pädagogik, Didaktik, 

Rhetorik und Psychologie160, sowie ‚Druckmittel’ einzuführen, die noch nicht 

qualifizierte Musikpädagogen dazu bringen, entsprechende  Befähigungen anhand 

von Fort- und Weiterbildungen erlernen zu müssen, wären zur weiteren Qualitäts-

steigerung überlegenswert. Als besorgniserregend bezüglich der weiteren 

Fortschreitung der Professionalisierung des Berufes ‚Musikpädagoge’ und um eine 

bessere Aufklärung der Öffentlichkeit - und vor allem der ‚Kunden’ der Musikschulen 

- diesbezüglich zu ermöglichen, ist der nach wie vor mögliche Zugang von Laien zu 

diesem Berufsfeld einzustufen. Der ‚Kunde’ kann an öffentlichen wie freien Musik-

schulen z.Zt. noch nicht davon ausgehen, immer von einer für die Situation optimal 

ausgebildeten Lehrkraft unterrichtet zu werden. 

 

‚Kommerzielle Intentionen’ eine freie Musikschule zu gründen, können sich negativ 

auf die Unterrichtsqualität auswirken. Wird eine Musikschule von Personen ohne 

musikpädagogische Ausbildung oder mit nicht ausreichend Erfahrungen in diesem 

Bereich gegründet und geleitet, wie z.B. Eigentümern von Musikläden, können 

Strukturdefizite in punkto Organisation und Inhalt auftreten, z.B. mangelndes 

Fächerangebot (vor allem in Bezug auf Ergänzungs- und Ensemblefächer), die für 

die Schüler Nachteile gegenüber anderen Anbietern von musikalischer Bildung mit 

sich bringen. Auch die Franchise-Musikschulen sind als solche ‚kommerziell 

intendierten’ Musikschulen einzuordnen: 

 

Jeder tut das, was er am besten kann. Sie als Franchise-Nehmer unterrichten Ihre 

Schüler in Musik, wir liefern Ihnen das grundlegende Fachwissen und alles, was Ih-

nen hilft, Ihren Unterricht fröhlich und abwechslungsreich zu gestalten. ... 

Franchising bringt vor allem den Konsumenten Vorteile. In unserer Gesellschaft 

wächst die Nachfrage nach Dienstleistungen und Waren, die nur Chancen haben, 

wenn sie attraktiv sind und in Qualität, Bequemlichkeit und Vielfalt den hohen Er-

wartungen entsprechen. (http://www.musikschule-froehlich.de/documents/MF_D/ 

chance/chance_center.html, 19.06.2004) 
                                                                                                                                     

Klassenunterricht könnte in Zukunft auch von Musikschullehrern erwartet werden, die Entwicklungen 
diesbezüglich sind noch abzuwarten. 
160 vgl. R. Dollase, nmz 12/2004, S. 3-5 
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Musikalische Bildung, die das Ziel hat „fröhlich und abwechslungsreich“ zu sein, 

sowie die vom Kunden gestellten Ansprüche von „Bequemlichkeit“ zu erfüllen, kann 

den Musikpädagogen vor didaktische Probleme stellen, die dann nicht mehr 

qualitativ befriedigend gelöst werden können. Denn Ernst, Konsequenz und Fleiß 

sind m.E. Komponenten, die für eine kontinuierliche Verbesserung der Fähigkeiten 

des Schülers nicht von vornherein ausgeschlossen werden sollten; zu solchen 

Schlüssen könnten Musikschüler an Franchise-Musikschulen aufgrund der einseiti-

gen Propagierung aber verleitet werden. Die eventuelle Einschränkung der 

Berufsautonomie der Lehrer an diesen Einrichtungen kann gut ausgebildete 

Fachkräfte abschrecken, eine solche Stelle anzunehmen. Ebenfalls gegenüber der 

internen Aus- und Fortbildung, falls diese dann eine Hochschulausbildung ersetzen 

soll, und dem Gruppenunterricht in überwiegendem Maße und in vergleichsweise 

großen Gruppen an den Franchise-Musikschulen ist Skepsis angebracht. 

 

Auf Seite der freien Musikschulen sind aber auch strukturell und inhaltlich dem der 

öffentlichen Musikschulen ähnliche Konzepte entstanden161. Qualitativ können diese 

aufgrund pädagogischer Leitgedanken gegründeten freien Musikschulen, die sich 

auch das Ziel der anspruchsvollen Breitenbildung sowie - bei Bedarf - der Vorberei-

tung auf eine professionelle Tätigkeit ihrer Klientel als Musiker gesetzt haben, 

durchaus hochwertige Ergebnisse bei ihren Schülern erzielen162. Insgesamt ist bei 

diesen freien Musikschulen eine Annäherung an die Öffentlichen zu beobachten: Zu 

den organisatorischen Ähnlichkeiten, bedingt durch die Erzielung einer Anerken-

nung der Gemeinnützigkeit oder Umsatzsteuerbefreiung, kommen die inhaltlichen 

Annäherungen durch breites Fächerangebot, Ensembles und Ergänzungsfächer, 

SVA und der Anspruch, die Existenz langfristig durch hohe inhaltliche Qualität zu 

sichern. Die Kontrolle und Nachweispflicht ist für freie Musikschulen oftmals sehr 

streng, so kann es z.B. vorkommen - in jedem Bundesland bzw. in jeder Kommune 

unterschiedlich gehandhabt - dass diese den Nachweis von studienvorbereitender 

Tätigkeit ständig aktualisieren müssen, um die gewünschte Umsatzsteuerbefreiung 

behalten zu dürfen. Aber auch umgekehrt sind Annäherungen der öffentlichen 

Musikschulen an ‚marktwirtschaftliche Systeme’ zu beobachten: Durch NSM, 

Eigenbetriebe oder Umwandlungen in e.V. oder gGmbH. Die Effizienzsteigerungs-

                                                
161 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 306 
162 Da eine Bewertung der Musikschüler an Musikschulen nicht stattfindet, sind systematische 
Untersuchungen und Vergleiche nicht möglich 
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maßnahen erreichen auch hier inhaltliche Dimensionen wie z.B. durch die 

Wiedereinführung von Gruppenunterricht.  

 

Für die Öffentlichkeit ist momentan noch nicht immer ersichtlich, worin sich die 

verschiedenen Musikschulen eigentlich unterscheiden. Dem könnte mit einer 

besseren Transparenz der einzelnen Inhalte verschiedener Einrichtungen abgehol-

fen werden163. In der Praxis kommt es z.B. vor, dass Eltern ihr Kind einfach in der 

Einrichtung anmelden, die sie in den ‚gelben Seiten’ unter dem Begriff ‚Musikunter-

richt’ gefunden haben. Öffentliche Einrichtungen sind dort meist nicht aufgelistet164. 

Außerdem verbinden viele Menschen mit dem Musikschulunterricht lediglich 

Instrumentalunterricht - die Musikschule wird als Vermittler eines Instrumentalleh-

rers gesehen. Ein eventuelles Fehlen der eigentlichen Stärke von Musikschulen, 

also der Möglichkeit zur Begabtenförderung, das Ergänzungsfächerangebot und die 

Möglichkeit zur Mitwirkung in Ensembles, könnte im ersten Moment nicht auffallen. 

Die unterschiedlichen Angebote vor Ort zu vergleichen setzt voraus, dass die 

Schüler bzw. deren Eltern überhaupt wissen, dass mehrere unterschiedliche 

Angebote vorhanden sind und wie diese sich unterscheiden. Es kann auch nicht von 

den Schülern erwartet werden, qualitativ minderwertige Angebote selbst erkennen 

zu können. 

 

Selbst bei den verantwortlichen Politikern sind hier teilweise noch illusionäre 

Vorstellungen von kultureller Bildungsarbeit vorhanden. 

 

„Etwas ganz anderes ist die sogenannte freie Trägerschaft für kommunale Kulturein-

richtungen wie z.B. Musikschulen, Theater, Orchester, Bibliotheken oder Galerien. In 

Kenntnis, dass es doch bei ... freien Musikschulen auch geht, stellt sich mancher 

Politiker vor, dass doch nur die örtliche Musikschule in freie Trägerschaft überführt 

werden müsste und schon hätte man für weniger Geld unglaublich engagiert arbei-

tende Lehrkräfte und eine Musikschule, die durch angenehme Atmosphäre auch zur 

Bereicherung des örtlichen Kulturlebens beiträgt. Dies anzunehmen, ist natürlich 

grundlegend falsch. Eine Umwandlung in freie Trägerschaft, die von oben verordnet 

wird, ist keinesfalls auch nur annähernd mit einer gewachsenen freien Trägerschaft 

von unten zu vergleichen. Die Hoffnungen auf Einsparungen bei Erhalt des vollstän-

                                                
163 vgl. O. Scheytt in: 
http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/kultur_deutsch/Protokolle/__ffentliche_Anh__rung_
zum_Thema__Kulturelle_Bildung_.pdf, 09.12.2004 
164 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 306; R. v. Gutzeit, nmz 11/2000, S. 49-51 
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digen Angebotes sind bei diesem Weg der Umwandlung in freie Trägerschaft, die 

von oben angeordnet wird, unrealistisch. In der Broschüre der Friedrich-Ebert Stif-

tung ist das klar und deutlich formuliert: ‚Was heißt eigentlich ‚freie Trägerschaft’? 

Freie Trägerschaft ist keine ‚Privatisierung’ in dem Sinne, dass ein ‚Investor’ oder 

‚Sponsor’ die öffentliche Hand um eine Sorge erleichtert. Vielfach herrscht in Ver-

waltungen und Parlamenten die Meinung vor, die ‚Entlassung’ einer Einrichtung in 

‚freie’ Trägerschaft komme einer finanziellen Lastenabwälzung auf Private gleich. 

Nur so ist es zu erklären, dass Vertragsentwürfe der Kommunen in vielen Fällen 

eine stark reduzierte oder über längere Zeiträume degressive öffentliche Förderung 

vorsehen und zugleich den künftigen Träger verpflichten wollen, mehr Eigenmittel zu 

‚erwirtschaften’ und sich ‚Sponsoren’ zu suchen. Solches Wunschdenken vermengt 

nicht nur unvergleichbare Sachverhalte miteinander, sondern stellt vor allem die Re-

alitäten bundesdeutscher Kulturfinanzierung auf den Kopf. (Hartung/Wegner. Kultur 

in neuer Rechtsform. Friedrich-Ebert Stiftung, Bonn 1996, S. 45/46)’ (Aufwind oder 

Abstrich, S. 79; vgl. Der Weg aus der staatlichen Schuldenfalle. S. 70) 

 

 

4.1. Fazit 

 
Darüber, ob die Qualität an öffentlichen oder freien Musikschulen generell besser 

oder schlechter ist, kann keine Aussage gemacht werden. Inhalt, Struktur und 

Organisation kann prinzipiell an beiden Institutionen zu qualitativ hochwertigem 

Unterricht führen. Allerdings schließt keine der Einrichtungsformen aus, als Schüler 

auch auf qualitativ minderwertigen Unterricht zu treffen. Denn der Unterricht steht 

und fällt mit dem jeweiligen Lehrer. Ein System, dass einem unterqualifizierten 

Lehrer ermöglicht, trotzdem guten Unterricht zu machen165, existiert nicht166. In 

einigen Fällen könnte allerdings eine Musikschule einen qualifizierten Lehrer daran 

hindern, hochwertigen Unterricht durchzuführen, z.B. wenn dieser dazu gezwungen 

wird, Gruppenunterricht zu erteilen, obwohl dieser nicht angebracht wäre. Oder 

wenn er einen Schüler gar nicht erst unterrichten kann, da sein Stundendeputat 

aufgebraucht ist. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass eine Musikschule einen 

Musiklehrer daran hindert, sich fortzubilden167.  Diese Eigenheiten sind aber nicht 

auf ein bestimmtes Musikschulsystem zurückzuführen. 

                                                
165 sog. „teacher proof“, d.h. lehrersichere Programme, vgl. R. Dollase, nmz 12/2004, S. 3-5 
166 Vor Musikschulen die dies behaupten, ist daher eindringlichst zu warnen! Stichwort: Franchise 
167 vgl. Kap. 3.1.1. ‚Fort- und Weiterbildung’ 
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4.2. Ausblick 

 
Der Aufbau einer musikalischen Bildungslandschaft anhand von Musikschulen in 

Deutschland kann als grundsätzlich noch nicht abgeschlossen betrachtet werden. 

Der Anteil der Schüler unter 25 Jahren an öffentlichen Musikschulen im Vergleich 

zur Gesamtbevölkerung beträgt 1 Prozent.  

 

Number of pupils (0-25) 
 
 Inhabitants 

total 
Mill. 

Inhabitants 
0-25 
X1000 

Pupils  
0-25 
X1000 

Pupils  
in %  

Pupils 
total 
X1000 

Austria  8,0 - - 2,1 168,0 
Belgium  4,5 1300 25,0 1,5 31,0 
Denmark  5,3 1612 145,0 9,0 145,0 
England  56,5 - - - - 
Finland  5,1 1700 51,0 3,0 52,4 
Germany  81,0 23212 808,0 1,0 863,0 
Hungary  10,5 3362 114,0 3,4 114,0 
Ireland  3,6   0,2 7,0 
Italy  56,0 - - - - 
Liechtenstein  0,03 10 2,0 20,0 2,3 
Luxembourg  0,46 138 4,0 1,0 4,2 
Netherlands  15,0 5000 190,0 9,0 230,0 
Norway  4,0 1437 90,0 6,5 90,0 
Slovakia  1,9 - - 2,4 45,0 
Slovenia  2,0 643 21,8 3,4 21,7 
Spain  16,5 5500 46,1 0,8 47,5 
Sweden  9,0 2803 341,0 12,2 341,0 
Switzerland  7,0 2196 208,0 11,0 228,0 
Total  286,39 43913 2046  2971 
EMU 2000 
 

Nach dieser Statistik der Europäischen Musikschulunion (EMU) liegt Deutschland  

auf dem drittletzten Platz168.  

Eine Befriedigung von Bedarf und Nachfrage an musikalischer Bildung kann in 

Deutschland nur durch die öffentlichen und freien Musikschulen gemeinsam 

bewältigt werden. Insgesamt stehen z.Zt. gut 90.000 Schüler auf den Wartelisten 

                                                
168 von 16 Ländern, die Daten übermittelt haben. Zu relativieren sind die Daten z.B. durch den 
Umstand, dass andere Länder evtl. freie Anbieter mitgezählt haben könnten oder öffentliche 
Musikschulen dort gar nicht existieren, es fehlen Daten z.B. von Bulgarien, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Polen, Portugal, etc. 
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der Öffentlichen169, z.B. an der Jugendmusikschule Hamburg sind es momentan 

etwa 7.000170. In ländlichen Gegenden kann es vorkommen, dass eine Musikschule 

in für potentielle Schüler greifbarer Nähe überhaupt nicht vorhanden ist171.  

 

In Deutschland gibt es mehrere hundert Verbände, die sich teilweise oder aus-

schließlich musikpädagogischer oder instrumentalpädagogischer Fragestellungen 

widmen. Die beiden großen Verbände VdM und DTKV172  und der noch relativ junge 

bdpm vertreten weder ausschließlich Arbeitgeber- noch Arbeitnehmerinteressen. 

Die Gewerkschaft ver.di setzt sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen der angestellten 

Lehrer ein und berät auch Freiberufler. Insgesamt kann die Aufsplitterung in viele 

spezialisierte Gruppierungen zu Überschneidungen und Interessenkonflikten führen. 

Vor allem die in der Presse zu verfolgenden gegenseitigen Schuldzuweisungen 

öffentlicher und freier Musikschulverbände173  sollten langfristig Kooperationen und 

Vernetzungen weichen174. Um den Professionalisierungsprozess weiter voranzutrei-

ben und somit zu einer weiteren Verbesserung der Qualität des 

Instrumentalunterrichts beizutragen, wäre eine Bündelung der einzelnen gemeinsa-

men Interessen sinnvoll. Langfristig wäre z.B. ein ‚Berufsverband der 

Musikpädagogen in Deutschland’ wünschenswert, Vorbildfunktion könnten hier 

Ärzte- oder Anwaltskammer übernehmen. Wichtig wäre m.E. in erster Linie, dass 

nur qualifizierte Lehrkräfte Zugang zum Markt haben sollten und Autonomie in der 

Berufsausübung erreicht und geschützt wird. Dieser Verband könnte sich für 

angemessene Bedingungen und Honorierung einsetzen. Der Beruf könnte in der 

Öffentlichkeit profiliert dargestellt werden175. 

 

Oliver Scheytt hat 1989 versucht, die Musikschulen in das deutsche Bildungsgefüge 

einzuordnen:  

 

Die Musikschule vereint Elemente des Schulwesens, auch des berufsbildenden 

Schulwesens, der außerschulischen Jugendbildung und der Weiterbildung in sich. ... 

                                                
169 vgl. 2.2.2. 
170 vgl. Faerber/Kruse, tonart Nr. 18, 11/2004, S. 16 
171 vgl. Werner Mayer, nmz 11/2000, S. 51 
172 hier insbesondere der Fachausschuss für freie und private Musikschulen 
173 vgl. E. Held, nmz 11/2000, S. 50; W. Mayer, nmz 11/2000, S. 50; W. Mayer, nmz 11/2000, S. 51; 50 
Jahre VdM, nmz 09/2002, S. 53; E. Ridder, nmz 11/2002, S. 12 
174 vgl. DTKV-Diskussion: Wieviel Staat, wieviel privat? nmz, 12/2003, S. 4-8; R. v. Gutzeit, nmz 
11/2000, S. 49-51 
175 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 243; 251; 296 
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In jeder Hinsicht vergleichbare Bildungseinrichtungen gibt es nicht. (O. Scheytt, S. 

161) 

 

In einem im Juni 2004 aktuellen Infoblatt des VdM („Öffentliche Musikschulen sind 

Teil des deutschen Bildungssystems“, o. J.) wird gefordert: 

 

Angesichts der derzeitigen Bildungsdiskussion fordert der Verband deutscher Mu-

sikschulen (VdM), die öffentlichen Musikschulen strukturell in der gesamtdeutschen 

Bildungslandschaft zu verankern. ... Sache der politisch verantwortlichen ist es, die 

dafür notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 

Durch gesetzliche Regelungen Verwechslungen der freien- mit den öffentlichen 

Musikschulen verhindern zu wollen176, ist prinzipiell sinnvoll. Dabei sollte aber nicht 

vergessen werden, dass die ‚pädagogisch intendierten’ freien Anbieter an der 

Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrages mitbeteiligt sind und überlegt werden, 

wie diese in eine gesetzliche Definition von ‚Musikschule’ eingeschlossen werden 

könnten177. Überlegungen darüber, die kulturelle Bildung von den ‚freiwilligen 

Pflichtleistungen’ einer Kommune zu den Pflichtleistungen178 zu erheben, was eine 

erhebliche Entlastung zumindest der öffentlichen Musikschulen in bezug auf 

Kontinuität und Planbarkeit des Unterrichts bedeuten würde179, stellt z.Zt. die 

Enquete Kommission „Kultur in Deutschland“ des deutschen Bundestages an, 

Ergebnisse sind allerdings erst Ende 2005 zu erwarten. Sinnvoll wäre m.E. auch ein 

gesetzlicher Schutz der Berufsbezeichnung der Lehrkräfte, gekoppelt an ein 

Zulassungsverfahren180. Außerdem eine Regelung181, die es nur pädagogisch 

geschulten Fachkräften erlaubt, eine Musikschule zu eröffnen bzw. zu führen. „Den 

Beruf angemessen zu benennen und sich dazu zu bekennen“182 bereitet aber selbst 

den ausübenden (noch) Schwierigkeiten, somit ist mit einem Eintritt auf rechtlicher 

Ebene (noch) nicht zu rechnen. 

 

Insgesamt sind die Anstrengungen der Verbände, Musikschulleiter und -lehrer 

beachtlich, die Musikschulen organisatorisch den eigenen Ansprüchen und den 

                                                
176 vgl. O. Scheytt, S. 203 
177 z.B. alle gemeinnützigen Einrichtungen gesetzlich schützen 
178 wie z.B. in Österreich, Norwegen oder der ehem. DDR, vgl. Stellungnahme VdM, Frage 11 
179 vgl. Stellungnahme des VdM, Frage 3; W. Schneider, Musikschuljournal des bdpm Ausgabe 02, 
06/2004, S. 9 
180 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 373 
181 teilweise schon vorhanden 
182 D. Bäuerle-Uhlig, S. 241 f. 
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Anforderungen der Gesellschaft anzupassen. Durch öffentliche wie freie Träger-

schaft können qualitativ hochwertige Ergebnisse erzielt werden, der Bildungsauftrag 

ist aufgrund der angespannten Situation der öffentlichen Kassen nur gemeinsam zu 

bewältigen. 

Theorien darüber, wie man Musikschulen für die derzeitigen und zukünftigen 

Arbeitsbedingungen wappnen könnte, sind ansatzweise bei Dietlind Bäuerle-Uhlig in 

Bezug auf ‚offene Institutionen’183 sowie bei Küppers/Konietzka im Kapitel „...denn 

sie wissen nicht, was sie tun – Führungsaufgaben in kommunalen Unternehmen“ zu 

finden. Der „autoritäre Führungsstil“ wird bei letzterem dem „kooperativen Füh-

rungsstil“ gegenübergestellt, „Sozialkompetenz“ und Fähigkeit zu „Motivation“ den 

Führungskräften zukunftsfähiger Einrichtungen nahegelegt. Bäuerle-Uhlig bringt 

diese in Zusammenhang mit „systemisch organisierter auf Offenheit basierender 

Arbeitskultur“, die in den Institutionen „kreative Energien“ freisetzt. Nähere Ausfüh-

rungen zu diesem Thema sind den beiden Büchern und der dort angegebenen 

Literatur zu entnehmen. 

Organisatorische Überlegungen sollten aber keinesfalls die inhaltlichen- überschat-

ten. Um den Schülern an Musikschulen (wie auch im Privatunterricht) qualitativ 

hochwertigen Unterricht anbieten zu können, bedarf es in erster Linie des richtigen 

Lehrers. Ohne ihn sind alle noch so gut ausgebauten Strukturen und gemachten 

Vorgaben zwecklos. Vor allem Begriffe wie ‚Qualitätssicherung’, ‚Qualitätsstan-

dards’, ‚Qualitätsmanagement’, etc. können darüber hinwegtäuschen, dass diese 

Vorgänge in bezug auf Musikschulen lediglich zur Effizienzsteigerung taugen, die 

Qualität des Unterrichts im Einzelnen aber unter Umständen sogar darunter leiden 

kann184. 

So macht Reinhart von Gutzeit in seinem Dossier in der nmz im Jahre 2000 darauf 

aufmerksam, dass vor allem die Bildungs-Aspekte bei solcherlei Maßnahmen nur 

ungenügend beachtet würden. Er unterteilt den Bildungsauftrag der Musikschulen in 

die drei Felder ‚Unterricht’, ‚Erziehung’ und ‚Bildung’: 

 

Unterricht kann als die Vermittlung und Erarbeitung von Kenntnissen, von Fähigkei-

ten, Fertigkeiten und Einsichten beschrieben werden. Erziehung ist dagegen zu 

verstehen als: Aufbau eines Selbst- und Weltbildes, Erwerb von sozialen Einstellun-

gen und Verhaltensweisen, von geistiger Offenheit, vielleicht auch von 

                                                
183 D. Bäuerle-Uhlig, S. 375 ff.; abgeleitet von R. v. Gutzeits Formulierung der ‚offenen Musikschule’ 
von 1989 
184 vgl. S. Lindemann, Üben&Musizieren 2/2003, S. 37 



 75

optimistischem Lebenssinn und Tatkraft. ... Bildung stellt sich einerseits als eine 

Summe aus Unterricht und Erziehung dar, geht andererseits aber auch über beides 

hinaus. ... eines scheint klar: dass der Schüler oder Student sehr viel mehr Eigen-

verantwortung übernehmen muss, wenn aus Unterricht und Erziehung Bildung 

werden soll. (R. v. Gutzeit, nmz 11/2000, S. 49-51) 

 

Die Verantwortung für den erfolgreichen musikalischen Unterricht liegt nach dieser 

Theorie hauptsächlich auf den Schultern des Lehrers185  und zu kleineren Teilen auf 

denen der Musikschulen und, ganz wichtig, auch auf denen der Schüler. Diese 

Aspekte entziehen sich weitgehend einer Darstellung in Kennzahlen wie EDuR oder 

QsM186.  

So könnte eine stärkere Orientierung der Musikschullehrer an der empirischen und 

pragmatischen Unterrichtsforschung und deren Veröffentlichung und Weitergabe 

der Erkenntnisse an die Entscheidungsträger zu einer Steigerung der Unterrichts-

qualität führen.  

Zu guter Letzt noch einmal der Hinweis, dass der Professionalisierungsprozess des 

Berufes ‚Musikpädagoge’ noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. 

Dazu müssten nach H.-E. Tenorth folgende Kriterien erfüllt sein: 

 

- ‚occupation’ (Vollzeitberuf, Laien nicht zugänglich) 

- ‚calling’ (= Berufung; gesteuert durch normative Verhaltenserwartungen) 

- ‚organization’ (Berufsverbände kontrollieren den Berufszugang) 

- ‚education’ (geregelte Ausbildung) 

- ‚service-orientation’ (Probleme von großer Bedeutsamkeit für zentrale Werte der 

Gesellschaft werden bearbeitet) 

- ‚autonomy’ (eine Kontrolle durch Staat und Laien ist ausgeschlossen, abgestützt 

durch die verantwortliche Berufsorganisation) (vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 16) 

 

Neben den vielfach noch ungeklärten Aspekten ‚occupation’ und ‚autonomy’ liegt es 

vor allem in der Verantwortung der Musikpädagogen ein professionelles Bewusst-

sein ihrem Beruf gegenüber zu entwickeln187 (‚calling’). Nur ‚guter Unterricht’, der 

offen und ‚echt’ und von authentischem Musizieren durchdrungen ist, von selbstge-

                                                
185 wobei seit längerem ein Trend unter vielen Lehrern zu beobachten ist, sich der erzieherischen 
Verantwortung mehr und mehr zu entziehen (vgl. R. Dollase, nmz 12/2004, S. 3-5) 
186 vgl. ebd. 
187 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 242 
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klärten Menschen durchgeführt wird188, der mitreißt und fesselt, wird Wirkung und 

Akzeptanz189 bei den Schülern und in der Öffentlichkeit erzeugen und somit die 

Qualität weiter vorantreiben. 

 

                                                
188 vgl. D. Bäuerle-Uhlig, S. 386 ff. 
189 vgl. R. Dollase, nmz 12/2004, S. 3-5 
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5. Abkürzungen 

 
AO: Abgabenordnung 

 

A.o.G.: Angaben ohne Gewähr 

 

BAT: Bundes-Angestelltentarifvertrag 

 

BW: Baden-Württemberg 

 

bdpm: Bundesverband deutscher Privatmusikschulen e.V. 

 

DTKV: Deutscher Tonkünstler Verband e.V. 

 

ebd.: ebenda 

 

EDuR: Projekt „EDuR - Interkommunaler Leistungsvergleich der Musikschulen“ 

 

EMP: elementare Musikpädagogik  

 

EMU: Europäische Musikschulunion 

 

EFQM: European Foundation for Quality Management 

 

e.V.: eingetragener Verein 

 

(g)GmbH: (gemeinnützige) Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

 

Hg: Herausgeber 

 

H.K.: Helmar Kilian, der Autor dieser Arbeit 

 

ifpm: Initiative Freie – Private Musikschulen in Bayern 

 

i.d.R.: in der Regel 
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KSK: Künstlersozialkasse 

 

LVdM NRW: Landesverband deutscher Musikschulen Nordrhein-Westfalen e.V.   

 

m.E.: meines Erachtens 

 

NSM: Neue Steuerungsmodelle 

 

OGTGS: Offene Ganztagsgrundschule 

 

QsM: Qualitätssystem Musikschule 

 

SH: Schleswig-Holstein 

 

sog.: sogenannt 

 

SVA: Studienvorbereitende Ausbildung 

 

TH: Thüringen 

 

u.E.: unseres Erachtens 

 

UStG: Umsatzsteuergesetz 

 

VdM: Verband deutscher Musikschulen e.V. 

 

ver.di: Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft e.V. 

 

vgl.: vergleiche 

 

VKA: Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände 

 

z.T.: zum Teil 

 

z.Zt.: zur Zeit 
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