
 

 
 
 
 

Impulsvortrag Jutta Palzhoff –  

„Musikschule der Zukunft“ 
Vorstandsklausur des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. am 19. Sep-
tember 2019 

Die Musikschule der Zukunft, speziell die Gedanken der Nutzer, also der Eltern und Schüler, zu formulie-
ren, ist eine Aufgabe, die einiges an Vorstellungskraft abverlangt. 

Wir haben damit begonnen, das Szenario durchzuspielen, das wir sicher nicht wollen und daraus, sowie 
aus unserer Erfahrung und aus den Umfrageergebnissen, die Musikschule der nächsten 10 Jahre zu skiz-
zieren. 

Wenn's dumm läuft ... 
 
- … wurden Chancen verpasst, die Musikschulen in der Bildungslandschaft zu verankern, sodass immer 
weniger Schüler zur Musikschule finden und die Schülerschaft nicht bunt und vielfältig ist. 

- … blieb nur klassenweiser Basisunterricht – aber ohne ausreichende Personaldecke – sodass andere 
Bildungsangebote Musikschulen verdrängen. 

- … kann die Musikschule motivierten und gut ausgebildeten Instrumental-/Vokallehrern kein adäquates 
Jobangebot mehr machen. 

- … können sich die Lehrer mit großem Engagement auf die wenigen motivierten Schüler konzentrieren, 
denen es neben der Schule noch möglich ist die Eltern dazu zu bringen Kosten, Zeit und Transporte auf 
sich zu nehmen. 

 

Die Bedürfnisse und Ansprüche der Nutzer werden sich stetig verändern. Die Erwartungen werden brei-
ter gefächert. 

Die Strukturen einer Musikschule, die Angebote, die Organisation und das Auftreten nach außen, der 
Platz in der kommunalen Bildungslandschaft, im Umfeld werden sich an die Bedürfnisse der Nutzer an-
passen müssen. Musikschule ist ein Ort der Bildung für alle Generationen. Die Bezeichnung Jugendmu-
sikschule hat sich selbst überlebt. 

Kooperationen, Ensemblearbeit und Individual- und Spitzenförderung müssen in einem gesunden Ver-
hältnis stehen. Kommunales Budget, finanzielle Bedenken dürfen nicht das entscheidende Kriterium für 
die Auswahl der Angebote sein oder diese negativ beeinflussen. Musikschule steht sowohl für qualifi-
zierte Grundausbildung als auch für Musikalisierung in Gruppen. Musikschule steht für individuelle, konti-
nuierliche, an Können und Bedürfnis des Schülers orientierte qualifizierte Einzel- und Spitzenförderung. 
Bis hin zur Vorbereitung auf das Studium. All dies bei hohem pädagogischem Anspruch. 

Die Bildungsangebote, die Bildungsarbeiten müssen zeitlich flexibler gestaltet werden. Dabei werden 
über kurz oder lang die Schulferien als Angebotszeitraum mit einkalkuliert, miteinbezogen werden müs-
sen. Die Nachfrage – gerade im Hinblick auf die sozio-kulturellen Veränderungen bei den Nutzern – be-
steht bereits heute. 



 

Gesellschaftliche und sozio-kulturelle Veränderungen führen zu einem Umdenken innerhalb der Musik-
schularbeit. Willkommenskultur für neue Schüler; ein Wir-Gefühl innerhalb der Schulgemeinschaft, das 
schwerer aufzubauen ist, als an einer allg. bildenden Schule, sind dabei nicht die einzigen Herausforde-
rungen, die eine heterogene Schülerschaft mit sich bringt. Eine Betreuung der Schüler und gleichzeitige 
Entlastung der Musikschullehrer durch eine von der Kommune finanzierte Schulsozialarbeit, die alle Be-
reiche der Bildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft abdeckt, kann vielfältige Probleme auffan-
gen und den Lehrern Sicherheit in pädagogischer Hinsicht vermitteln und so ausreichend Zeit für den Un-
terricht ohne Problembewältigung sicherstellen. Nicht nur der Lehrer verkörpert die Musikschule, son-
dern eine gut funktionierende Gemeinschaft.  

Wettbewerbe mit hohem Vorbereitungsaufwand werden immer schwerer ihren Platz im Alltag der Schü-
ler finden. Die Bereitschaft, eine verbindliche Aussage zu treffen, wird von der neuen Elterngeneration, die 
ihre Kinder behütet, nicht mehr eingefordert. Vieles wird als beliebig und unverbindlich abgetan. Daher 
sind Feingefühl, Aufmerksamkeit und Wertschätzung wichtige pädagogische Merkmale eines guten Mu-
sikschullehrers. Nicht nur in Wettbewerbszeiten oder Zeiten der Pubertät oder familiärer Krisen. Den-
noch sollte die Musikschule immer der Ort sein und bleiben, an dem Werte wie Zuverlässigkeit, Fleiß und 
Pünktlichkeit, korrektes Auftreten, nicht nur von den Musikschullehrern, sondern vor allem auch von den 
Schülern gefordert werden. Ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein im „Verteidigen“ dieser Werte un-
terscheidet hierbei die Musikschule von anderen Anbietern. 

Wenn's richtig gut läuft, dann ist die Musikschule in 10 Jahren … 

- … die anerkannte Bildungseinrichtung, die für musikalische Erziehung, Bildung und Ausbildung und mu-
sikalische Weiterbildung aller Kinder und interessierter Erwachsenen sorgt. Bei Bezahlbarkeit durch ei-
nen höheren Landeszuschuss und ggfs. einem zusätzlichen Fördertopf für solche Kommunen, die trotz 
massiver Anstrengungen keinen ausgeglichenen Haushalt erreichen bzw. weiter davon entfernt sind als 
andere. Es kann nicht sein, dass der Wohnort über den Zugang zu einer Musikschule entscheidet. 

- … der Koordinationspunkt für kulturelle Bildung und instrumentale sowie vokale Ausbildung. Die Musik-
schule übernimmt es, die Schüler aller Generationen nicht nur am Instrument oder der Stimme auszubil-
den, sondern diese auch auf das kulturelle Leben (auf Opern- und Konzertbesuche, auf Theaterstücke 
etc.) vorzubereiten. 

- … ein Ort mit flexiblen Angeboten, wie 10er-Karten, 14-tägigem Unterricht, Unterricht in Zeiten ohne 
Schulverpflichtung der Nutzer, auch unter Berücksichtigung der Wochenenden. 

- … durch innovative Nutzung digitaler und analoger Medien in der Lage, Angebote auch in entlegene Re-
gionen und für zeitlich oder in der Mobilität eingeschränkte Personen bereitzustellen. 

- … noch besser vernetzt mir Nachbarmusikschulen und ihren Kooperationspartnern, sodass sowohl 
Breiten- als auch Spitzenförderung in allen Regionen gewährleistet ist. 

- … aufgrund ihrer Verlässlichkeit und Qualität als Bildungseinrichtung vom Land so gut gefördert, dass 
sie bei der Auswahl ihrer Lehrkräfte mit Schulen und Hochschulen auch im Ausland (Schweiz, Österreich) 
konkurrieren kann. 

- … nicht nur ein Ort, nämlich das Musikschulgebäude, sondern auch integriert in den Unterricht der all-
gemeinbildenden Schulen. Ohne jedoch ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Sie löst sich keinesfalls als 
Schule in der Schule auf. 

- … ein Kooperationspartner der allgemeinbildenden Schulen, bei dem sich Akteure auf Augenhöhe und 
als gute Teams verstehen. Mehrere Schulen der Umgebung können in der Musikschule am Ort in Ensem-
bles und Chören ihren Platz finden.  



 

- … eine Bildungseinrichtung, die für neue Schüler eine Willkommenskultur in die Schulgemeinschaft und 
eine professionelle musikalische, aber auch pädagogische Bereuung aufgebaut hat und die Schüler am 
Ende ihrer Musikschullaufbahn mit einem Zertifikat entlässt. 

- … ein guter Arbeitgeber für Musikschullehrer. Diese werden an Hochschulen verstärkt pädagogisch 
ausgebildet und auf Gruppen- und Ensemble-Arbeit vorbereitet. Ein hohes Fortbildungsangebot zeichnet 
Lehrer und Schulleitung aus. Honorarverträge gehören zum größten Teil der Vergangenheit an.  

- … ein Ort, an dem Ehrenamtsarbeit gewürdigt wird und große Unterstützung erfährt. Jede Musikschule 
verfügt über ein Ehrenamtsgremium. Elternvertreter und Fördervereine haben hierbei denselben Stellen-
wert – auch von den Trägern der Musikschulen akzeptiert. Ehrenamtsgremien sind auf allen Ebenen im-
plementiert (Musikschule, regional, in den Bezirken und auf Landesebene) und eine Kommunikations-
struktur sowie regelmäßige, gute Information der Musikschulleitungen an die Ehrenamtlichen gehören 
zum Standard. 


