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Friedrich-Koh Dolge
Vorsitzender

Marion Gentges
Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Corona-Pandemie verändert die Gesellschaft. Sie greift in viele Lebensberei-
che ein und die Folgen der Krise werden das Land und seine Menschen noch lange 
beschäftigen. Die durch Covid-19 verursachten menschlichen Schicksale bedrücken. 
Die weitreichenden sozialen und ökonomischen Folgen lassen uns mitunter mit 
gewissen Sorgen in die Zukunft blicken. Auch für die Arbeit der Musikschulen in Ba-
den-Württemberg bedeuten die Corona-Pandemie und ihre Folgen eine schwierige 
Herausforderung und einschneidende Veränderungen.

Dennoch sind die vergangenen Monate auch von positiven Erfahrungen geprägt. 
So ist etwa wahrzunehmen, wie Kultur und Musik für die Menschen an Bedeutung 
gewonnen haben, wie die heilsame und sinnstiftende Wirkung des Musizierens uns 
Kraft spendet. Aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 sind die Balkonkonzerte 
und die kollektive „Ode an die Freude“ noch in Erinnerung. Die Menschen erfreuen 
sich an „Corona-Konzerten“ und kreativen Darbietungen in den sozialen Medien von 
Schülerensembles, Musikkapellen und Profiorchestern, auch wenn sie die persön-
liche Begegnung und das direkte Musikerlebnis schmerzlich vermissen. Und in der 
Musikschularbeit spüren wir jeden Tag, welchen wichtigen Beitrag der Instrumen-
tal- und Vokalunterricht und das Musizieren in der Gemeinschaft für den Alltag von 
Kindern und Jugendlichen, aber auch von Erwachsenen gerade in der Krise leisten. 

Gerade jetzt zeigt sich: Musik bildet Gesellschaft.

Vorwort
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Musik bildet Gesellschaft

In Baden-Württemberg gibt es eine vielfältige und qualitativ hervorragende Musik-
landschaft. Darauf können wir stolz sein! Wir verfügen über eine starke Amateur-
musikszene und unser Land ist die Heimat von exzellenten professionellen Musi-
ker*innen und Ensembles sowie Spitzenorchestern. Für diese bemerkenswerten 
musikalischen Qualitäten Baden-Württembergs ist eine umfassende und hochwer-
tige musikalische Bildungslandschaft von grundlegender Bedeutung.

Der Anspruch der 238 öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg mit ihren 
8.300 Lehrkräften ist es, allen Menschen ein musikalisches Bildungsangebot zu 
machen. „Musikschule für alle“ lautet unser Credo. Neben dem Instrumental- und 
Vokalunterricht spielt die soziale Begegnung in Ensembles und Orchestern eine 
herausragende Rolle. Inklusive und integrative Angebote sind in den öffentlichen 
Musikschulen tief verankert und haben bereits eine lange Tradition. Die musikalische 
Leistungsförderung ist an den öffentlichen Musikschulen zu Hause. Durch Bildungs-
kooperationen mit Kitas und allgemeinbildenden Schulen ermöglichen sie darüber 
hinaus Kindern und Jugendlichen aus bildungsferneren und sozial schwächeren 
Familien einen niederschwelligen Zugang zur musikalischen Bildung.

Musik ein Leben lang

Die öffentliche Musikschule begleitet den Menschen ein Leben lang. Die Kleinsten 
können in der musikalischen Früherziehung oder im ganzheitlichen Frühförderpro-
gramm „Singen–Bewegen–Sprechen“ in einer Kindertagesstätte erste musikalische 
Schritte gehen. In Grundschulen und weiterführenden Schulen bieten die Bildungs-
kooperationen der Musikschulen Zugänge zu musikalischer Bildung. Im individuellen 
Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Jugendliche legen Musikschulen 
den Grundstein für das Musizieren als lebenslanges Hobby, mit der Leistungsförde-
rung und der studienvorbereitenden Ausbildung wird professionellen Musikkarrieren 
der Weg geebnet. 

Auch für Erwachsene bieten öffentliche Musikschulen Instrumental- und Vokalun-
terricht sowie musikalische Weiterbildungsmöglichkeiten an. Musikalische Angebote 
im dritten Lebensabschnitt, wie z.B. Musikgeragogik in Kooperation mit Alten- und 
Pflegeeinrichtungen, verzeichnen aufgrund des demographischen Wandels eine 
schnell wachsende Nachfrage.

Musik für das Kulturleben vor Ort

Mit der Vielfalt ihrer Angebote und ihrem bunten musikalischen Wirken sind öffent-
liche Musikschulen tief im kulturellen Leben der Städte, Gemeinden und Landkreise 
verwurzelt – im ganzen Land. Sie sind Kooperationspartner der Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen am Ort, bieten der Öffentlichkeit eine Vielzahl von Konzerten 
und Kulturveranstaltungen und unterstützen Vereine und Schulen als Ausbildungs-
stätte für deren Ensemble- und Orchesterarbeit. Wenn irgendwo in Baden-Würt-
temberg Musik erklingt, dann hat fast immer eine öffentliche Musikschule daran 
ihren Anteil.

Musik mit Zukunft

Unsere Lebenswelt befindet sich mitten in einem digitalen Umbruch, der durch die 
Auswirkungen der Corona-Pandemie noch schneller, durchschlagender und allge-
genwärtiger geworden ist. Seit einiger Zeit sind auch die öffentlichen Musikschulen 
auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt: in der Produktion, Wiedergabe 
und Verbreitung von Musik ebenso wie im gesamten pädagogischen Umfeld – in 
den Strukturen von Leitung und Verwaltung wie auch in der Kommunikation mit 
Schüler*innen und Eltern sowie in Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation. Die di-
rekte Begegnung von Mensch zu Mensch, von Schüler*innen zu Lehrkräften und die 
Bedeutung des Hörens und der inneren musikalischen Vorstellung werden natürlich 
auch in der zukünftigen Musikschularbeit stets im Zentrum des pädagogischen 
Kontextes bleiben. Die Wege, Mittel und Methoden dieser Begegnungsformen wer-
den sich aber durch die digitalen Möglichkeiten erweitern und weiterentwickeln. Die 
öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg sind Wegbereiter für die musikali-
sche Bildung der Zukunft.
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Am 14. März 2021 wird der nächste Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Die 
Fraktionen und Landesparteien, Abgeordnete sowie Kandidatinnen und Kandidaten 
sind aufgefordert, sich im Vorfeld der Wahl zu positionieren und in den Dialog über 
die Politik der kommenden Legislaturperiode zu treten. Der Landesverband der Mu-
sikschulen Baden-Württembergs e.V. will mit diesem Positionspapier das Gespräch 
über die Herausforderungen der musikalischen Bildungsarbeit in Baden-Württem-
berg eröffnen.

In acht Positionen formulieren wir Ziele und Projekte der musikalischen Bildungs-
arbeit öffentlicher Musikschulen und legen dar, welche politischen Maßnahmen für 
deren Umsetzung notwendig sind. 

Wir freuen uns darauf, uns mit Ihnen darüber auszutauschen!

Marion Gentges

Präsidentin

Friedrich-Koh Dolge 

Vorsitzender

1.  Verlässlichkeit schafft Perspektiven
 Den neuen Fördersatz im Jugendbildungsgesetz verankern
 Das Land trägt mit einer verlässlichen Landesförderung zu Bildungsqualität   
 und Gebührenstabilität bei.
2.  Musikschule am Puls der Zeit 
 Die digitale Infrastruktur der Musikschulen ausbauen
 Das Land unterstützt die Träger bei Investitionen in die Musikschule  
 der Zukunft.
3.  Jedes Talent hat Unterstützung verdient
 Die musikalische Leistungsförderung im Land stärken
 Das Land fördert die Entwicklung besonderer musikalischer Talente durch  
 die Musikschulen.
4.  Musik braucht Zeiten und Räume
 Die Schulbesuchsverordnung praxisnah modernisieren 
 Das Land verbessert die Bedingungen für die außerschulische musikalische   
 Bildung parallel zur Ganztagsschule.
5.  Mit Musik wird Schule gemacht
 Ein Landesprogramm für Bildungskooperationen entwickeln
 Das Land stellt Bildungskooperationen auf eine breitere und verlässliche  
 rechtliche und finanzielle Grundlage.
6.  Bildungserfolge für unsere Kleinsten – Das ganzheitliche 
 Frühförderprogramm „Singen–Bewegen–Sprechen“ stärken
 Das Land schöpft das volle Potential von SBS als ganzheitlichem  
 Frühförderprogramm noch besser aus.
7.  Erfolgsgeschichte mit Tradition und Zukunft
 Das Landesjugendorchester fördern und feiern
 Das Land fördert sein junges Spitzenorchester nachhaltig und feiert  
 sein 50-jähriges Jubiläum im Jahr 2022.
8.  Qualität macht den Unterschied 
 Eine Musikschulverordnung für Baden-Württemberg
 Das Land sichert die Qualitätsstandards der musikalischen Bildungsarbeit und  
 schützt die Bezeichnung „Musikschule“.

Unsere Positionen in Kürze
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Verlässlichkeit schafft Perspektiven 
Den neuen Fördersatz im Jugendbildungsgesetz verankern

Die 237 öffentlichen Musikschulen mit 8.300 Lehrkräften stehen im Zentrum des 
Musiklandes Baden-Württemberg. Ihre vielfältigen musikalischen Bildungsangebote 
erreichen aktuell über 300.000 Schüler*innen. Zur Finanzierung der Bildungsarbeit 
tragen zur Hälfte die Elterngebühren bei. Einen weiteren großen Anteil bringen die 
kommunalen Träger auf. Das Land beteiligt sich aktuell mit einer Förderung von 
12,5% der Kosten für das pädagogische Personal.

Die Musikschulen in Baden-Württemberg werden nach dem Jugendbildungsgesetz 
mit Mitteln aus dem Landesjugendplan gefördert. Mit Beschluss des Landtags im 
Jahr 2020, den Fördersatz der Musikschulförderung von 10% auf 12,5% zu erhöhen, 
wurde ein 40 Jahre währender Abwärtstrend beendet. Seit den 1980er Jahren war 
zuvor der Landesanteil von knapp 20% auf das gesetzliche Minimum gesunken. Die 
zusätzlichen Mittel konnten im vergangenen Jahr trotz erheblicher pandemiebe-
dingter Einnahmeausfälle vielerorts zur Vermeidung von Gebührenerhöhungen und 
zu einem beträchtlichen Anteil auch zu einer Erhöhung der Honorare für Lehrkräfte 
oder sogar zur Umwandlung von Honorarverträgen in Festanstellungen eingesetzt 
werden. Die gleichen Effekte sind auch 2021 zu erwarten. Die Erhöhung der Landes-
förderung wirkt also im Sinne der Schüler*innen an den Musikschulen und deren 
Eltern.
Um den positiven Effekt der Landesförderung auf die Gebührenentwicklung nach-
haltig zu sichern, benötigen die Musikschulen und ihre Träger Planungssicherheit. 
Aus diesem Grund fordert der Landesverband, den neuen Fördersatz von 12,5% im 
Jugendbildungsgesetz als Mindestfördersatz festzuschreiben.

In den kommenden Jahren werden die kommunalen Haushalte einer extremen 
finanziellen Belastungsprobe unterzogen. Die zu erwartenden Einnahmeausfälle 
bedrohen auch die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen. Es bedarf daher 
weiter eines stärkeren Engagements des Landes bei deren Finanzierung. Um die 
erfolgreiche Arbeit der öffentlichen Musikschulen mit sicheren Arbeitsverhältnissen 
für die Lehrkräfte und verträglichen Gebühren für die Eltern nachhaltig zu sichern, 
muss mittelfristig eine Erhöhung der Landesförderung auf 15% erreicht werden.
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Musikschule am Puls der Zeit 
Die digitale Infrastruktur der Musikschulen ausbauen

In den Lockdownphasen des vergangenen Jahres hat sich im ganzen Land ein-
drucksvoll gezeigt: Die musikalische Bildung ist nicht verstummt. Im Gegenteil konn-
ten insbesondere die öffentlichen Musikschulen einen großen Beitrag dazu leisten, 
dass für die Kinder und Jugendlichen ein Teil ihres Bildungsalltags durch spontan 
organisierte digitale Ersatzangebote für den Instrumental- und Vokalunterricht 
erhalten wurde. Diese Leistung war vor allem der großen Einsatzbereitschaft und 
Improvisationsfähigkeit der Musikschulen und ihrer Lehrkräfte zu verdanken.

Die Musikschulen sind auf dem Weg in eine vieldimensionale digitale Welt: Apps, 
Messengerdienste und E-Learning haben vielfach Einzug in den pädagogischen 
Alltag gehalten und werden geschickt mit der unverzichtbaren direkten Begegnung 
von Mensch zu Mensch verbunden. Sie begegnen neuen digitalen Techniken und 
Entwicklungen mit großer Offenheit und greifen diese auf, um neue Angebote zu 
generieren, neue Zielgruppen zu erreichen, neue Unterrichtsformen und Weiterent-
wicklungen in der Musikpädagogik zu ermöglichen, zeitgemäße Kommunikation und 
effektive Administration zu gewährleisten und um die Qualität ihrer musikalischen 
Bildungsarbeit in ihrer Gesamtheit weiterhin zu sichern.

Gleichwohl ist die hierfür notwendige digitale Infrastruktur der musikalischen Bil-
dungseinrichtungen vielerorts bislang nicht hinreichend ausgebaut. Umfangreiche 
Investitionen in die digitale Infrastruktur (Breitbandanschlüsse, WLAN-Netzwerke) 
und in digitale Endgeräte sind aber die Grundvoraussetzung dafür, dass digitale 
Lernbegleitung und neue Bildungsangebote den Präsenzunterricht an den Musik-
schulen auch nach Corona grundsätzlich unterstützen, ergänzen und erweitern 
können.

Die öffentlichen, gemeinnützigen Musikschulen und deren Träger sind mit der allei-
nigen Finanzierung der Investitionen in die digitale Grundausstattung überfordert. 
Zwingend notwendig ist daher eine Förderung durch Bund und Land. Nachdem im 
DigitalPakt Schule von 2019 Musikschulen von einer Förderung ausgeschlossen sind, 
muss dringend ein „DigitalPakt 2.0“ für die außerschulische Bildung folgen. Ba-
den-Württemberg sollte hier eine Vorreiterrolle einnehmen. 
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Jedes Talent hat Unterstützung verdient 
Die musikalische Leistungsförderung im Land stärken

Die öffentlichen Musikschulen in Baden-Württemberg stehen mit ihren umfang-
reichen Angeboten sowohl für musikalische Bildung in der Breite wie auch für eine 
erfolgreiche Leistungsförderung. Begabtenfindung und Begabtenförderung sind 
wichtige Aspekte bei der Unterstützung besonderer musikalischer Talente, denen 
sich Musikschulen in ihrer täglichen Arbeit widmen. Der Verband deutscher Mu-
sikschulen und der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs geben 
ihren Mitgliedsschulen hierfür sowohl Richtlinien für die pädagogisch verantwor-
tungsvolle Begabtenfindung und Leistungsförderung als auch für eine umfassende 
und anspruchsvolle studienvorbereitende Ausbildung an die Hand. Nicht zuletzt die 
in ihrer Vielzahl und Qualität besonders herausragenden baden-württembergischen 
Ergebnisse beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ zeugen vom großen Potential an 
musikalischen Talenten. Deren gezielte Förderung sollte noch stärker auch als Auf-
gabe des Landes wahrgenommen werden, damit die Stellung Baden-Württembergs 
als Musikland Nr. 1 dauerhaft Bestand hat.

Besondere musikalische Begabungen gehen in der Regel mit großer intrinsischer 
Motivation und Leistungswillen, besonderer Kreativität und Schaffensfreude sowie 
überdurchschnittlichen kognitiven und motorischen Kompetenzen einher. Eine 
angemessene Leistungsförderung trägt diesem besonderen Entwicklungspotential 
musikalischer Talente mit zusätzlichen Unterrichtsstunden im Haupt- und Neben-
fach, Angeboten in Musiktheorie und Gehörbildung sowie weiteren möglichen Lern-
modulen wie Improvisation, Komposition oder Tanz und Bewegung Rechnung.

Der erhöhte finanzielle Aufwand für eine adäquate musikalische Leistungsförderung 
ist nicht von allen Eltern, aber auch nicht von jeder Musikschule und deren Träger, 
leistbar. Jedes Talent hat jedoch Unterstützung verdient. Die Förderung besonderer 
musikalischer Begabungen darf nicht an fehlenden finanziellen Ressourcen schei-
tern. Der Landesverband schlägt daher eine Landesförderung für die musikalische 
Leistungsförderung an hierfür zertifizierten Musikschulen vor und möchte gemein-
sam mit dem Land ein entsprechendes Konzept realisieren.

Musik | bildet | Gesellschaft

Musik braucht Zeiten und Räume 
Die Schulbesuchsverordnung praxisnah modernisieren

Mit dem Ausbau der Ganztagsschule hat sich die Freizeit von Kindern und Jugendli-
chen grundlegend verändert. Wenn Schüler*innen sieben bis acht Stunden täglich in 
der Schule verbringen, drohen die Angebote von außerschulischen Bildungseinrich-
tungen verdrängt zu werden. 

Öffentliche Musikschulen sind ein wichtiger Bildungspartner für die allgemeinbilden-
den Schulen. Der für eine solide musikalische Ausbildung wichtige Instrumental- und 
Vokalunterricht der Musikschulen findet jedoch notwendigerweise im Einzelunter-
richt oder in kleinen Gruppen statt, ist individuell auf die jeweiligen Musikschüler*in-
nen abgestimmt und kann aufgrund von Raummangel nur in seltenen Fällen in den 
Gebäuden der allgemeinbildenden Schulen stattfinden. Außerdem begegnen sich 
Kinder und Jugendliche in den Ensembles und Orchestern der Musikschulen auch 
über Schulen und Schulformen hinweg.

Eine Überarbeitung der Schulbesuchsverordnung ist daher dringend angezeigt: 
Musikalische Bildung braucht Zeiten und Räume jenseits der Kooperationsangebote 
innerhalb der Ganztagsschulbetreuung. Ohne die Möglichkeit, Instrumental- und 
Gesangsunterricht sowie Ensembleangebote der Musikschulen auch in den außer-
unterrichtlichen Zeiten des Ganztagsbetriebs zu besuchen, droht die musikalische 
Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie die soziale Begegnung in Kontexten 
außerhalb der allgemeinbildenden Schule Schaden zu nehmen.
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Mit Musik wird Schule gemacht 
Ein Landesprogramm für Bildungskooperationen entwickeln

Musikschulen sind ein wichtiger Bildungspartner für die allgemeinbildenden Schulen, 
vor allem auch im Ganztagsbetrieb. Sie machen vielfältige außerunterrichtliche 
Angebote innerhalb der Ganztagsschule wie Bläser-, Streicher- und Trommelklassen 
in der Klassen- oder Schulgemeinschaft. Die hohen Qualitätsstandards der öffentli-
chen Musikschulen und die Professionalität der eingesetzten Lehrkräfte sichern die 
Qualität und Verlässlichkeit dieser Bildungskooperationen. Die Schüler*innen profi-
tieren persönlich von einem niederschwelligen Zugang zu musischer und kultureller 
Grundbildung.

Durch die längeren Präsenzzeiten in der Ganztagsschule steigt die Bedeutung von 
Bildungskooperationen mit außerschulischen Bildungspartnern. Sie stellen die 
beteiligten Institutionen jedoch auch immer wieder vor pädagogische, finanzielle und 
organisatorische Herausforderungen. Die bisherige Monetarisierung von Lehrerwo-
chenstunden für Ganztagsgrundschulen nach §4a ist für eine pädagogisch wertvolle 
musikalische Bildungsarbeit mit professionellen Lehrkräften nicht ausreichend. 
Darüber hinaus bleibt allen anderen Schularten eine finanzielle Unterstützung des 
Landes bislang gänzlich verwehrt.

Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs plädiert für ein Landes-
programm für Kooperationen zwischen allgemeinbildenden Schulen und anerkann-
ten Einrichtungen der außerschulischen Jugendbildung. Das Landesprogramm sollte 
Aufgaben, Zuständigkeiten und rechtliche Aspekte für alle Schularten verbindlich 
regeln und die Finanzierung von Bildungskooperationen auf eine breite, verlässliche 
und auskömmliche Grundlage stellen.
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Bildungserfolge für unsere Kleinsten – Das ganzheitliche  
Frühförderprogramm „Singen–Bewegen–Sprechen“ stärken

Das Bildungsprogramm „Singen–Bewegen–Sprechen“ (SBS) ist das deutschlandweit 
einmalige Angebot einer ganzheitlichen Förderung von Kindern zwischen drei und 
sechs Jahren auf musikpädagogischer Grundlage in den Kindertagesstätten in Ba-
den-Württemberg. Lieder, Texte und Bewegungsspiele sind das Handwerkszeug, um 
Kinder unabhängig von ihren Voraussetzungen und Fähigkeiten zu fördern und ihre 
Ausdrucksmöglichkeiten strukturiert zur Entfaltung zu bringen. SBS wird obligatorisch 
im Tandem zwischen Musikpädagog*in und Erzieher*in durchgeführt.

Die Bildungskooperation von Kita und Musikschule wurde vom Landesverband zu-
nächst als Modellversuch initiiert und 2010 als eigenständiges Landesförderprogramm 
fortgeführt, im Jahr 2012 aber in die Sprachförderung der Kindertagesstätten (zunächst 
SPATZ, heute Kolibri) integriert. Mit gegenwärtig mehr als 2.600 SBS-Maßnahmen in 
über 1.300 Kindertageseinrichtungen sowie fast 30.000 erreichten Kindern ist SBS aus 
der vorschulischen Sprachförderung in Baden-Württemberg nicht mehr wegzudenken.
SBS kann nachhaltige Erfolge beim Spracherwerb von Kindern mit intensivem Sprach-
förderbedarf vorweisen. Als umfassendes sprach- und musikbasiertes Bildungspro-
gramm entfaltet es sein volles Potential aber besonders in der ganzheitlichen Förde-
rung von Kindern mit und ohne Förderbedarf. Damit entspricht SBS der Zielsetzung 
der Gesamtkonzeption Kolibri, die neben der Sprachförderung auch die Förderung so-
zial-emotionaler, motorischer und kognitiver Kompetenzen umfasst. Pädagogisch wie 
bildungspolitisch sinnvoll ist es deshalb, SBS innerhalb von Kolibri als Instrument nicht 
nur der Sprachförderung, sondern auch einer ganzheitlich ausgerichteten elementaren 
Förderung von Kindern im Vorschulalter zu profilieren. Der Landesverband ist gerne 
bereit, hieran konzeptionell mitzuwirken.

Die Musikschulen setzen in den Kooperationen ausschließlich SBS-zertifizierte 
musikpädagogische Fachkräfte ein und sichern damit die hohen Qualitätsstandards. 
Die Zuwendungen des Landes für diesen Personaleinsatz wurden seit dem Jahr 2013 
nicht mehr erhöht, obwohl die Personalaufwendungen im gleichen Zeitraum um 20% 
gestiegen sind. Damit SBS-Maßnahmen künftig nicht allein deshalb unterbleiben müs-
sen, weil Kita-Trägern und Musikschulen hierfür die finanziellen Mittel fehlen, ist eine 
Anpassung der Fördersätze des Landes dringend notwendig.
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Erfolgsgeschichte mit Tradition und Zukunft 
Das Landesjugendorchester fördern und feiern

Das Musikland Baden-Württemberg ist die Heimat eines der besten Jugendorches-
ter in Deutschland. Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg (LJO) leistet 
musikalische Begabtenförderung und führt junge Talente durch das Sammeln von 
Aufführungspraxis in einem Spitzenorchester hin zur professionellen Arbeit als Be-
rufsmusiker. Das LJO ist ein Aushängeschild der Musikkultur in Baden-Württemberg 
und wichtiger Imageträger für das Land.

Allgemeine Kostensteigerungen stellen die auskömmliche Bewirtschaftung von 
Aufgaben und Projekten des Landesjugendorchesters zunehmend auf die Probe. Ein 
erheblicher Teil der zur Finanzierung des Orchesters benötigten Mittel wird von den 
Eltern der jungen Musiker*innen erbracht. Stabile Teilnehmerbeiträge sind von gro-
ßer Bedeutung dafür, dass junge Talente unabhängig von ihren finanziellen Möglich-
keiten in den Genuss der Spitzenförderung kommen können. Daher bedarf es auch 
weiterhin einer bedarfsgerechten und nachhaltigen finanziellen Grundförderung des 
Landes Baden-Württemberg für das Landesjugendorchester.

Im Jahr 2022 feiert das Landesjugendorchester Baden-Württemberg sein 50-jähri-
ges Bestehen. Generationen von jungen Musiker*innen haben in dieser Zeit wichtige 
Impulse auf ihrem Weg in eine professionelle Musikkarriere oder für eine lebens-
lange Pflege ihrer musikalischen Leidenschaft in der vielfältigen Landschaft der 
ambitionierten Amateurmusik in Baden-Württemberg erhalten. 
Der Landesverband nimmt als Träger des Landesjugendorchesters Baden-Würt-
temberg dieses bedeutende Jubiläum zum Anlass, den unschätzbaren Wert des 
LJO für die Musikkultur im Land mit besonderen Highlights zu feiern. Für das Land 
Baden-Württemberg bietet sich damit die Chance, durch eine finanzielle und ideelle 
Unterstützung der Jubiläumsaktivitäten dem Bekenntnis zu „seinem“ jungen Spit-
zenorchester besonderen Ausdruck zu verleihen.

Musik | bildet | Gesellschaft

Qualität macht den Unterschied 
Eine Musikschulverordnung für Baden-Württemberg

Öffentliche Musikschulen sind gemeinnützige Bildungseinrichtungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Sie bieten einen breit gefächerten, von ausgebildeten 
Musikpädagog*innen durchgeführten Fachunterricht, dessen hohe Qualitätsstan-
dards durch die Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) gesichert 
sind.

Als Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung in der kommunalen 
Bildungslandschaft und durch vielfältige Kooperationen mit anderen kommunalen 
Bildungs- und Kultureinrichtungen bereichert die Musikschule das musikalische 
Leben des Gemeinwesens und kann zahlreiche Alleinstellungsmerkmale im Bereich 
der musikalischen Bildung für sich beanspruchen. Sie ermöglicht eine Teilhabe aller 
Menschen an musikalischer Bildung und hat den Anspruch, an einer inklusiven 
Gesellschaft mitzuwirken. „Musikschule für alle“ und Spitzenförderung gehen bei der 
öffentlichen Musikschule Hand in Hand. Besonders begabte Schüler*innen erhalten 
eine spezielle Förderung, die auch die Vorbereitung auf ein musikalisches Berufsstu-
dium umfassen kann.

Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs setzt sich dafür ein, die 
Qualitätsstandards der musikpädagogischen Arbeit und die gesellschaftspolitischen 
Alleinstellungsmerkmale der öffentlichen Musikschulen in einer Musikschulver-
ordnung zu verankern. Nach dem Vorbild der Sing- und Musikschulverordnung des 
Freistaates Bayern sollten ein Mindestumfang an angebotenen Instrumentalfächern 
und die Bereiche Elementarbildung, musikalische Breiten- und Begabtenförderung, 
regelmäßiges Ensemblespiel sowie die fachliche und pädagogische Eignung des 
Lehrpersonals festgeschrieben werden. Die Musikschulverordnung soll die Be-
zeichnung „Musikschule“ für diejenigen Bildungseinrichtungen unabhängig von der 
Trägerschaft schützen, deren Bildungsangebote die genannten Qualitätskriterien 
dauerhaft erfüllen und keinem kommerziellen Zweck sondern der Gemeinnützigkeit 
unterliegen.



Musikschulen in Baden-Württemberg

• Es gibt 238 öffentliche, als Träger der außerschulischen Jugendbildung  
anerkannte Musikschulen in Baden-Württemberg. 214 dieser Musikschulen 
sind Mitglied im Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V.

• 324.488 Schüler*innen werden aktuell unterrichtet.
• Fast 9.000 Kinder und Jugendliche stehen auf den Wartelisten der  

Musikschulen.
• 8.308 Lehrkräfte sind an Musikschulen in Baden-Württemberg tätig.  

Eine knappe Mehrzahl (4.311 bzw. 51,9%) sind weibliche Lehrkräfte.
• Der Unterricht findet an 1.620 Standorten mit 5.500 Unterrichtsgebäuden statt.

• Der Gesamtumsatz der Musikschulen in Baden-Württemberg betrug  
im Jahr 2019 246.298.089 Euro.

• Davon werden fast 48% durch Elternbeiträge finanziert, 10,3% durch die  
gesetzliche Landesförderung und weitere staatliche Zuschüsse, ca. 39,5% über 
Zuschüsse der Städte, Gemeinden und Landkreise und der Rest durch Spenden, 
Sponsoring und sonstige Einnahmen.

• Es existieren Kooperationen mit 3.706 öffentlichen Bildungseinrichtungen  
(Kitas und allgemeinbildende Schulen).

• Jugendbegegnungen im In- und Ausland werden großgeschrieben: Bei fast  
100 Jugendbegegnungen konnten im Jahr 2019 über 7.000 Musikschüler*innen 
aus Baden-Württemberg begeisternde Erfahrungen sammeln.

• Musikschulen im Land führen jährlich über 15.000 Veranstaltungen  
(Schülervorspiele, Kammermusik, Chor- und Orchesteraufführungen sowie  
Umrahmungen von kommunalen Veranstaltungen) mit insgesamt rund  
2,24 Mio. Besucher*innen durch.

Die Datenbasis entstammt statistischen Erhebungen von Ende 2019.

Über den Landesverband

Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. ist der Träger- 
und Fachverband der nach dem Jugendbildungsgesetz anerkannten öffentlichen, 
gemeinnützigen Musikschulen im Südwesten.

• Wir vertreten die Interessen der Musikschulen gegenüber Politik und  
Gesellschaft.

• Wir informieren, beraten und unterstützen die Träger und Schulleitungen  
unserer Mitgliedsschulen bei allen inhaltlichen und organisatorischen Fragen.

• Wir unterstützen die Musikschulen bei der Weiterqualifizierung ihrer Lehr-, 
Verwaltungs- und Leitungskräfte durch bedarfsgerechte Fort- und Weiterbil-
dungsangebote.

• Wir entwickeln neue Angebote und pädagogische Konzepte für die Musik-
schularbeit und betreiben Qualitätssicherung für die musikalische Breiten- und 
Spitzenausbildung an den Musikschulen in Baden-Württemberg.

• Wir informieren die Öffentlichkeit über den Bildungsauftrag, die Bildungsange-
bote und die Bildungsarbeit der öffentlichen Musikschulen.

• Wir verwalten und bewirtschaften die Haushaltsmittel, mit denen das Land 
Baden-Württemberg die Arbeit der öffentlichen Musikschulen fördert.

Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs ist außerdem zugleich 
Träger des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg und der Internationalen 
Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg.

Der Landesverband ist weltanschaulich und politisch neutral und als gemeinnützig 
anerkannt. Er arbeitet mit dem Land Baden-Württemberg, mit den kommunalen 
Spitzenverbänden und mit zahlreichen Fachverbänden, Organisationen und Einrich-
tungen in den Bereichen Bildung und Kultur eng zusammen. Die Arbeit des Landes-
verbandes wird vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt.



Kontakt 

Landesverband der Musikschulen
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