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Musik und Musizieren üben eine gro-
ße Faszination auf viele Menschen 
aus. Und der Genuss einer musikali-
schen Bildung trägt ein Leben lang. 
Die öffentlichen Musikschulen in Ba-
den-Württemberg sind der Ort in der 
Gesellschaft, wo die Faszination Musik 
von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter 
lebendig ist. Der Landesverband der 
Musikschulen Baden-Württembergs 
macht es sich als Träger- und Fach-
verband seiner 217 Mitgliedsschulen 
mit über 280.000 Musikschülerinnen 
und Musikschülern im ganzen Land 
zur Aufgabe, die lebendige und vielfäl-
tige musikalische Bildungslandschaft 
in Baden-Württemberg zu pflegen und 
zu stärken. Weil sich gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen immer stärker 
und immer schneller ändern, brauchen 
wir Unterstützung aus Politik und Ge-
sellschaft. „Musik bildet Gesellschaft“ 
- das ist unsere Überzeugung. Unter 
diese Überschrift setzen wir unsere 

musikschulpolitischen Ziele und Forde-
rungen.

Die Ganztagsschule ist seit wenigen 
Jahren auch im baden-württember-
gischen Schulsystem angekommen. 
Nach dem achtjährigen Gymnasium 
ist damit ein weiteres bildungspoliti-
sches Reformprojekt umgesetzt, das 
massiv in das „Zeitbudget“ der Kinder 
und Jugendlichen für Freizeitaktivitäten 
und außerschulische Bildung eingreift. 
Gerade unter dem Aspekt der breiten 
gesellschaftlichen Verankerung von 
musikalischer Bildung ist deshalb das 
Engagement der öffentlichen Musik-
schulen innerhalb der Ganztagsschulen 
ein wichtiger Baustein der Bildungs-
landschaft in Baden-Württemberg. Mit 
dem Ausbau der Ganztagsschulen wird 
auch die Qualität der außerunterricht-
lichen Angebote entscheidend für den 
Erfolg einer Schule sein. Schulleitungen 
und Schulträger können darauf bauen, 

Hinführen und Raum
geben für ein

Als Winfried Kretschmann zu Gast in der 3Sat-Reihe 

„Bauerfeind assistiert…“ danach gefragt wurde, ob es 

etwas gäbe, das er in seinem Leben bereue, gab der 

baden-württembergische Ministerpräsident eine bemer-

kenswerte Antwort: „Es gibt allerdings etwas, was ich 

wirklich bereue. Das ist, dass ich aufgehört habe, Posau-

ne zu spielen. (…) Allen Menschen, die ein Musikinstru-

ment spielen, empfehle ich, es nie aufzugeben.“
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*Matthias Hinderberger ist seit 2005 
Vorsitzender des Landesverbandes der 

Musikschulen Baden-Württembergs. 
Er leitet die Musikschule im Breisgau e.V.

LEBENSLANGES 
MUSIZIEREN
Von Matthias Hinderberger*

dass die öffentlichen Musikschulen 
zuverlässige Kooperationspartner mit 
hohem Qualitätsstandard für die allge-
meinbildenden Schulen sind. Das Land 
Baden-Württemberg sieht die öffentli-
chen Musikschulen als unverzichtbare 
Partner der Ganztagsschulen an und 
hat dies mit der Kooperationsvereinba-
rung zwischen Kultusministerium und 
Landesverband der Musikschulen zum 
Ausdruck gebracht.

Eine kürzlich abgeschlossene Umfra-
ge unter unseren Mitgliedsschulen hat 
jedoch gezeigt, dass es zwar eine Viel-
zahl an langjährigen Kooperationen 
mit Ganztagsschulen gibt, das neue 
Ganztagsschulgesetz aber keinen zu-
sätzlichen Schub gebracht hat. Das hat 
Gründe.

Zwar hat das Land mit der so ge-
nannten Monetarisierung von Lehrer-
wochenstunden erstmals ein Finan-
zierungsmodell für außerschulische 
Bildungspartnerschaften vorgelegt. 
Aber nach den aktuellen Fördersätzen 
kann eine hochwertige und nachhal-
tige musikalische Bildung damit kaum 
finanziert werden. Eltern und Schulge-
meinde haben zurecht den Anspruch, 
dass qualifizierte Angebote stattfinden. 
Gute Instrumentalausbildung kann 
nicht in beliebig großen Gruppen statt-
finden. Die Monetarisierung deckt die 
Kosten für angemessene Gruppengrö-
ßen aber nicht ab. Aus diesem Grund 
sind die Angebote der Musikschulen 
zum großen Teil unter den freiwilli-
gen Angeboten im Ganztagsbetrieb zu 
finden, die durch Teilnehmerentgelte 
und/oder das finanzielle Engagement 
der Kommune finanziert werden. Das 
Land muss die finanzielle Ausstattung 
der außerunterrichtlichen Angebote 
verbessern, wenn es wirklich flächen-
deckend an qualitativ hochwertigen, 
professionellen Bildungsangeboten im 
Ganztag interessiert ist.

Das Kerngeschäft öffentlicher Musik-
schulen ist nach wie vor die musikali-
sche Jugendbildung und die Ausbildung 
von Kindern und Jugendlichen am Ins-
trument oder im Gesang. Hier erleben 
wir durch Veränderungen im Bildungs-
wesen einen Wandel. Für den Nach-
wuchs wird es immer schwieriger, die 
Unterrichtsstunden an der Musikschu-
le und das tägliche Üben überhaupt 
noch in den Tagesablauf zu integrieren. 
Dabei ist es doch eigentlich ein breiter 
gesellschaftlicher Konsens, dass kul-

turelle Bildung und das Erlernen eines 
Instrumentes auf die persönliche und 
soziale Entwicklung von Kindern einen 
positiven Einfluss hat. Der individuel-
le Instrumental- und Vokalunterricht 
muss deshalb gesichert bleiben. Wir 
erwarten, dass Schülerinnen und Schü-
ler in den außercurricularen Zeiten des 
Ganztagsbetriebs ihren Einzel- oder 
Gruppenunterricht an der Musikschu-
le wahrnehmen können. Hierfür muss 
das Land die Schulbesuchsverordnung 
an die neuen Verhältnisse im Bildungs-
system anpassen.

Eine steigende Nachfrage können wir 
im Bereich der musikalischen Erwach-
senenbildung feststellen. Hier leisten 
die öffentlichen Musikschulen einen 
wichtigen Beitrag für lebenslanges 
Lernen und zur Musikerausbildung 
für Musikvereine, Laienorchester und 
Chöre. Zudem ist die positive Wirkung 
von Musik auf alte und hochaltrige 
Menschen - z.B. auch bei Demenzer-
krankungen - inzwischen allgemein 
anerkannt. Unter dem Stichwort „Mu-
sikgeragogik“ wird die musikalische Bil-
dung im Alter immer bedeutender. Hier 
ist es an den Trägern, den Musikschu-
len und den Senioren- und Pflegeein-
richtungen vor Ort, Kooperationen und 
Netzwerke zu bilden und musikgera-
gogische Angebote weiter auszubauen. 
Mit dem Land wollen wir ein Modellpro-
jekt entwickeln.

Die öffentlichen Musikschulen sind die 
Kompetenzzentren für musikalische 
Bildung. Neben dem Instrumental- und 
Vokalunterricht bieten wir Ensemblear-
beit und Orchestermusizieren, wir ar-
beiten in Kindergärten und Schulen und 
kooperieren mit Musikvereinen und 
Laienchören vor Ort. Die öffentlichen 
Musikschulen können den Bedarf an 
vertiefter musikalischer Bildung in an-
gemessener Qualität in der Breite der 
Gesellschaft erfüllen. Seit vielen Jahren 
schon öffnen wir uns unter dem Motto 
„Musikschule für alle“ mit vielfältigen, 
inklusiven Angeboten für alte und neue 
Zielgruppen.

Mit den damit verbundenen Ansprü-
chen an die musikalische Bildungs-
arbeit können unsere Einrichtungen 
aber nur mithalten, wenn sie neben 
Zuspruch, Vertrauen und Anerkennung 
auch die notwendige Unterstützung auf 
politischer Ebene erfahren. Die Qualität 
und Professionalität ihrer Arbeit lässt 
sich nur halten, wenn die notwendigen 

personellen und finanziellen Ressour-
cen zur Verfügung stehen. Viele gesell-
schaftlich nachgefragte und pädago-
gisch wertvolle Angebote stehen unter 
dem Vorbehalt der Finanzierungsbetei-
ligung durch die öffentliche Hand.

Auf der Herbsttagung 2016 des Lan-
desverbandes der Musikschulen Ba-
den-Württembergs hatte Kultusmi-
nisterin Dr. Susanne Eisenmann eine 
von den öffentlichen Musikschulen in 
Baden-Württemberg lang ersehnte 
Botschaft mitgebracht: Die so genann-
te „Bugwelle“ bei der Landesförderung 
werde im Jahr 2017 mit zusätzlichen 
3,3 Millionen Euro abgebaut und der 
Ansatz im Haushalt um 1,6 Millionen 
Euro angehoben. Die Ankündigung der 
Ministerin, die strukturelle Unterfinan-
zierung der musikalischen Bildung im 
Landeshaushalt zu beenden, war ein 
erstes wichtiges Signal an die Kommu-
nen und die Musikschulen. Zwar kann 
von einer Erhöhung der Landesförde-
rung nach wie vor keine Rede sein, doch 
das Land wird nun bereits im Laufe 
eines Haushaltsjahres seinen gesetz-
lichen Verpflichtungen nachkommen 
können. Angesichts der neuen Aufga-
ben und der wachsenden gesellschaft-
lichen Verantwortung für die Musik-
schulen darf eine echte Erhöhung der 
Landesförderung jedoch nicht aus dem 
Blick geraten.

Öffentliche Musikschulen führen hin 
zur Musik und bieten Raum, um ein Le-
ben lang zu Musizieren. Dafür bedürfen 
sie der Unterstützung aus Politik und 
Gesellschaft. Es lohnt sich, darum zu 
werben. Denn hört die Musik erst ein-
mal auf zu spielen, wird die Reue groß 
sein.
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IM HERZEN
DER STADT

Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. ist der Träger- und 

Fachverband der öffentlichen, gemeinnützigen Musikschulen im Südwesten. 

Dem Verband gehören 217 öffentliche Musikschulen in Baden-Württemberg an.

Wir stellen uns vor

11 landesverband der musikschulen baden-württembergs
Stand 30. Juli 2013

corporate design
Manual kocmoc.net

Corporate Design 
Umgang mit Zeichen und Symbolen

Verlauf von Orange zu Grün

Beispiel für fünf Zeichen Beispiel für drei Zeichen

Verlauf von Grün zu Orange

Jedes einzelne Zeichen ist in eine 
der drei Orange- und Grüntöne 
gefärbt

So nicht bitte!  
Jedes einzelne Zeichen hat einen 
Verlauf

Komplette Reihe ist ein Verlauf

Grautöne

Unsere zentralen Aufgaben 

sind…

•  die Förderung der außerschulischen 
musikalischen Jugendbildung und 
der öffentlichen Musikschulen in Ba-
den-Württemberg

•  die Vertretung der Interessen der 
Musikschulen und ihrer Träger ge-
genüber Politik und Gesellschaft

•  die Information, Beratung und Unter-
stützung sowohl der Träger wie auch 
der Schulleitungen seiner Mitglieds-
schulen bei allen inhaltlichen und or-
ganisatorischen Fragen

•  die Unterstützung der Musikschu-
len bei der Weiterqualifizierung ihrer 
Lehr-, Verwaltungs- und Leitungs-
kräfte durch Fort- und Weiterbil-
dungsangebote

•  die Entwicklung von Angeboten und 
neuen pädagogischen Konzepten für 
die Musikschularbeit sowie die Qua-
litätssicherung der musikalischen 
Breiten- und Spitzenausbildung

•  die Information der Öffentlichkeit 
über den Bildungsauftrag, die Bil-
dungsangebote und die Bildungsar-
beit öffentlicher Musikschulen

•  die Verwaltung und Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel, mit denen das 
Land Baden-Württemberg die Arbeit 
der öffentlichen Musikschulen för-
dert

Der Landesverband der Musikschulen 
Baden-Württembergs ist Träger des 
Landesjugendorchesters Baden-Würt-
temberg und Stifter der Internationalen 
Musikschulakademie Kulturzentrum 
Schloss Kapfenburg.

Der Landesverband ist politisch und 
weltanschaulich neutral und als ge-
meinnützig anerkannt. Er arbeitet mit 
dem Land Baden-Württemberg, mit 
den Städten, Gemeinden und Landkrei-
sen sowie zahlreichen Fachverbänden, 
Organisationen und Einrichtungen in 
den Bereichen Bildung und Kultur eng 
zusammen. Unsere Arbeit wird vom 
Land Baden-Württemberg finanziell 
unterstützt.

LERNEN SIE 

UNS KENNEN

Der Landesverband der Musik-
schulen Baden-Württembergs 
ist Dienstleister rund um die 
musikalische Bildung in Ba-

den-Württemberg. Sie finden 
unsere Informationen und Ange-
bote sowie Nachrichten aus den 
Musikschulen vor Ort auf unse-
ren aktuellen Online-Kanälen.

www.musikschulen-bw.de
Unsere Fortbildungsangebote, 
einen aktuellen Stellenmarkt 
und Informationen zur Arbeit 

des Landesverbandes gibt es auf 
unserer Website.

www.facebook.com/Musikschu-
lenBW

Wir bieten auf unserer Fa-
cebook-Seite „Musikschulen 
in Baden-Württemberg“ das 

Info-Portal für die musikalische 
Bildung im Land.

www.twitter.com/Musikschu-
lenBW

Diskutieren Sie mit uns die 
Themen der musikalischen 

Bildungsarbeit und aktuelle Ent-
wicklungen rund um die Musik-

schulen auf Twitter.
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Nach 1945 wurden die Musikschulen in Baden-Württemberg 
flächendeckend ausgebaut. In der Folge gibt es hier heute mit 
240 öffentlichen Musikschulen die höchste Dichte in Deutsch-
land. Rund ein Drittel der Bundespreisträger von „Jugend mu-
siziert“ kommt traditionell aus dem Südwesten. Das vielfältige 
und qualitativ hochwertige Angebot der öffentlichen Musik-
schulen ist ein maßgeblicher Garant für das „Musikland Ba-
den-Württemberg“.

Ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Arbeit ist das Landes-
jugendorchester Baden-Württemberg, das es seit mehr als 40 
Jahren gibt und das weit über die Landesgrenzen hinaus be-
kannt ist. Viele der dort Aktiven wurden in der Musikschule 
ausgebildet – Qualität, die man hören und genießen und auf die 
man stolz sein kann!

Musikalische Begabung ist keine Frage des elterlichen Geld-
beutels. Damit auch Kinder aus Familien, in denen musikali-
sche Ausbildung keine Tradition hat, Musikunterricht bekom-
men können, sorgen sich die kommunalen Musikschulen um 
Chancengleichheit. Ein Faktor ist dabei eine sozial ausgewoge-
ne Gebührenordnung.

Die aktuellen Statistiken des Landesverbandes der Musik-
schulen Baden-Württembergs sind beeindruckend. Seit 1975 
haben sich die Schülerzahlen kontinuierlich weiterentwickelt 
und sind aktuell auf 284.961 Schülerinnen und Schüler ange-
wachsen. Auch als Arbeitgeber mit insgesamt 8.285 Lehrkräf-
ten und einem Gesamtumsatz von rund 219 Millionen Euro pro 
Jahr nehmen die Musikschulen eine Sonderstellung unter den 
kulturellen Einrichtungen in den Kommunen ein. Pro Jahr und 
Schüler/-in investieren die Eltern 412 Euro, die Kommunen 300 
Euro und das Land 80 Euro. Diese Zahlen dokumentieren den 
hohen Stellenwert, den die Kommunen ihren Musikschulen 
beimessen.

Der Umbruch in der Schullandschaft – Stichwort Ganztags-
schule – stellt die außerschulischen Kultur- und Bildungsträ-
ger in den Städten, allen voran die Musikschulen, vor große 
Herausforderungen. Sie müssen mehr als bisher mit Schulen 
kooperieren, dürfen aber gleichzeitig ihren eigenen Bildungs-
auftrag der musikalischen Breiten- und Spitzenbildung nicht 
vernachlässigen.

Wir begrüßen es deshalb sehr, dass der Landesverband im 
Rahmen der „Kooperationsoffensive Ganztagsschule“ des Lan-

des eine Kooperationsvereinbarung über die Bildungsarbeit der 
öffentlichen Musikschulen an Ganztagsschulen unterzeichnet 
hat. Die Arbeit der Musikschulen und der Ganztagsschulen 
soll enger verzahnt werden, gleichzeitig wollen wir sicherstel-
len, dass die öffentlichen Musikschulen ihren Bildungsauftrag 
weiterhin erfüllen können. Von Landesseite könnte eine ange-
messene Förderung die Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern beflügeln, etwa indem die Monetarisierungsmöglich-
keit auf alle Ganztagsschulen ausgeweitet wird.

Das Landesprogramm Singen-Bewegen-Sprechen ist ein 
wichtiger Ansatzpunkt in den Kitas: Das Kooperationspro-
gramm zwischen Kitas und Musikschulen sowie Musikverei-
nen geht einher mit dem Sprachförderprogramm. Die damit 
verbundenen Erfahrungen durch spielerisches Sprachenlernen 
mit musikalischen Elementen und Bewegung zeigen: Musik ist 
ein wichtiger Faktor auch bei der Integration von Flüchtlingen. 
Musikschulen engagieren sich mit Angeboten für Kinder und 
Jugendliche aus Einwandererfamilien und unterstützen damit 
die Integrationsarbeit in den Städten. Musik ist international 
und wird überall auf der Welt verstanden.

Auch im Alter spielt Musik eine wichtige Rolle. So ist sie als 
Therapie bei Demenz gut geeignet – ein Thema, dem sich der 
Landesverband der Musikschulen zusammen mit Alten- und 
Pflegeheimen stellen will. Das ist eine Chance für die Musik-
schulen, mit ihrer Kompetenz die alternde Gesellschaft zu be-
reichern – idealerweise unterstützt durch das Land.

Angesichts der bunten Aufgaben, denen sich zukunftsfähige 
Musikschulen stellen müssen, um der gesellschaftlichen Rea-
lität gerecht zu werden, braucht es eine solide materielle und 
finanzielle Ausstattung. Die Kommunen wissen das! Je nach 
individueller finanzieller Möglichkeit tun sie ihr Bestes für eine 
moderne Musikschule. Auch die Landesregierung bekennt sich 
im Koalitionsvertrag zu verlässlicher Landesförderung von Mu-
sikschulen. Die Verschiebung zu immer höheren Elternbeiträ-
gen ist allerdings mit der derzeitigen 10-prozentigen Garantie 
der Landesförderung nicht aufzuhalten. Der Städtetag Ba-
den-Württemberg ist sich mit dem Landesverband der Musik-
schulen einig: Hier muss das Land nachbessern, um bezahlbare 
musikalische Bildung zu garantieren.

Erfolg, den man 
hören kann

Musikschulen sind eine zentrale Bildungsstätte für Kultur in den Städten und Gemeinden. 

Man könnte auch sagen: Sie zählen zur kulturellen Grundversorgung. Die vielen Veran-

staltungen vom Schülervorspiel der Jüngsten bis zu Sinfoniekonzerten in den Stadthallen 

tragen erheblich zum musikalischen Leben der Städte bei. Viele offizielle Anlässe und so 

manches Stadtfest bekommen durch die Musikschüler den passenden Rahmen; und für 

viele Musikvereine und örtliche Orchester bilden sie den Nachwuchs aus.

„Die Kommunen tun ihr Bestes 
für eine moderne Musikschule“, 

sagt Gudrun Heute-Bluhm, 
Geschäftsführendes Vorstands-

mitglied des Städtetags 
Baden-Württemberg.

Von Gudrun Heute-Bluhm*

Kommunale 
Musikschulen – 

* Gudrun Heute-Bluhm ist Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Städtetags Baden-Württemberg. Von 1995 bis 
2014 war sie Oberbürgermeisterin der Kreisstadt Lörrach.
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Rund einen Monat vor dem offiziellen 
Einweihungswochenende hämmert, 
bohrt und sägt es noch unablässig 
dort, wo später einmal Gitarrenzup-
fen, Trompetenklang und Chorgesang 
die Räume erfüllen werden. Und den-
noch kann man schon gut erahnen, 
welche Möglichkeiten das FILUM, also 
die neue Filderstädter Musikschule, 
dem Musikleben der Stadt demnächst 
bieten wird. Da sind die modernen und 
hellen Unterrichtsräume, allesamt der 
Raumakustik wegen trapezförmig an-
gelegt. Da sind multifunktionale Säle 
für Gruppenunterricht, Ensemblear-
beit und Kooperationsangebote in 
verschiedenen Größen. Da wurden vier 
Übekabinen in das Raumkonzept inte-
griert, die den Musikschülern vor allem 
auch aus den anliegenden Schulzen-
tren das individuelle Üben am Inst-
rument ermöglichen. Und da ist als 
Highlight sicherlich der Konzertsaal zu 
nennen, der in Zukunft die Proben des 
Jugendsinfonieorchesters beherbergt, 
aber auch für Konzerte mit bis zu 300 
Besuchern Platz bietet. Das Raumpro-
gramm des FILUM wurde gemeinsam 
im Lehrerkollegium der Musikschule 
entwickelt. Und damit passgenau auf 
das Konzept und die Angebote der 
Musikschule ausgerichtet.

Wie ist eine solche Investition in eine 
kommunale musikalische Bildungs-
einrichtung in den heutigen Zeiten 
möglich? Die Antwort auf diese Frage 
beginnt bei Musikschulleiterin Maria 
Fiedler. Seit 2000 ist sie Leiterin der 
Musikschule der Stadt Filderstadt und 
kann von sich sagen, dass es nach 
wie vor jeden Tag „genau mein Ding“ 
sei, dieser Aufgabe nachzugehen. 
Gemeinsam mit dem Musikschul-
kollegium verfolgt sie die Idee eines 
interkulturellen, integrativen und in-
ternationalen Zentrums für musika-
lische Bildung. Damit ist klar, dass 
neben den klassischen Angeboten 
des individuellen Vokal- und Instru-
mentalunterrichts für die Filderstäd-
ter Musikschule die Öffnung hinein 
in die Stadtgesellschaft eine große 
Rolle spielt. Für die Schulkooperati-
onen wurde eine eigene Stelle in der 
Musikschule geschaffen. Im Projekt 
„Singende Grundschule“ bilden 1.500 
Kinder aller örtlichen Grundschulen 
einen beeindruckenden Kinderchor, 
der auch schon im Stadion der Stutt-
garter Kickers einen großen Auftritt 
hatte. Der Fachbereich Musiktherapie 
der Musikschule wird zukünftig in Ko-
operation mit der Filderklinik Angebo-
te machen.

Im alten Gebäude, einer ehemaligen 
Grundschule, die seit 1975 die Städti-
sche Musikschule Filderstadt beher-
bergt, wird die ganzheitliche Musik-
schulkonzeption zwar schon so gut es 
eben geht von den Menschen gelebt, 
auch wenn die aktuellen Räume z. 
B. nicht barrierefrei zugänglich sind. 
Doch erst mit dem FILUM kann sich 
die Konzeption auch räumlich voll ent-
falten.

Eine Mutmachgeschichte
von den Fildern

In Filderstadt entsteht derzeit für rund 10 Millionen Euro ein neues Musikschulgebäude. 

Die moderne musikalische Begegnungsstätte inmitten eines städtischen Bildungs-

campus wird durch die musikbegeisterte Stifterfamilie Schlecht finanziert. 

Für Musikschulleiterin Maria Fiedler wird damit eine „berufliche Vision“ wahr.

10

Musikschulleiterin 
Maria Fiedler ist stolz 

auf das neue FILUM.

Der Konzertsaal des FILUM soll eine 
„Liederhalle in klein“ werden.
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Der Landesverband der Musikschulen und seine Geschäftsstelle bieten Beratung und Unterstüt-
zung sowohl bei der Organisation, dem Management und der Bildungsarbeit von Musikschulen 
als auch bei der Weiterentwicklung und Zukunftssicherung der Einrichtungen angesichts neuer 
Herausforderungen an.

FRIEDRICH KOH DOLGE leitet den Arbeitskreis Beratung des Landesverbandes. Der Direktor der 
Stuttgarter Musikschule ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes, 
stellvertretender Vorsitzender des Verbandes deutscher Musikschulen sowie Mitglied des Präsi-
diums der Europäischen Musikschul-Union. Der AK Beratung zeichnet für das Beratungskonzept 
des Landesverbandes für die Träger und Leitungskräfte der Mitgliedsschulen verantwortlich.

 1
Herr Dolge, der Landesverband der Musik-
schulen ist der Träger- und Fachverband der 
öffentlichen Musikschulen im Südwesten. 
Dabei schreiben Sie sich vor allem auch die 
Beratung von Trägern und Schulleitungen auf 
die Fahnen. In welchen Fällen kann sich ein 
Träger einer Musikschule an den Landesver-
band wenden und wie läuft die Beratung ab?

Im Grunde genommen können sich die Trä-
ger bei allen Fragen und Sorgen rund um 
die öffentliche Musikschule an uns wen-
den. Die erste Anlaufstelle ist natürlich un-
sere Geschäftsstelle und je nach Problem 
werden die Fragestellungen in der AG Bera-
tung mit erfahrenen Musikschulleiterinnen 
und -leitern diskutiert und Lösungsansätze 
entwickelt. Wir suchen dann von uns aus 
den direkten Kontakt oder das persönliche 
Gespräch.

2
Wie hat sich der Beratungsbedarf für die öf-
fentlichen Musikschulen über die Jahre ent-
wickelt und welches sind derzeit die drän-
gendsten Fragen, mit denen Sie konfrontiert 
werden?

Im Moment hören wir von den Kommunen 
selbst keine Hiobsbotschaften bezüglich 
der Existenz öffentlicher Musikschulen im 
Land, auch wenn einige durch die Bugwel-
le bei der Landesförderung seit Jahren fi-
nanziell auf eine harte Probe gestellt wer-
den. Im Gegenteil: Die musisch-kulturelle 
Bildung in den öffentlichen Musikschulen 
stellt in der kommunalen Bildungsland-
schaft eine tragende Säule dar. Insofern 
haben wir in erster Linie Nachfragen, wie 
wir gemeinsam die öffentliche Musikschule 
vor Ort finanziell und fachlich festigen und 
weiterentwickeln können.

3
Die schwierige Lage der kommunalen Haus-
halte ist immer wieder ein Thema. In Zeiten 
großer Sparsamkeit in den Kultur- und Bil-
dungsetats könnten auch Musikschulen auf 
den Prüfstand kommen. Welchen Rat geben 
Sie einem Bürgermeister, der bei der musi-
kalischen Bildung sparen will?

Es ist immer schwierig, einem kommunalen 
Hauptverantwortlichen einen Rat zu geben. 
Dieser muss ja immer seine gesamte Kom-
mune im Blick haben und damit auch überge-
ordnete Zielsetzungen erfüllen. In der letzten 
Zeit haben wir jedoch die Erfahrung gemacht, 
dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeis-
ter sehr besonnen reagieren und langfristige 
Lösungsansätze suchen. Vor allem die mu-
sikalisch-kulturelle Bildung der Kinder und 
Jugendlichen liegt ihnen sehr am Herzen, weil 
mittlerweile von sehr vielen erkannt worden 
ist, dass gerade Musikschulen nicht mehr 
einen weichen, sondern fast einen harten 
Standortfaktor im Ringen um die besten Ar-
beitskräfte und junge Familien abbilden.

3 FRAGEN AN…

Friedrich 
      Koh Dolge
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Der langjährige und vertrauensvolle 
Kontakt von Maria Fiedler und dem 
Orchesterleiter Robert Wieland zum 
Stifterehepaar Schlecht hat das mög-
lich gemacht. Karl Schlecht, gebürtiger 
Bernhäuser und seiner Heimat nach 
wie vor sehr verbunden, hat die mu-
sikalische Bildung von Kindern und 
Jugendlichen als einen der Förder-
schwerpunkte seiner gleichnamigen 
Stiftung auserkoren, die er nach dem 
Verkauf seiner Firma Putzmeister im 
Jahr 2012 mit etwa 400 Millionen Euro 
ausgestattet hatte. Vom Konzept und 
der Arbeit der Städtischen Musikschu-
le waren Karl Schlecht und seine Frau 
Brigitte, der das Filderstädter Kam-
merorchester besonders am Herzen 
liegt, seit jeher überzeugt; nicht jedoch 
von den bisherigen räumlichen Mög-
lichkeiten. „Machen Sie einen Plan!“, 
habe Schlecht dann irgendwann Maria 
Fiedler, die als Musikschulleiterin un-
ablässig für ihre Vision von moderner 
Musikschularbeit wirbt, gebeten, ein 
passendes Raumkonzept zu entwi-
ckeln. Damit nahm die Geschichte ih-
ren Lauf. Im Dezember 2016 wurde 
das FILUM mit einem dreitägigen mu-
sikalischen Festwochenende eröffnet.

Auch im Südbadischen wird derzeit 
mit Unterstützung einer Stiftung ein 
neues Musikschulgebäude realisiert. 
Im Juni 2016 wurde der Grundstein für 
das Bildungshaus in Waldkirch gelegt, 
das in Zukunft auch die Städtische 
Musikschule beherbergen soll. 

Insgesamt rund 15 Millionen Euro 
investiert die Gisela-und-Erwin- 
Sick-Stiftung in ein Gebäude, dass für 
die Mensa der benachbarten Schulen, 
das Sick-Ausbildungszentrum sowie 
die Städtische Musikschule Platz fin-
det. Auch bei der Waldkircher Stifterin 
Gisela Sick trifft Heimatverbundenheit 
auf den Wunsch, die musikalische Bil-
dung von Kindern und Jugendlichen 
vor Ort zu fördern. Die Fertigstellung 
des Neubaus ist für April 2017 geplant.

Musikschulleiter Stefan Goeritz sieht 
neben der Chance, ein Gebäude mit 
idealen akustischen Voraussetzungen 
nutzen zu können auch die Gelegen-
heit, eine inhaltliche Neukonzeption 
voranzutreiben. Bereits seit einigen 
Jahren arbeitet die Städtische Mu-
sikschule Waldkirch intensiv mit so-
genannten Silent-Instrumenten, die 
auch im neuen Gebäude eingesetzt 
werden. Bis zu 20 Musiker werden 
geräuschlos gleichzeitig üben, mitei-
nander musizieren oder an Laptops 
arbeiten können. Aber auch Überäu-
me werden im neuen Raumkonzept 
untergebracht. „Ziel ist es, dass Schü-
ler die Musikschule täglich besuchen 
können, so dass das Üben und der Un-
terricht zu einer ständig anpassbaren 
für jeden Schüler „maßgeschneider-
ten“ Musiziereinheit verschmelzen“, 
erklärt Goeritz. Zusammen mit der im 
Erdgeschoss untergebrachten Mensa 
für die drei umliegenden allgemeinbil-

denden Schulen ist das Bildungshaus 
in Waldkirch als „Lebensraum“ für die 
Schüler gedacht, in dem sie Freistun-
den, die Mittagspause und die Zeit 
nach dem Schulunterricht verbringen 
können.

Ein überzeugendes und zeitgemäßes 
Konzept für die Musikschule hat so-
wohl in Filderstadt als auch in Wald-
kirch die Stifter überzeugt. Ein langer 
Atem, Beharrlichkeit und Leidenschaft 
für die Sache sind für den langwieri-
gen Prozess eines Musikschulneu-
baus dabei ebenso notwendig. Geht 
man mit Maria Fiedler über die Bau-
stelle für das FILUM, ist von Müdigkeit 
auch nichts zu spüren. Zu groß ist ihre 
Vorfreude auf die neuen Räumlich-
keiten. Sie weiß um das Privileg der 
Millionenstiftung für „ihre“ Musik-
schule und um deren Einmaligkeit. 
Gleichsam können die Projekte FI-
LUM in Filderstadt und Bildungshaus 
in Waldkirch aber auch als Vorbilder 
dafür dienen, sich seiner Qualitäten 
und der Rolle als musikalische Bil-
dungseinrichtung für eine Stadt stets 
bewusst zu sein und diese offensiv zu 
kommunizieren. Und sie können den 
Musikschulen Mut machen, selbst-
bewusst und offen auf Unterstützer, 
mögliche Geldgeber oder Sponsoren 
zuzugehen. „Mut machen, zu fragen“, 
so nennt es Maria Fiedler. Und dafür 
erzählt sie weiter ihre „Mutmachge-
schichte“.

Neue Möglichkeiten für moderne Musikpädagogik soll das Sick-Bildungshaus in Waldkirch bieten.
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„Mit vollem Atem in den Tag“ heißt der 
brandaktuelle Hit, den Helene, Star-
gast des Traumkongresses von Nim-
merland, zur großen Freude der an-
wesenden Schar von Märchenfiguren 
und Traumgestalten aus voller Kehle 
schmettert, als plötzlich eine Meute von 
Traumpiraten den Kongress entert und 
dem fröhlichen Treiben ein jähes Ende 
setzt. Diese sind freilich nur dienende 
Marionetten der bösen Ratten, die die 
Herrschaft über die Menschenträume 
gewinnen wollen um eine Traumdik-
tatur zu errichten. Die Nimmerländer 
sind nun festgesetzt und können nicht 
mehr in den Träumen der Menschen-
kinder erscheinen. Deshalb ist es auch 
erstmal vorbei mit den freudigen und 

sehnsüchtigen Träumen von Moritz, 
Laura und ihrem vierpfötigen Begleiter 
„Freiherr von Schnüffel“. Das wollen die 
drei Mutigen aber nicht auf sich sitzen 
lassen. Sie rufen ihre treuen Traum-
begleiter Peter Pan und Tinkerbell zu 
Hilfe. Gemeinsam schmieden sie einen 
Plan, wie sie den Träumen ihre Unbe-
schwertheit zurückgeben können.

Zu ihrem fünfzigsten Jubiläum hat sich 
die Friedrich-Boysen-Realschule Alten-
steig etwas ganz Besonderes einfallen 
lassen. Schulleiter Klaus Ramsaier be-
zeichnet die aufwendige Produktion 
des Schulmusicals, dessen Geschichte, 
Texte und Musik komplett in Eigenregie 
geschrieben wurden, als „kommunale 

Wundertüte“. Denn an der Umsetzung 
der Altensteiger Eigenproduktion war 
nicht nur die ganze Schulgemeinschaft 
beteiligt. Die Stadtverwaltung, die 
städtische Musikschule, Eltern, Vereine 
und andere Schulen sowie viele lokale 
Unternehmen haben ihre kleinen und 
großen Beiträge zum erfolgreichen Ge-
lingen beigetragen. „Im Laufe des Pro-
jekts hat sich gezeigt, dass in Altensteig 
noch funktioniert, was andernorts viel-
fach verloren scheint - ein Gefühl der 
gemeinschaftlichen Verantwortung, 
des engagierten Helfens, des Fürein-
ander-da-seins“, schwärmt Ramsaier 
für diesen Gemeinschaftsgeist.

Die Städtische Musikschule Altensteig 
war von Anfang mit an Bord beim 
Großprojekt zum Realschuljubiläum. 
Die Bandklassen und Musik-AGs, die 
von Lehrkräften der Musikschule sowie 
der Realschule durchgeführt werden, 
bilden die Basis für die musikalischen 
Projekte an der Friedrich-Boysen-Re-
alschule. Etwa zur Hälfte setzte sich 
das Musicalorchester der „Traumräu-
ber“ so auch durch Schüler/-innen der 
Bläserklassen zusammen. Unter der 
musikalischen Gesamtleitung von Da-
niela Herwanger, Deutsch- und Musik-
lehrerin an der Friedrich-Boysen-Re-
alschule und gemeinsam mit einigen 
Kollegen auch für die Kompositionen 
verantwortlich, wurden die Musikstü-
cke und Songs intensiv geprobt und 
die jungen Musiker/-innen auf ihren 
Einsatz in Musicalorchester und Band 
vorbereitet.

Musikschulleiter Moritz von Woell-
warth erfüllt es mit Freude und Stolz, 
dass die Musikschule ihren Teil bei-
steuern durfte. „Was wir im Musical 
erleben durften, war nicht nur ein kul-
turelles Highlight, sondern auch eine 
leidenschaftliche Gemeinschaftspro-

duktion, die die Energien einer gan-
zen Stadt bündelt und aus den vielen 
Leistungen in unterschiedlichsten Be-
reichen ein großes Ganzes schafft“, so 
Woellwarth. Das Wirken in die Stadt-
gemeinschaft hinein ist dem jungen 
Musikschulleiter ohnehin wichtig. Auch 
während des Altensteiger Musiksom-
mers, einem kleinen aber feinen Mu-
sikfestival, das in 2016 in seine vierte 
Saison ging, war die Musikschule mit 
zahlreichen Konzerten eigener Ensem-
bles sowie als Veranstalter von Work-
shops mit renommierten Künstler/-in-
nen vertreten.

Gemeinschaft und Zusammenhalt sind 
letztlich auch im Musical der Schlüssel, 
um den Traumräubern ihre Herrschaft 
über die Träume wieder zu entreißen. 
Hand in Hand gelingt es den Men-
schenkindern und Nimmerländern, die 
Traumpiraten auf ihre Seite zu ziehen 
- indem man deren langersehnte Träu-
me in Erfüllung gehen lässt. Und so ha-
ben auch die bösen Traumratten keine 
Chance mehr, ihre Herrschaft über die 
Träume durchzusetzen. Buntheit, Of-
fenheit und Gemeinsinn haben gesiegt, 
die Träume sind gerettet.

„Gemeinsam sind wir stark“ - was für 
den Traumkongress von Nimmerland 
gilt, gilt genauso für das kommunale 
Musikleben von Altensteig.

Menschenkinder
und Nimmerländer

Hand in Hand
Für die Musical-Eigenproduktion „Die Traumräuber - ein Abenteuer frei nach Peter Pan“ 

der Friedrich-Boysen-Realschule ist (fast) die ganze Stadt Altensteig auf den Beinen. 

Die Musikschule ist mit Bandklassen und Musik-AGs an der Schule präsent. Das Musical 

wurde für den Lotto-Musiktheaterpreis nominiert.

Das Musicalorchester unter Gesamtleitung 
von Daniela Herwanger wurde von der 
Städtischen Musikschule unterstützt.

Für das beeindruckende Bühnenbild erhielt 
die Altensteiger Produktion einen Sonderpreis 

beim Lotto-Musiktheaterpreis 2016.
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DIE MUSIKSCHULE 
IN ZAHLEN

In der Stadt 
verankert

284.961aktuelle Schülerzahl

6.490derzeit auf der Warteliste einer Musikschule

19%

16%
10%

Beliebteste 
Instrumente

Musikschulen in BW
Die 217 öffentlichen und gemeinnützigen Musikschulen 
im Landesverband sind eine tragende Säule des Musiklands 
Baden-Württemberg.

Unsere Mitgliedsschulen sind fest eingebunden in das 
kommunale Musikleben. Es existieren Kooperationen mit…

In die musikalische Bildung an 
den Musikschulen investieren…

…das Land

22.390.130,41 € p.a. 83.472.010,41 € p.a. 114.619.783,19 € p.a.

…die Kommunen …die Eltern/
Entgeltzahler

Altersverteilung

Schülerzahl

Arbeitsplatz Musikschule

51,6% 48,4%

Lehrkräfte 
gesamt

bis 5 Jahre

6 bis 9 Jahre

10 bis 14 Jahre

15 bis 18 Jahre

19 bis 25 Jahre

26 bis 60 Jahre

über 60 Jahre

20%

28%

33%

13%

2%

3%

1%

8.285

pro Schüler/-in
80 € p.a. 10% 38% 52%

pro Schüler/-in
300 € p.a.

pro Schüler/-in
412 € p.a.

5%
7%

10%

4%

5%

Entwicklung der 
Schülerzahlen
Öffentliche Musikschulen in Baden-Württemberg – 
eine Erfolgsgeschichte seit 1975!
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EXTRAKLASSE

Die moderne Hirnforschung hat uns  
wesentliche Erkenntnisse gebracht 
über den Einfluss der Musik und des 
Musizierens insbesondere auf Kinder 
und Jugendliche. Gerade das eigene Mu-
sizieren fördert die Kinder sowohl in der 
Entwicklung ihrer kognitiven wie auch 
in ihren kreativen, sozialen und emoti-
onalen Fähigkeiten. Dazu kommen die 
präventiven, persönlichkeitsbildenden, 
gemeinschaftsfördernden und vielen 
weiteren positiven Auswirkungen. Sol-
che Wegweisungen sollten wir nicht wie 
eine Modetrend-Meldung behandeln, 
die morgen wieder vergessen ist.

Kinder, die früh zur Musik hingeführt 
werden und die aktiv musizieren, haben 
einen ganz erheblichen Startvorteil ins 
Leben, weil das Musizieren die Entwick-
lung einer gefestigten Persönlichkeit 
befördert. Und wie dringend brauchen 
wir in unserer heutigen Welt starke Per-
sönlichkeiten!

Wir wissen heute, dass gerade der frühe 
Beginn in der musikalischen Erziehung 
so sehr wichtig ist, getreu dem alten 
Motto: „Was Hänschen nicht lernt, lernt 
Hans nimmermehr.“ Nun muss dieser 
Beginn nicht unbedingt vor der Geburt 

liegen, aber bei Hänschen sollte es dann 
schon anfangen. Denn dann gelingt es 
häufiger, die Musik so nachhaltig zu 
vermitteln, dass sich die gewünschten 
Erfolge ihrer charakterbildenden Kraft 
auch wirklich einstellen können und 
dass die Freude am Musizieren die ge-
legentlich auftretenden Qualen des täg-
lichen Übens auch wirklich überdauert.

Die öffentlichen Musikschulen haben 
hier starke Kompetenzen: Die Grund-
stufe an der Musikschule bietet Kindern 
die Möglichkeit, erste Erfahrungen mit 
Musik zu machen und eine dauerhaf-
te Beziehung zur Musik zu entwickeln. 
Die Musikalische Früherziehung, die 
Eltern-Kind-Gruppen, Instrumenten-
karusselle und vieles mehr vermitteln 
erste spielerische Zugänge zur Musik. 
Auch die vielfältigen Kooperationen mit 
Kindergärten, u.a. das Programm Sin-
gen-Bewegen-Sprechen, mit Schulen 
und Vereinen, deren unsere Musikschu-
len ja reichlich vorzuweisen haben, brin-
gen Kindern und Jugendlichen musikali-
sche Bildung nahe. Sie erreichen damit 
gerade auch jene, die von Haus aus viel-
leicht nicht den Weg in die Musikschule 
gefunden hätten.

Musikschulen können genau das leisten, 
was heute ein allgemeiner gesellschaft-
licher Anspruch ist: die Inklusion. Es gibt 
wohl keine gesellschaftliche Gruppe, die 
sie nicht integrieren könnten: Menschen 
mit und ohne Behinderung, junge, ältere 
und alte Senioren, Kleinkinder, Migran-
ten, Flüchtlinge, Hochbegabte - die Lis-
te ließe sich fortsetzen. Damit können 
Ungleichheiten in den Bildungschancen, 

die nicht zu vermeiden sind und die man 
auch nie wird ausmerzen können, zu-
mindest ein wenig abgebaut werden.

Wie man sieht, zeigt sich eine „mo-
derne“ Tendenz der Musikschulen: Sie 
übernehmen neben ihrem ureigensten 
Bildungsauftrag in immer stärkerem 
Maße auch sozial-relevante Aufgaben 
und sind weit entfernt von dem frühe-
ren Image: nämlich Klavierunterricht für 
höhere Töchter bereitzustellen. Sie ver-
mitteln Freude am Musizieren und tra-
gen den Bildungswert der Musik in die 
Breite der Gesellschaft. Damit leisten 
Musikschulen einen wesentlichen Bei-
trag zur Teilhabe möglichst vieler Men-
schen an einer kulturellen Gemeinschaft 
und dürfen durchaus den Anspruch er-
heben, identitätsstiftend zu sein.

„Was Hänschen 
nicht lernt…“

Von Christa Vossschulte*

Wie gelingt es heutzutage bei der nicht unerheblichen Konkurrenz der Verlockungen 

vom Computer bis zum Chillen die Menschen, insbesondere die jungen Menschen,

wieder für eine dauerhafte musikalische Betätigung zu gewinnen? Die öffentlichen 

Musikschulen geben vielfältige Antworten.

* Christa Vossschulte, 
Landtagsvizepräsidentin a.D., ist seit 2009 

Präsidentin des Landesverbandes der 
Musikschulen Baden-Württembergs.
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Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg (LJO) wurde 
1972 gegründet, Träger ist der Landesverband der Musikschu-
len Baden-Württembergs. Finanziert wird es durch das Land 
Baden-Württemberg, den Sparkassenverband Baden-Würt-
temberg sowie durch Konzerteinnahmen und Teilnehmerbei-
träge. Das zentrale Anliegen der Orchesterarbeit ist es, den 
Jugendlichen eine frühzeitige Orchestererfahrung sowie das 
Kennenlernen der großen klassisch-romantischen bis mo-
dernen Orchesterliteratur zu ermöglichen. Für die zweimal 
im Jahr stattfindenden Arbeitsphasen werden ausgewählte 
Musikerinnen und Musiker im Alter von 14 bis 20 Jahren aus 
allen Teilen Baden-Württembergs eingeladen, die Preisträger 
des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ sind oder mit Erfolg ein 
Probespiel absolviert haben. Hierbei wird großer Wert auf die 
pädagogische Einheit von Erarbeitung und anschließender 
Aufführung im Konzert gelegt. Die Proben werden von Be-
rufsmusikern und Hochschuldozenten angeleitet, die häufig 
selbst einmal Mitglieder des Landesjugendorchesters waren. 

TALENTSCHMIEDE FÜR PROFIMUSIKER

Die enge Verbindung, die viele Ehemalige nach wie vor zu 
ihrem Ausbildungsorchester halten, spricht für die wichtige 
Rolle, die das LJO für die musikalische und berufliche Ent-
wicklung vieler junger Musikerinnen und Musiker spielt. Ge-
rade die Zusammenarbeit mit renommierten Dirigenten wie 
Christoph Wyneken, der bis 2013 als ständiger künstlerischer 
Leiter des Orchesters fungierte, Hermann Bäumer oder Jo-
hannes Klumpp, sowie erstklassigen Solisten wie Wolfgang 
Bauer, Reinhold Friedrich und Tabea Zimmermann, die selbst 
Mitglied im Landesjugendorchester Baden-Württemberg 
war (siehe „3 Fragen an…“), macht das Landesjugendorches-
ter als Schmiede junger Talente aus Baden-Württemberg so 
interessant.

Besonders qualifizierte Spieler aller Orchesterinstrumen-
te aus Musikschulen, Schulen und von Privatmusiklehrern 
sind gern gesehene Bewerber. Das Landesjugendorchester 
besteht hauptsächlich aus baden-württembergischen Preis-
trägern des Wettbewerbes "Jugend musiziert", jedoch ist 
dies keine Bedingung. Es besteht für jeden, der ausreichend 
qualifiziert ist, die Möglichkeit über ein Probespiel in den Or-
chesterpool aufgenommen und dann zu einer Arbeitsphase 
eingeladen zu werden.

FESTER PLATZ IM KONZERTLEBEN VON 
BADEN-WÜRTTEMBERG

An mehr als 80 Konzertorten allein in Baden-Württemberg 
konzertierte das Landesjugendorchester bislang. Daneben 
unternimmt das LJO immer wieder Konzertreisen auch au-
ßerhalb Deutschlands, auch im Austausch mit Jugendorches-
tern anderer Länder. Bei der Organisation der Tourneen wird 
Wert darauf gelegt, dass das Landesjugendorchester im Sinne 
eines Orchesters von und für Baden-Württemberg in mög-
lichst vielen Landesteilen präsent ist. Man freut sich deshalb 
stets über Anfragen und Angebote von Städten, Gemeinden 
und Veranstaltern, die das LJO in den Ort holen möchten und 
den jungen Spitzenmusikern eine Plattform bieten.

Zuletzt konnte das Orchester mit dem außergewöhnlichen 
Projekt „Apollo 18! - Musiktheater im Jugendknast“ für einiges 
Aufsehen sorgen, das über den „Innovationsfonds Kunst Ba-
den-Württemberg“ gefördert wurde und im vergangenen Jahr 
als Europäisches Bildungsprogramm des Jahres beim Kultur 
Marken Award 2015 in Berlin nominiert war. Die Konzerte des 
Landesjugendorchesters werden regelmäßig vom SWR mit-
geschnitten und ausgestrahlt. Zahlreiche CDs dokumentieren 
die verschiedenen Programme. Eine Dokumentation über das 
Orchester, mit Konzertmitschnitten, ist als DVD verfügbar.

Ein Ort der Entfaltung
für musikalische Talente

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg steht seit über 43 Jahren für ein 

erstklassiges musikalisches Niveau mit jugendlicher Spielfreude und Elan. 

Es ist das Orchester, in dem die jungen musikalischen Spitzentalente des Landes 

zweimal im Jahr zusammenkommen, um sinfonische Orchestermusik einzustudieren 

und auf Tournee im ganzen Land aufzuführen. Schon manche musikalische Karriere

hat so im LJO ihren Ursprung genommen.

Fotos: 
Kai Knoerzer 
Fotografie

Landesjugendorchester Baden-Württemberg
Frau Stephanie Münch, Orchestermanagement

c/o Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs

Herdweg 14 · 70174 Stuttgart · Tel. 0711/2 18 51-15
Mail: ljo-management@musikschulen-bw.de

www.landesjugendorchester.de

Das Landesjugendorchester Baden-Württemberg ist 
eine Einrichtung des Landesverbandes der Musikschulen 

Baden-Württembergs. Für Fragen zum Orchester, zu 
Auftrittsmöglichkeiten und Probespielen steht das 

Orchestermanagement zur Verfügung.
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TABEA ZIMMERMANN (*1966) hat es zu 
„Weltruhm mit Bratsche“ (DIE WELT) ge-
bracht. Sie konzertiert weltweit mit den be-
deutendsten Orchestern wie den Berliner 
Philharmonikern, dem Orchestre de Paris 
oder dem London Symphony Orchestra sowie 
mit ihrem renommierten ARCANTO Quartett. 
Bereits mit 21 Jahren wurde Zimmermann 
als jüngste Professorin Deutschlands an die 
Musikhochschule Saarbrücken berufen, heute 
lehrt sie an der Hochschule für Musik „Hanns 
Eisler“ in Berlin. Die Echo-Preisträgerin 2014 
ist darüber hinaus seit 2015 künstlerische 
Leiterin der Beethoven-Woche in Bonn.

Die gebürtige Schwarzwälderin begann be-
reits mit drei Jahren mit dem Bratschenunter-
richt an der Musikschule Lahr. Ihr erster Leh-
rer war Dietmar Mantel, der gemeinsam mit 
Klaus Matakas 1972 das Landesjugendor-
chester Baden-Württemberg gründete. Tabea 
Zimmermann war zwischen 1977 und 1981 
Mitglied des Landesjugendorchesters.

  Frau Zimmermann, was kommt Ihnen 
spontan in den Kopf, wenn Sie an Ihre

Zeit beim LJO zurückdenken?

Nur wunderbare Erinnerungen! Erste Erfah-
rungen mit symphonischer Musik. Das war 
eine gewaltige Erfahrung! Als 11-jährige 
war ich natürlich wieder einmal das Küken. 
Habe mich allerdings vom ersten Moment 
an sehr wohlgefühlt bei den „Großen“, die ja 
zum Teil schon knapp 20 waren. Neben den 
intensiven Proben gab es abends auch Kam-
mermusik-Vom-Blatt-Spiel. Da mein Lehrer 
mich speziell auf diesem Gebiet sehr gut aus-
gebildet hatte, konnte ich diese Leseabende 
als eindeutig positive Erfahrung erleben und 
habe mir diese Freude erhalten können. Es 
gibt kaum etwas Schöneres, als das gemein-
same Kennenlernen von guter Musik. Der 
Geist ist wach, die Ohren steuern die Kom-
munikation untereinander. Es ist ein Geben 
und Nehmen mit großem Belohnungsfaktor. 
Unübertreffbar!

  Zum Erlernen eines Instrumentes ge-
hören ein guter, regelmäßiger Instru-

mentalunterricht und viele individuelle Übe-
stunden. Welche Rolle spielen darüber hinaus 
aus Ihrer Sicht das Musizieren im Orchester 
und der öffentliche Auftritt schon in jungen 
Jahren für die Entwicklung junger Musiker?

Ich glaube, dass regelmäßige Auftritte einen 
wesentlichen Teil des Musikerlebens ausma-
chen. Dabei sind Lehrer und Eltern gefragt, 
das rechte Maß für den jeweiligen Jugendli-
chen zu finden. Ich bin meinen Lehrern dank-
bar, dass sie mir eine gesunde Portion Per-
fektionismus gepaart mit großer Spielfreude 
mit auf den Weg gegeben haben. Für mich 
persönlich sind diese beiden Elemente zur 
untrennbaren Grundausstattung geworden.

  Im Landesjugendorchester Baden- 
Württemberg kommen große mu-

sikalische Talente des Landes zusammen, 
viele von ihnen wollen den Sprung hin zu 
einer professionellen Musikkarriere ma-
chen. Was raten Sie jungen Menschen, die 
ihre musikalische Leidenschaft zum Beruf 
machen wollen?

Es fällt mir schwer, einen allgemein gültigen 
Ratschlag zu geben, da die Gegebenheiten vor 
Ort einen großen Einfluss haben. Ich wünsche 
mir, dass die Musikschulen und die Musikleh-
rer eine größere Unterstützung und Anerken-
nung bekommen, da sie sowohl persönlich als 
auch institutionell die Jugendlichen stark prä-
gen können. Den Jugendlichen möchte ich ra-
ten, ihrer Leidenschaft auf jeden Fall nachzu-
gehen. Vielleicht können wir die Gesellschaft 
doch noch positiv verändern. Ich möchte den 
Glauben daran jedenfalls nicht aufgeben!22

1 2 3

3 FRAGEN AN…

   Tabea Zimmermann

JÓN VIELHABER (*2001) ist in Schwäbisch Hall zu Hause, hat mit seinen gerade einmal 15 Jahren 
aber schon Einiges von der Welt gesehen. Ständige Begleiterin auf seinen (Konzert-)Reisen ist 
seine Trompete. Internationale Auftritte führten ihn z.B. auf das Festival „Assisi nel Mondo“ und 
in die Enrique Crespo Brass Academy. Im Mai 2014 bekam er den ersten Preis beim Internatio-
nalen Petar-Konjovic-Wettbewerb in Belgrad, verbunden mit einem Konzertauftritt im Belgrader 
Kornelije-Stankovic-Saal. Im März 2015 spielte er im Großen Saal des Moskauer Konservato-
riums das Trompetenkonzert von Alexander Arutjunjan mit dem Staatlichen Sinfonieorchester 
Moskau.

Aber auch in heimischen Gefilden hat Jón bereits zahlreiche Preise abgeräumt, so z.B. bei den 
Bundeswettbewerben 2014 und 2015 jeweils einen 1. Preis mit Höchstpunktzahl. Seit 2015 ist 
er Mitglied im Landesjugendorchester Baden-Württemberg. Jón Vielhaber ist Stipendiat der Ta-
lentstiftung Henning Tögel.

 1
Du spielst seit 9 Jahren Trompete und hast 
bereits zahlreiche Preise gewonnen. Wie bist 
Du zu Deinem Instrument gekommen und 
wieviel Zeit nimmt das Musizieren in Deinem 
Leben ein?

Nachdem meine Schwester mit vier Jahren 
mit dem Cellospiel angefangen hatte, dachten 
meine Eltern, es wäre eine gute Idee, wenn 
ich Geige lernte. Da mir das Geigenspiel aber 
nicht besonders viel Spaß machte, versuch-
ten sie es mit Klavier, allerdings mit ebenso 
wenig Erfolg. Die Trompete war dann meine 
eigene Idee - ich habe bei einem Bekannten 
einfach in dessen Trompete geblasen und 
sofort richtig gute Töne herausgebracht! Da 
war ich sechs Jahre alt. Heute sind das Üben 
und das Musizieren fester Bestandteil mei-
nes Alltags geworden - was ich aber gar nicht 
als lästig empfinde; im Gegenteil, ich finde das 
sehr schön.

2
Wie kam es dazu, dass Du Dich beim LJO be-
worben hast und was bedeutet es für Dich, 
Mitglied des Landesjugendorchesters Ba-
den-Württemberg zu sein?

Vor mir waren schon zahlreiche andere Schü-
ler aus der Trompetenklasse meines Lehrers 
Markus Klein (an der Musikschule Fellbach, 
Anm. d. Red.) im Landesjugendorchester, 
und so war es eigentlich keine Frage, dass 
auch ich mich irgendwann dort bewerbe. Bei 
meiner ersten Arbeitsphase war ich einer der 
jüngsten Teilnehmer. Jetzt steht meine dritte 
Arbeitsphase bevor und ich freue mich ganz 
besonders darauf, da meine engsten Freun-
de auch im LJO sind, und da ich die Sechste 
von Tschaikowsky ganz toll finde. Sie enthält 
schließlich auch geniale Trompetenstellen.

3
Du bist jetzt in der 10. Klasse, bald steht die 
Frage nach Studium und Berufswahl an. Wel-
che Pläne hast Du für die Zukunft und welche 
Rolle soll die Musik in Deinem Leben einmal 
spielen?

Ich bin ja bereits im Pre-College an der Mu-
sikhochschule Karlsruhe bei Prof. Reinhold 
Friedrich. Für mich steht eigentlich jetzt 
schon fest, dass ich nach der Schule Trom-
pete studieren möchte. Ich fände es klasse, 
später mal in einem Spitzenorchester spie-
len zu dürfen. Jedenfalls kann ich mir mein 
zukünftiges Leben momentan nicht anders 
vorstellen als mit der Musik im Mittelpunkt.

3 FRAGEN AN…

Jón 
   Vielhaber

Foto: Marco Borggreve
Foto: Kai Knoerzer Fotografie
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Als Wolfgang Amadeus Mozart mit An-
fang 20 mehrere Monate in Mannheim 
verbrachte, muss er auf ein beeindru-
ckendes musikalisches Umfeld getrof-
fen sein. „Wie ich Mannheim liebe, so 
liebt auch Mannheim mich“, soll seine 
Liebeserklärung an die Stadt gelautet 
haben, in der die Musiker ungewöhnlich 
hohes Ansehen genossen, die „Mann-
heimer Schule“ ihren einflussreichen 
Stil prägte und der junge Klaviervirtuo-
se selbst sich mehr und mehr der Kom-
position verschrieb. Auch heute ist 
Mannheim ein gutes Pflaster für jun-
ge musikalische Begabungen. Und es 
ist kein Wunder, dass sich das Mann-
heimer Modell der Talentförderung für 
seinen Namen bei dem großen Vorbild 
bediente: AMADÉ.

Hinter dem Namen AMADÉ verbirgt 
sich seit 2004 eine Kooperation der 
Hochschule für Musik und Darstellen-
de Kunst Mannheim mit inzwischen 
30 Musikschulen aus der Metropolre-
gion Rhein-Neckar. Außerdem ist auch 
der Kinderchor des Nationaltheaters 

Mannheim ein Teil der Kooperation. 
Die Idee hinter der Zusammenarbeit 
ist, dass besonders begabte Kinder und 
Jugendliche umfassender gefördert 
werden können, wenn sie möglichst 
lange in ihrem vertrauten persönli-
chen und musikalischen Umfeld an der 
heimischen Musikschule unterrichtet 
werden, aber gleichzeitig auch von An-
geboten und Lehrveranstaltungen der 
Musikhochschule profitieren können. 
Hochschule und Musikschule treten 
also nicht in Konkurrenz um die größ-
ten Talente der Region, sondern er-
gänzen sich bei deren Ausbildung zum 
Vorteil aller.

Über 80 der derzeit etwa 100 jun-
gen Musikerinnen und Musiker im 
AMADÉ-Programm erhalten ihren inst-
rumentalen oder vokalen Hauptfachun-
terricht an der Musikschule. Ergänzend 
bekommen sie auch an der Hochschu-
le Hauptfachstunden im Rahmen von 
Meisterkursen sowie Workshops mit 
Schwerpunkten wie Dirigieren, Kompo-
nieren oder Improvisation. Wöchentlich 
stattfindende Theorie- und Gehörbil-
dungskurse sowie der Zugang zu Hoch-
schulbibliothek und Mensa sind weite-
re Vorteile für die AMADÉ-Mitglieder. 
Damit wird eine intensive musikalische 
Ausbildung gewährleistet und die Ju-
gendlichen werden an den Betrieb ei-
ner Musikhochschule herangeführt. 
Auch die Schüler im Pre-College der 
Hochschule bleiben ihrer Musikschu-
le verbunden. Im Idealfall erfolgt der 
Hauptfachunterricht dann parallel an 

Musikschule und Musikhochschule. Die 
Angebote von AMADÉ können von allen 
AMADÉ-Mitgliedern kostenlos genutzt 
werden, der zusätzliche Unterricht 
durch die Hochschule erfolgt ebenfalls 
kostenfrei. Möglich ist das hauptsäch-
lich durch zusätzliches, ehrenamtli-
ches Engagement der Professorinnen 
und Professoren. Nur ein geringer Teil 
der Unterrichte erfolgt im Rahmen der 
Lehrdeputate.

Am Anfang der Kooperationsbemühun-
gen stand die gemeinsame Erkenntnis, 
dass die musikalischen Hochbegabun-
gen in Deutschland einer besseren För-
derung bedürfen. Die Bewerbersituati-
on an der Musikhochschule zeige, dass 
viele ausländischen Bewerber deut-
lich bessere Ergebnisse vorweisen als 
deutsche Bewerber, referierten Prof. 
Rudolf Meister und Hansjörg Korward, 
die Vordenker von AMADÉ, auf dem 
Musikschulkongress 2007. Der Musi-
kunterricht an den allgemeinbilden-
den Schulen leiste, im Gegensatz zu 
den meisten anderen Fächern, keine 
Studienvorbereitung. Wenn aber Bil-
dungsinländer bei den anspruchsvollen 
Aufnahmeprüfungen der weltweit hoch 
angesehenen deutschen Musikhoch-
schulen besser gegen die zahlenmäßig 
und qualitativ starken internationalen 
Mitbewerber bestehen können sollen, 
müssen die zahlreichen Hochbegab-
ten an den Musikschulen insbesonde-
re auch in den Ergänzungsfächern wie 
Musiktheorie und Gehörbildung noch 
besser unterstützt werden.

Während einige Musikhochschulen 
deshalb über sogenannte „Pre-Col-
leges“ junge Talente schon früh kom-
plett in den Hochschulbetrieb einbin-
den, ist es bei AMADÉ erwünscht, dass 
die Schülerinnen und Schüler weiterhin 
an der Musikschule unterrichtet wer-
den und nicht in die ausschließliche 
Verantwortung der Hochschule wech-
seln. „Wir wollen, dass gewachsene 
und gut funktionierende Schüler-Leh-
rer-Beziehungen erhalten bleiben. Die 
Angebote der Musikhochschule geben 
zusätzliche künstlerische Impulse für 
das Hauptfach. Sie sollen aber auch 
darüber hinaus den Horizont im Sin-
ne einer umfassenden musikalischen 
Bildung öffnen und der unvermeidli-
chen Isolation beim Üben etwas ent-
gegenstellen. Nicht zuletzt erfüllt das 
Netzwerk damit eine wichtige soziale 
Funktion, denn unsere Veranstaltun-
gen bieten Gelegenheit, sich außerhalb 
von Wettbewerben kennenzulernen 
und Freundschaften zu schließen“, be-
schreibt Martin Grabow, Geschäftsfüh-
rer des Mannheimer Pre-Colleges und 
damit verantwortlich für das Netzwerk, 
den Effekt von AMADÉ.

Darüber hinaus prägen herausragend 
begabte Schülerinnen und Schüler die 
Musikschulen vor Ort. Nicht selten sind 
sie Leistungsträger und Stimmführer in 
Ensembles und Orchestern der Musik-
schulen, brillieren als Solisten. Sie sind 
Identifikationsfiguren für andere Schü-
ler sowie für Freunde und Förderer der 
Musikschularbeit. Diese wichtige Brei-
tenwirkung der Spitzentalente vor Ort 
soll den Musikschulen erhalten bleiben.
Auch die Musikschule Südliche Bergs-

traße e.V., die als Zweckverband für 
die musikalische Bildung für Wiesloch, 
Walldorf, Nußloch, Sandhausen und 
St. Leon-Rot verantwortlich ist, hat-
te als Mitglied im Kooperationsver-
bund schon einige Schüler bei AMADÉ 
angemeldet. Musikschulleiter Bjoern 
Strangmann schätzt an dieser Koope-
ration in der Region Rhein-Neckar, dass 
ein Netzwerk auch über Landesgren-
zen hinweg geknüpft wird. Darüber hi-
naus sei durch den ständigen Kontakt 
zwischen Hochschule und Musikschule 
ein intensiver Austausch über die ver-
schiedenen Bedürfnisse der Partner 
auch in anderen Bereichen entstan-
den: „Immerhin sollten die örtlichen 
Hochschulen auch die Lehrer für die 
Musikschule ausbilden“, dazu müssten 
sie auch deren Bedürfnisse kennen, so 
Strangmann. Mit der Musikhochschu-
le Mannheim und speziell mit der Ab-
teilung Elementare Musikpädagogik 
(EMP) von Prof. Betz habe Strangmann 
dahingehend sehr gute Erfahrungen 
machen dürfen.

Nach nunmehr über zehn Jahren ko-
operativer Talentförderung in der Me-
tropolregion kann Martin Grabow ein 
durchweg positives Fazit ziehen. Die 
Zahl der beteiligten Musikschulen ist 
von acht Gründungsmitgliedern auf 
inzwischen 30 angewachsen, auch die 
Zahl der teilnehmenden Schülerinnen 
und Schüler hat sich vervielfacht. Vor 
allem aber zeigt sich, dass die Idee der 
Kooperation Früchte trägt: „Wir ebnen 
den Jugendlichen ihren Weg hin zu ei-
nem Musikstudium. AMADÉ-Mitglieder 
schneiden in den Aufnahmeprüfungen 
überdurchschnittlich gut ab.“

Von den künstlerischen Erfolgen von 
AMADÉ können sich Musikinteressier-
te regelmäßig bei öffentlichen Kon-
zert-Matineen in Mannheim und Um-
gebung überzeugen. Bespielt werden 
dabei sehr renommierte Veranstal-
tungsorte wie z.B. der historische „Rit-
tersaal“ des Mannheimer Schlosses. In 
diesem wurde auch schon zu Mozarts 
Zeiten virtuos musiziert. Mannheim ist 
eben ein gutes Pflaster für musikali-
sche Begabungen.

Mit dem Netzwerk AMADÉ gibt es seit 2004 in der Metropolregion Rhein-Neckar ein För-

dersystem für Kinder und Jugendliche mit besonderer musikalischer Begabung. Es setzt 

auf die Kooperation zwischen Musikhochschule und Musikschulen - mit großem Gewinn 

für alle Beteiligten.

                Schule
Mannheim

macht

Im Rahmen der Kooperation 
mit dem Universitätsorchester 
unter Leitung von Manus 
O’Donnell begeisterten Lisa 
Lainsbury (Musikschule Worms) 
und Veronika Miecznikowski 
(Precollege) als Solistinnen 
das Publikum. 

Foto: Sven Schatral
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29Wenn Matthias Hinderberger über die 
Wirkung von Musik auf alte und hoch-
altrige Menschen erzählt, merkt man 
ihm seine Begeisterung an. Der Leiter 
der Musikschule im Breisgau und Vor-
sitzende des Landesverbandes der Mu-
sikschulen Baden-Württembergs hat 
viele positive Erfahrungen mit musika-
lischen Angeboten in Alten- und Pfle-
geeinrichtungen gemacht. „Gemeinsa-
mes Singen und Musizieren aktiviert 
Menschen geistig und körperlich“, weiß 
Hinderberger zu berichten „Gerade in 
der Pflege können wir mit qualifizierten 
musikalischen Angeboten ein Stück Le-

bensqualität im Alter schaffen.“ Auch 
bei Demenzerkrankungen werde die 
positive Wirkung von Musikangeboten 
inzwischen allgemein anerkannt.

Seit 2013 bietet die Musikschule im 
Breisgau in Kooperation mit dem Ver-
ein „Freunde und Förderer der Musik-
schule im Breisgau“ musikgeragogi-
sche Angebote im Evangelischen Stift 
Freiburg in Gundelfingen an. Einmal in 
der Woche besucht Julia Bewer, die als 
Lehrkraft für Elementarpädagogik an 
der Musikschule im Breisgau arbeitet, 
eine Gruppe von bis zu 20 Bewohnerin-

nen und Bewohnern des Gundelfinger 
Seniorenstifts. In der Musikstunde wird 
dann gemeinsam gesungen und musi-
ziert, oder auch Bewegungen eingeübt. 
Musikgeragogik - also die Vermittlung 
musikalischer Bildung im Alter - orien-
tiert sich an den Inhalten und Konzep-
ten der Elementaren Musikpädagogik 
und der Rhythmik, die zu den grund-
legenden Angeboten der öffentlichen 
Musikschulen gehören. Damit sind 
diese ein kompetenter Partner für qua-
litativ hochwertige und pädagogisch 
durchdachte musikalische Angebote 
im Alter.

Die Musikgeragogik ist ein noch recht 
junges Arbeitsfeld für die öffentlichen 
Musikschulen. Über Jahrzehnte hatten 
die meisten Einrichtungen fast aus-
schließlich mit Kindern und Jugendli-
chen gearbeitet und allenfalls klassi-
schen Instrumentalunterricht auch für 
Erwachsene angeboten. Inzwischen 
können sie hier aber, auch durch den 
demographischen Wandel bedingt, eine 
schnell wachsende Nachfrage feststel-
len. Aus diesem Grund führt der Ver-
band deutscher Musikschulen in seiner 
Potsdamer Erklärung, die das Ziel der 
inklusiven „Musikschule für alle“ for-
muliert, auch explizit die Musik mit al-
ten sowie pflegebedürftigen Menschen 
an. Während bei jüngeren Menschen 
Unterricht und Bildung im Vordergrund 
stünden, werde jedoch unter älter 
werdenden Menschen die emotiona-
le, soziale und aktivierende Wirkung 
der Musik wichtiger, heißt es in der 
Erklärung. Entsprechend vielschichtig 
ist die Musikarbeit mit älteren, alten 
oder pflegebedürftigen Menschen: Von 
der Auffrischung der früher erlernten 
musikalischen Fähigkeiten und Grup-
penangeboten mit Musik, die Kontak-
te, Musikerlebnisse und Aktivierung 
bringen über die Erinnerungsarbeit mit 
Liedern der Jugend bis hin zu Angebo-
ten, die das psychische und physische 
Wohlbefinden verbessern und damit 
bereits Nähe zu musiktherapeutischen 
Ansätzen erkennen lassen. Öffentli-
che Musikschulen stellen dabei sicher, 

dass die musikgeragogischen Angebo-
te von ausgebildeten Fachkräften mit 
der notwendigen pädagogischen und 
musikalischen Professionalität durch-
geführt werden.

Der Landesverband der Musikschulen 
Baden-Württembergs, der als Träger- 
und Fachverband der öffentlichen Mu-
sikschulen derzeit 217 Mitgliedsschu-
len im Südwesten vertritt, setzt sich 
ebenfalls seit einiger Zeit intensiv mit 
dem Thema Musikgeragogik ausein-
ander, um der wachsenden Nachfrage 
zu begegnen. Seit vergangenem Jahr 
widmet sich eine neue Arbeitsgruppe 
fachlichen Fragen sowie der Aus- und 
Fortbildung von Musikpädagog(inn)en 
und Musikschullehrkräften für die Ar-
beit in der Musikgeragogik.

Aber auch auf der politischen Ebene 
werben Matthias Hinderberger und 
der Landesverband der Musikschulen 
aktiv um Unterstützung für die musi-
kalische Altenarbeit. Anfang des Jahres 
besuchte er mit der damaligen Lan-
dessozialministerin Katrin Altpeter ein 
entsprechendes Angebot der Jugend-
musikschule Schorndorf im Evangeli-
schen Marienstift, um der Ministerin 
den Wert dieser Arbeit vor Ort vorzu-
führen. Die Ministerin, selbst beruflich 
lange im Pflegebereich tätig, zeigte sich 
beeindruckt von den positiven Wirkun-
gen der Musikstunde auf die betagten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der Landesverband der Musikschulen, 
der seit April 2016 auch Mitglied des 
Landesseniorenrates Baden-Württem-
berg ist, will daran anknüpfen und bei 
der Politik für die Unterstützung pro-

fessioneller musikgeragogischer An- 
gebote in Einrichtungen der Altenpfle-
ge werben. Auch mit den Trägern der 
Altenpflege sowie Kranken- und Pfle-
gekassen will man zukünftig noch in-
tensiver ins Gespräch kommen. Denn 
aktuell gibt es noch keine Förderstruk-
tur, die es den Musikschulen ermög-
licht, ihre musikgeragogischen Ange-
bote flächendeckend auszubauen.

Dass eine hohe Qualität auch in der 
Musikgergaogik ihren Preis hat, das 
weiß man auch in Gundelfingen. Das 
Angebot der Musikschule im Breisgau 
durch die studierte Musikpädagogin 
wird derzeit durch den Förderverein 
der Musikschule gefördert. Dort ist 
man von der Sinnhaftigkeit und dem 
wichtigen Beitrag zur Teilhabe für die 
Heimbewohnerinnen und Heimbe-
wohner längst vollkommen überzeugt. 
Da der Förderverein der Musikschule 
das Angebot jedoch nicht auf Dauer fi-
nanzieren kann, hofft Musikschulleiter 
Hinderberger auf weitere Unterstützer: 
„Wir sprechen oft allgemein vom Recht 
eines jeden Menschen auf die Teilhabe 
an Kultur. Bei der Musikgeragogik wird 
das ganz praktisch mit den alten und 
ältesten Menschen in unserer Gesell-
schaft gelebt. Deshalb werben wir mit 
großer Überzeugung und Leidenschaft 
für die Unterstützung unserer musik-
geragogischen Arbeit.“

In Gundelfingen können Bewohnerinnen und Bewohner des Evangelischen Stifts Freiburg 

musikalische Teilhabe erleben. Das regelmäßige Angebot wird von der Musikschule im 

Breisgau durchgeführt.

„Gemeinsames Singen und Musizieren 
aktiviert Menschen geistig und körperlich“, 
weiß Matthias Hinderberger.

„Musikschule für alle“ ist die Leitidee 
der öffentlichen Musikschulen. 
Sie schließt ausdrücklich Musik mit alten 
sowie pflegebedürftigen Menschen ein.
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Demografische Entwicklung und Altersbild

In den kommenden Jahrzehnten wird sich die demografische Situation in Europa weiter zuspitzen: Bei einem deutlichen Bevöl-
kerungsrückgang wird es gleichzeitig immer mehr ältere Menschen geben. Und während die Lebenserwartung kontinuierlich 
ansteigt, stagniert die Geburtenrate der deutschen Bevölkerung seit den 1970er Jahren auf konstant niedrigem Niveau. Diese 
Entwicklungen werden dazu führen, dass im Jahr 2050 die Altersjahrgänge der etwa 60-Jährigen am stärksten vertreten sein 
werden und der Anteil der 80-Jährigen höher sein wird als der Anteil der Neugeborenen (vgl. Statistisches Bundesamt 2010).

Im Durchschnitt sind die über 60-Jährigen heute wesentlich aktiver und unternehmungslustiger als früher, da sie über mehr 
Zeit und Geld verfügen und bei besserer Gesundheit sind – an die Ausgestaltung der Lebenszeit nach dem Beruf und die 
Lebensqualität werden entsprechend große Ansprüche gestellt. Gegenüber früheren Generationen zeichnet die heutigen Er-
wachsenen ebenfalls eine größere Lernbereitschaft aus und zugleich werden häufiger höhere Bildungsabschlüsse erlangt. In 
Zukunft ist daher mit deutlich mehr Bildungsteilnehmern aus der älteren Generation zu rechnen, sodass eine neue Zielgruppe 
für anspruchsvolle Bildungsangebote entsteht (vgl. Köster 2008:44; Schröder/Gilberg 2005:62ff.). Dieser Trend wird nicht nur 
die jungen Alten betreffen, sondern auch die steigende Zahl hochaltriger Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben, denn 
psychische und physische Einbußen im hohen Alter müssen nicht zwangsläufig ein Ende von Bildungsinteressen bedeuten.

Die Ergebnisse musikbiografischer Studien zeigen, dass die nachberufliche und nachfamiliäre Lebensphase viel Freiraum 
für Aktivitäten, wie den Wieder- und Neueinstieg in das Spielen eines Instruments oder die Mitwirkung in einem Musiken-
semble (Orchester, Kammermusikensembles, Bands, Chöre), bietet. Zudem kann das aktive Musizieren die Lebensqualität 
im höheren Alter verbessern (vgl. Hartogh 2005:129ff.) und in der nachberuflichen Phase entscheidend zur Stabilisierung 
der Identität beitragen bzw. eine Neudefinition der Identität durch die intensive Beschäftigung mit Musik ermöglichen (vgl. 
Gembris 2008:23).

Ältere als Zielgruppe von Musikangeboten in Bildungs- und Alteneinrichtungen

Längst stellen sich Bildungseinrichtungen wie Musikschulen, (Senioren-)Akademien, Volkshochschulen und auch Altenein-
richtungen sowie private Anbieter wie freiberufliche Instrumentallehrer auf eine wachsende Klientel musikalisch Interessier-
ter ein. Und selbstverständlich geht es hier in erster Linie nicht um das gemeinsame Musizieren mit Gleichaltrigen, sondern 
Gleichgesinnten, die durchaus jüngeren Alters sein können. Dem intergenerativen Musizieren kommt daher auch eine zuneh-
mende Bedeutung zu (vgl. Hartogh 2010). Vor dem Hintergrund der genannten Trends ist es nicht verwunderlich, dass ältere 
Menschen die Musikschulen für sich als Lern- und Begegnungsorte entdecken: Seit 2000 ist der Anteil der über 60-jährigen 
Schüler um mehr als das Doppelte angestiegen (vgl. Deutsches Musikinformationszentrum 2013). Weitere Institutionen, ne-
ben den Musikschulen, sind Musikvereinigungen des Laienmusizierens, Seniorenakademien, Volkshochschulen, Kirchenge-
meinden, Stadtteiltreffs sowie Einrichtungen der stationären und teilstationären Altenhilfe.

Musikgeragogik als Disziplin

Der demografische Wandel stellt für die Musikpädagogik eine Herausforderung dar; in den letzten Jahren hat sich für den pros-
perierenden Bereich des Musizierens im Alter die Musikgeragogik als eigene Fachdisziplin etabliert, die sich mit didaktisch-me-
thodischen Fragen musikalischer Altenbildung beschäftigt (vgl. Hartogh 2005; Wickel/Hartogh 2005).

Musikgeragogik versteht sich als Disziplin im Schnittfeld von Musikpädagogik und Geragogik, der Lehre vom Lernen und von 
der Bildung im Alter. Gegenstandsbereich der Musikgeragogik ist die biografisch geprägte Beziehung des älteren Menschen 
zur Musik sowie musikbezogene Vermittlungs- und Aneignungsprozesse im Alter. Losgelöst aus einem erzieherischen und 
schulischen Kontext erfordert die Bildungsarbeit mit älteren Menschen andere didaktisch-methodische Zugänge als mit Kin-
dern und Jugendlichen (vgl. de Groote/Fricke 2010). Durch eigene Schwerpunktbildungen und interdisziplinäre Vernetzungen 
bestimmt Musikgeragogik als Fachdisziplin seinen Gegenstandsbereich „in eigener Regie“ (vgl. Stichweh 1994:22), indem ne-
ben musikpädagogischen Grundlagen auch Erkenntnisse und Impulse aus anderen Bezugsdisziplinen (mit ihren spezifischen 
Gegenstandsbereichen, von denen im Folgenden jeweils ein Bereich exemplarisch angeführt wird) aufgegriffen werden: u. a. 
Alterspsychologie (z. B. Lernen im Alter), Geragogik (z. B. Ermöglichungsdidaktik) und Kulturgeragogik als übergeordnete Diszi-
plin mit dem Gegenstandsbereich Kultureller Bildung im Alter (siehe Kim de Groote „Kulturelle Bildung im Alter“), Soziale Arbeit 
(z. B. Empowerment), Musiktherapie (z. B. Beziehungsgestaltung), Pflegewissenschaft (z. B. Betreuung dementiell erkrankter 
Menschen) und Medizin (Geriatrie). Vor dem Hintergrund dieser interdisziplinären Verflechtungen kann sich Musikgeragogik 
wissenschaftssoziologisch als neue Disziplin profilieren (vgl. Stichweh 1994:16), die auch durchaus auf die traditionelle Musik-
pädagogik zurückwirkt, da musikpädagogisches Handeln die lebenslange Beschäftigung mit Musik anstrebt.

Institutionelle Anbindung

Musikgeragogische Angebote können institutionell vielfältig angebunden sein. Typische musikalische Aktivitäten sind das Sin-
gen, etwa in einem Seniorenchor oder altersübergreifenden Chor, sowie instrumentales Musizieren in Ensembles, wie Band, 
Orchester, Kammermusikensembles. Angefragt werden aber auch Instrumental- und Vokalunterricht von Menschen, die ihren 
Unterricht wieder aufnehmen oder eben neu mit einem Instrument starten möchten, evtl. z. B. im Tandem mit den eigenen 
Enkeln. Im Weiteren gibt es Musiklehre- und Musikgeschichtskurse, musikvermittelte Konzertveranstaltungen, Bewegungs- 
und Rhythmikangebote sowie Szenisches Spiel und Musicals im Angebot vieler Musikschulen (vgl. VdM 2008; Wickel/Hartogh 
2011).

Aktives Musizieren gehört auch zu den Gruppenangeboten in teilstationären oder stationären Alteneinrichtungen. In diesen 
Institutionen konstatiert der Deutsche Musikrat (2007) einen großen Bedarf und bemängelt ein Fehlen an geeigneten Bedin-
gungen für musikalische Betätigungen. Mittlerweile gibt es jedoch eine Vielzahl an altershomogenen, aber auch intergenerati-
ven Projekten und es werben immer mehr Alteneinrichtungen mit einem musikkulturellen Profil.

Auch im Alter spielt das Musizieren eine zunehmend 

wichtige Rolle. Seit einigen Jahren befasst sich eine eigene 

wissenschaftliche Disziplin mit der musikalischen Bildung 

im Alter: die Musikgeragogik.
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Zahlreiche Musikprojekte belegen, dass auch im vierten Lebensalter trotz zunehmender Hilfebedürftigkeit und nachlassender 
Autonomie Bildungspotentiale und -bedürfnisse bestehen und musikalische Kompetenzen ausgebildet werden können (vgl. 
Karl 2010:94; Kehrer 2013; Kricheldorff 2010:107f.; Werner 2011). Musikgeragogik kann dazu beitragen, dass Menschen mit 
Beeinträchtigungen, wie Demenzerkrankte, nicht nur aus medizinischer oder pflegerischer Perspektive, sondern als ganze 
Person wahrgenommen werden, die trotz ihrer Beeinträchtigungen noch Kompetenzen und Ressourcen besitzen. Soziale und 
kulturelle Teilhabe haben Forscher wie der amerikanische Neurologe Peter Whitehouse (2009) und der deutsche Theologe und 
Soziologe Reimer Gronemeyer (2013) im Blick, wenn sie statt der dominierenden medizinischen, pharmakologischen und pfle-
gerischen Interventionen gesellschaftlich mehr soziale Antworten auf das Phänomen Demenz fordern. Durch die Förderung 
von kultureller Teilhabe wird Musikgeragogik ihrer sozialen Verantwortung gerecht, wie innovative Konzert- und Musikprojek-
te mit dementiell erkrankten Menschen belegen (z. B. Kehrer 2013; Nebauer 2013; Wigmore Hall 2013). In dieser Zielsetzung 
treffen sich Musikpädagogik und Musikgeragogik, wenn im aktuellen musikpädagogischen Fachdiskurs „Soziale Inklusion als 
künstlerische und musikpädagogische Herausforderung“ gesehen wird und eine engere Kooperation mit Sozialer Arbeit und 
Musiktherapie eingefordert wird (vgl. Lichtinger 2013; auch Elliot 2008:53).
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Dieser Text ist eine gekürzte Version des 2014 erschienenen Artikels von Theo 
Hartogh und Hans Hermann Wickel, der auf www.kubi-online.de frei zum Down-
load steht. Das Verzeichnis der verwendeten Literatur sowie weiterführende Lite-
raturempfehlungen finden Sie im Online-Artikel. Wir danken den Autoren für die 
freundliche Freigabe des Artikels.

*Theo Hartogh ist Professor für Musikpädagogik und historische Musikwissen-
schaft an der Universität Vechta. Hans Hermann Wickel ist Professor im Fachbe-
reich Sozialwesen der Fachhochschule Münster.

Verschiedene Generationen kommen ins Gespräch, lernen von- und miteinander, geben 

Traditionen weiter, probieren sich musikalisch aus und haben einfach Spaß am Singen, 

Bewegen und Musizieren. Das hört sich nach Wunschdenken an, doch in Schorndorf gibt 

es eine solche Kooperation mit der Jugendmusikschule Schorndorf und Umgebung e.V., 

dem Karlsstift, dem Kindergarten Burgstraße und dem AWO Kinderhaus am Schloss.

Unter 7 Über 70 – Musik
im Generationendialog

Fröhliche und aufgeregte Kinderstimmen mischen sich mit 
den Stimmen lebenserfahrener Senioren. Es ist Montag-
morgen, zehn Uhr. Wie in Zukunft alle vier Wochen kommt 
auch heute eine Gruppe von etwa 12 Vorschulkindern mit 
Erzieherinnen vom AWO Kinderhaus am Schloss ins Kar-
lsstift. Diese Kooperation besteht erst seit dem Schuljahr 
2016/2017. Seit 2012 gibt es das Angebot bereits mit dem 
Kindergarten Burgstraße, so dass alle zwei Wochen eine 
Gruppe Kinder zum Musizieren ins Karlsstift kommt. In den 
beiden übrigen Wochen findet das Angebot nur mit der Se-
niorengruppe statt. 

Musikschullehrerin Kerstin Buchwald beginnt die Stunde mit 
einem Begrüßungslied. Der einzige Senior in der Gruppe ist, 
wie auch einige der Kinder und Seniorinnen, bereits im letz-
ten Jahr dabei gewesen. Der einzige Mann zu sein, stört den 
Mittsechziger nicht im Geringsten. Das sei „wie im Hühner-
stall: da gibt es auch nur einen Hahn und viele Hennen“. Die 
Kinder verteilen nun Rasseln und Glöckchen an die Senioren 
und suchen sich selbst ebenfalls eines der Instrumente aus. 
Das nächste Lied „Spannenlanger Hansel“ wird vor allem von 
den Senioren dominiert. Die Kinder lernen das für sie noch 
recht neue Lied spielerisch beim Singen. 
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Der Tanz mit dem Regenschirm ist 
ein großer Spaß für Alt und Jung.

Fortbildung
 Interkulturelles 
 Instrumentenkarussell

www.musikschulen-bw.de

In der Musikstunde werden Themen behandelt, die Alt und 
Jung gleichermaßen interessieren, wie z.B. Jahreszeiten, 
Kennenlernen oder auf Reisen gehen. Passend zum Wet-
ter ist das Thema der heutigen Stunde der Herbst. Kerstin 
Buchwald hat für die Jahreszeit typische Gegenstände mit-
gebracht. Die Kinder dürfen sich einen älteren Partner aus-
suchen mit dem sie sich über Kürbisse, verschiedene Getrei-
desorten, Blumen und Hagebutten unterhalten. Nach dem 
allen gleichermaßen bekannten Lied „Der Herbst, der Herbst, 
der Herbst ist da“ und dem Regentanz, mit Musik von der CD, 
dürfen alle von den mitgebrachten Birnen probieren. 

Anschließend können sich die Kinder noch einmal beim Wal-
zertanz bewegen. Sie tanzen zunächst alleine, suchen sich 
dann einen Senior mit einem Tuch, tanzen mit ihm zusam-
men und verabschieden sich. Nach einem zweistimmigen 
Kanon ist es auch schon wieder Zeit sich zu verabschieden. 
Dazu wird noch einmal ein Lied gesungen und der Name ei-
nes jeden Seniors in das Lied integriert. 

Musikpädagogin Kerstin Buchwald kann das Angebot aller-
dings nicht alleine durchführen. Auch aus rechtlichen Grün-
den ist die Anwesenheit mindestens einer Betreuungskraft 
der Senioreneinrichtung und einer Erzieherin oder einem 
Erzieher nötig. Eine Mitarbeiterin des Karlsstifts spricht von 
„dem schönsten Projekt“, welches im Seniorenheim statt-
findet. Sie wurde im Rahmen einer Fortbildung auf U7 Ü70 
aufmerksam. Sie berichtet auch, dass die Kinder durch das 
Angebot Hemmungen vor Rollstühlen, Rollatoren und älteren 
Menschen verlieren. 

Das Konzept U7 Ü70 besteht aus Abwechslung zwischen 
Singen, Bewegen, Musizieren mit Instrumenten, Zuhören und 
Sprechen. Die Freude, mit der die Kinder an der Stunde teil-
nehmen, motiviert die Senioren zum ungezwungenen mit-
machen. Bei einigen von ihnen wird sogar die Erinnerung an 
die eigenen Kinder oder die eigene Kindheit geweckt. Am Pro-
jekt können auch Menschen mit Demenz oder körperlich sehr 

eingeschränkte Seniorinnen und Senioren teilnehmen. Spie-
lerisch lernen die Kinder durch integrierte Gesprächsrunden 
gewissermaßen die „Welt von früher“ kennen. Die Bewohner 
des Karlsstifts können ihnen einen Einblick in frühere Tä-
tigkeiten oder Lebensumstände geben. Gemeinsam mit der 
Musikpädagogin werden anschließend die Impulse aufgegrif-
fen und musikalisch durch Lieder, Tänze oder das Spielen auf 
Instrumenten umgesetzt. Mal bringen die Seniorinnen und 
Senioren Lieder in die Stunde ein, mal die Kindergartenkinder.
Finanziert wird das Projekt durch den Förderverein des Kar-
lsstifts und durch einen Zuschuss der Helmut Schwarz Stif-
tung. Die Musikinstrumente wurden mit Hilfe einer Spende 
angeschafft.
 
Musikschulleiter Günther Neher ermutigt seine Schullei-
ter- und Lehrerkollegen, auch dann solche Projekte auf den 
Weg zu bringen, wenn die Lehrkraft keine Ausbildung in der 
Elementaren Musikpädagogik mitbringt. Wichtig sei es, dass 
„man dafür brennt“ und Freude an der Arbeit mit den Seni-
oren hat. Alles andere ergibt sich durch die praktische Er-
fahrungen und Fortbildungen. Kerstin Buchwald selbst ist 
Blockflöten- und Gitarrenlehrerin und durch Fortbildungen in 
ihre jetzige Aufgabe hineingewachsen. Sie spricht mit leucht-
enden Augen von einer „Arbeit, die man nicht mehr missen 
möchte“.

Auch nach dem Ende der Stunde kehrt noch keine Ruhe ein. 
Einige Kinder und Senioren machen sich singend und pfei-
fend auf zum Kindergarten beziehungsweise auf den Weg in 
ihr Zimmer. Man merkt allen Beteiligten die Freude über das 
Erlebte an, die nicht mit dem Schlusslied verfliegt. 

* Sabrina Lindemann studiert seit dem Wintersemester 
2015/16 Kultur und Medienbildung (B.A.) an der PH Ludwigs-
burg. Der Text entstand im Rahmen ihres Praktikums beim 
Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs.
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