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5Über 90 Prozent der Eltern gaben in 
einer Repräsentativbefragung für die 
Studie „Eltern/Kinder/Kulturelle Bil-
dung. Horizont 2017“ des Instituts für 
Demoskopie Allensbach für den Rat 
für Kulturelle Bildung an, dass Aktivitä-
ten wie Malen, Theater spielen, Musik 
machen, Tanzen oder Texte schreiben 
„wichtig bis sehr wichtig für die Ent-
wicklung ihrer Kinder“ seien, 70 Prozent 
der Befragten halten sie darüber hinaus 
„auch als Vorbereitung für den späte-
ren Berufsweg“ für wichtig. Aber: „Ein 
Drittel der befragten Eltern traut sich 
eher nicht oder sogar überhaupt nicht 
zu, die eigenen Kinder gut zu unterstüt-
zen, wenn sie im künstlerischen Bereich 
etwas lernen möchten.“ Zudem hängt 
der Zugang der Kinder zu kultureller Bil-
dung auch signifikant vom Bildungshin-
tergrund sowie der finanziellen Lage der 
Eltern ab.

Es ist als eine gesellschaftliche Auf-
gabe anzusehen, Kindern den Zugang 
zu kultureller Bildung zu ermöglichen. 
Dies gilt im Besonderen für den Bereich 
des Musizierens: Die Allensbach-Studie 

weist auch nach, dass nur ein Viertel der 
Kinder, deren Eltern nicht Musizieren, 
musikalisch aktiv ist. Singen und Mu-
sizieren drohen damit trotz allgemein 
hohen Interesses an kultureller Bildung 
besonders in bildungsferneren und öko-
nomisch schlechter gestellten Schich-

ten zunehmend verloren zu gehen. Wir 
öffentlichen Musikschulen sehen es als 
unsere Aufgabe an, Menschen an Musik 
und das eigene Musizieren heranzufüh-
ren. Mit unseren Angeboten legen wir 
eine Grundlage für die lebenslange ak-
tive und passive Beschäftigung mit Mu-
sik und ermöglichen den Schülerinnen 
und Schülern das gemeinschaftliche 
Musizieren in Musikschulensembles, in 
den allgemeinbildenden Schulen, in Mu-
sikvereinen und in der Familie.

Eltern betrachten kulturelle Bildung als eine wesentliche Grundlage für den Lebenser-

folg ihrer Kinder, in persönlicher und beruflicher Hinsicht. Zu diesem Ergebnis kommt 

eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Rates für 

Kulturelle Bildung e.V. Gleichwohl sind Elternhäuser oftmals nicht (mehr) in der Lage, 

ihren Kindern Kulturaktivitäten nahezubringen. Die öffentlichen Musikschulen sind mit 

ihrem breiten musikpädagogischen Angebot einer der wichtigsten Grundpfeiler der vor- 

und außerschulischen kulturellen Bildung. Und die Bedeutung wächst.
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* Matthias Hinderberger ist seit 2005 

Vorsitzender des Landesverbandes der 
Musikschulen Baden-Württembergs. 

Er leitet die Musikschule im Breisgau e.V.

MIT            

Von Matthias Hinderberger*
Musik als Bildungsmedium

Die Elementare Musikpädagogik (EMP) 
spielt hierbei eine herausgehobene Rol-
le. Sie schafft Zugänge zur Musik in je-
der Lebenslage. Mit der musikalischen 
Früherziehung und dem Bildungspro-
gramm „Singen - Bewegen - Sprechen“ 
in Kindertagesstätten wecken die öf-
fentlichen Musikschulen die Freude an 
der Beschäftigung mit Musik bereits 
im frühen Kindesalter und machen ein 
breit gefächertes musikpädagogisches 
Angebot. An vielen Musikschulen gibt 
es Eltern-Kind-Gruppen für Kleinkinder, 
die zur gemeinsamen Beschäftigung 
mit Kultur und Musik auch in der Familie 
motivieren.

Durch Singen, Tanzen, Bewegen und ge-
meinsames Musizieren auf elementaren 
Instrumenten wird das musikalische 
Gespür angeregt und sensibilisiert. Ein 
erstes Kennenlernen und Ausprobieren 
unterschiedlichster Instrumente, an-
geleitetes Musik-Hören und die damit 
einhergehende Schulung des Gehörs 
weckt das Interesse an Musik. Die Mu-
sik ist darüber hinaus ein starkes Me-
dium, um die Entwicklung kognitiver, 
musischer, motorischer und sozialer 
Kompetenzen ganzheitlich zu fördern. 

Musikpraxis in jedem Alter

Damit beschränkt sich die Elementare 
Musikpädagogik keinesfalls auf das vor-
schulische Kind. Elementare Musikpraxis 
kann in jeder Lebensphase bereichern. 
In Kooperationen mit allgemeinbilden-
den Schulen führen unsere Lehrkräfte 
der Elementaren Musikpädagogik mu-
sikalische Bildungsangebote wie Instru-
mentenkarussells, Instrumentalklassen, 

Chorarbeit und Musiktheaterprojekte 
durch. In Singkreisen, Trommelgruppen 
und Musik- und Theaterensembles kön-
nen auch Jugendliche und Erwachsene 
an das erste eigene Musizieren herange-
führt werden. An vielen Musikschulen in 
Baden-Württemberg ist die inklusive Ar-
beit mit Menschen mit Behinderung vor 
allem auch mit elementar-musikpäda-
gogischen Angeboten gelebte Realität. 
Und in der Musikgeragogik, einem recht 
jungen aber wachsenden Arbeitsfeld für 
die öffentlichen Musikschulen, werden 
Inhalte und Konzepte der Elementaren 
Musikpädagogik und Rhythmik auf das 
Musizieren mit Senioren und pflegebe-
dürftigen Menschen übertragen. Ge-
meinsames Singen und Musizieren ak-
tiviert Menschen geistig und körperlich. 
Gerade in diesem Bereich können wir mit 
qualifizierten musikalischen Angeboten 
ein Stück Lebensqualität schaffen.

Fachkräftemangel ist 
besorgniserregend

Die wichtige Rolle der Musikpädagogik 
für eine breite kulturelle Bildung in der 
Gesellschaft durch musikalische Früher-
ziehung und Kooperationen in Kinder-
tagesstätten und allgemeinbildenden 
Schulen, durch Musiktheaterprojekte 
und musikgeragogische Angebote wird 
zunehmend gesellschaftlich anerkannt. 
Dadurch steigt gleichzeitig der Bedarf an 
qualifizierten Lehrkräften der Elementa-
ren Musikpädagogik. Eine Umfrage des 
Landesverbandes der Musikschulen im 
Juni 2017 hat zu Tage gebracht, dass in 
den nächsten zehn Jahren ein zusätz-
licher EMP-Fachkräftebedarf von rund 
500 Personen allein an den öffentlichen 
Musikschulen in Baden-Württemberg 

zu erwarten ist. Dies sind alarmierende 
Zahlen, da die Ausbildungszahlen der 
Musikhochschulen dafür derzeit deut-
lich zu niedrig sind. Nach unserem Da-
fürhalten sind ein nachhaltiges Konzept 
für den Ausbau der Studiengänge der 
Elementaren Musikpädagogik an den 
Musikhochschulen in Baden-Württem-
berg und eine Stärkung der Fort- und 
Weiterbildung dringend notwendig und 
überfällig. Die Musikhochschulen, das 
zuständige Wissenschaftsministerium 
und die Musikschulen müssen dringend 
gemeinsam Lösungen erarbeiten.

Kulturelle Bildung im Allgemeinen und 
musikalische Bildung im Besonderen 
sind nicht alles. Die zitierte Allens-
bach-Studie zeigt auch, dass Eltern den 
Stellenwert von Aktivitäten im Bereich 
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik, also der so genann-
ten MINT-Fächer, für die Entwicklung 
ihrer Kinder noch geringfügig höher 
einschätzen. Die Ergebnisse der Studie 
bestärken uns aber darin, die wichtige 
Rolle der musikalischen Bildung auch 
und gerade in einer zunehmend tech-
nisch- naturwissenschaftlich geprägten 
Gesellschaft weiterhin selbstbewusst zu 
vertreten. Eltern, die musikalische Bil-
dung fördern, stärken ihre Kinder. Und 
Städte und Gemeinden, die in ihre Mu-
sikschulen investieren, sind attraktive 
weil kulturbewusste Kommunen. Mu-
sik bildet Gesellschaft und mit Musik 
lernt man für das Leben.

Musik FÜR DAS LEBEN   
LERNEN
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In einem gemeinsamen Positionspapier aus dem Jahr 2010 
bekennen sich die kommunalen Spitzenverbände umfassend 
zum kulturellen Bildungsauftrag der kommunalen Musik-
schulen. Damit einhergehend legen sie Wert darauf, „dass von 
öffentlichen Musikschulen erreichte Qualitätsstandards (vor 
allem hinsichtlich pädagogisch ausgereifter Bildungsgänge) 
sachlicher Grund für Betrieb, Unterhalt oder öffentliche Förde-
rung von Musikschulen durch die Kommunen und die Länder 
sein sollen.“ Damit kommen Themen der Qualitätssicherung 
vor dem Hintergrund sich verändernder gesellschaftlicher und 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen eine hohe Bedeutung 
zu.

Die möglichen Fragestellungen bei der (Weiter-)Entwick-
lung der öffentlichen Musikschule vor Ort sind mannigfal-
tig: Entspricht die Aufbau- und Ablauforganisation meiner 
Einrichtung modernen Standards? Wie kann ich effizientere 
Verwaltungsstrukturen aufbauen? Welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten sollten Führungskräfte mitbringen? Wie kann ich 
bei angespannter öffentlicher Haushaltslage und im Rahmen 
des neuen kommunalen Haushaltsrechts Kostenkontrolle 
insbesondere im Personalbereich erreichen? Und wie steht 
meine Musikschule eigentlich in einem Vergleich mit anderen 
Einrichtungen da? Die Liste der Herausforderungen könnte 
beliebig fortgeführt werden.

Die Komplexität des Betriebs einer Musikschule als Dienstleis-
ter im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge wächst. Der 
Landesverband der Musikschulen kann mit umfassenden Be-
ratungskonzepten und einem breiten Erfahrungsschatz auf-
warten, um die Leitungen und Träger bei der Qualitätssicherung 
zu unterstützen. Über seine Geschäftsstelle beantwortet er alle 
in der Bildungsarbeit und im Management von Musikschulen 
auftretenden Fragen. Ein umfangreiches Fortbildungsangebot 
zu allen relevanten Themen der Arbeit, Verwaltung und Füh-
rung in öffentlichen Musikschulen vermittelt Kompetenzen, die 
für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unerlässlich sind. Ne-
ben offenen Seminaren bietet der Landesverband auch indivi-
duelle Fortbildungen, Einzel- und Gruppencoachings an.
Insbesondere in Krisenzeiten kann Unterstützung von außen 
wichtige Impulse geben. Der Landesverband steht Musikschu-
len und ihren Trägern zur Seite, wenn es gilt, die bisherige Arbeit 
und bestehende Strukturen zu evaluieren sowie die Existenz 
der Musikschule und die Qualität der musikalischen Bildung 
nachhaltig zu sichern. Er erstellt differenzierte und aussage-
kräftige Vergleiche zur Kosten- und Finanzierungsstruktur öf-
fentlicher Musikschulen. Und auch bei der Akquise geeigneter 
Führungskräfte für die Musikschulleitung steht der Landesver-
band den Trägern zur Seite. Auf Anfrage entsendet er erfahre-
ne Berater in die Stellenbesetzungsverfahren vor Ort.

Für die kommunalen Spitzenverbände stellt die kommunale 
Trägerschaft oder maßgeblich kommunale Mitverantwortung 
bei anderer Trägerschaft laut Positionspapier „einen Ausdruck 
des politischen Willens zu Qualität in der musikalischen Bil-
dung dar“. Eine erfolgreiche Musikschule ist gleichsam ein nicht 
zu unterschätzender Gewinn für das kommunale Kulturleben 
und für die Bildungslandschaft. Der Landesverband versteht es 
als seine Aufgabe, seine Mitglieder dabei umfassend zu unter-
stützen. Die Träger von öffentlichen Musikschulen können dies 
jederzeit in Anspruch nehmen. Die Erstberatung und viele wei-
tere Leistungen sind für Mitglieder grundsätzlich kostenfrei. 
Wer nicht fragt, der nicht gewinnt.

Öffentliche Musikschulen folgen in ihrer Arbeit einem öffentlichen Bildungsauftrag, der im-

mer breitere Arbeitsfelder vor allem in der Kooperationsarbeit umfasst. Gleichzeitig besteht 

zunehmend der Anspruch, Musikschulen organisatorisch und strukturell im Sinne eines mo-

dernen öffentlichen Bildungs- und Kulturbetriebs aufzustellen. Als Trägerverband bietet der 

Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs Städten, Gemeinden und Trägerver-

einen seiner Mitgliedsschulen Beratung und Unterstützung bei allen organisatorischen und 

inhaltlichen Fragen.

Die Jugendmusikschule Baiersbronn stand im Jahr 2017 an einem Scheideweg. Verwaltung und Gemeinderat machten sich umfangreich Gedanken 
über die Zukunftsfähigkeit dieser kommunalen Einrichtung. Die Geschäftsstelle des Landesverbandes war hierbei ein überaus hilfreicher und 

wichtiger Ansprechpartner. Wesentliche Fragen zu Struktur, Finanzierung und Leitungsstelle konnten gemeinsam aufgearbeitet werden. Dar-
über hinaus konnte der Landesverband einen Moderator und profunden Kenner der Musikschullandschaft in Baden-Württemberg vermitteln, 
der uns in einer „Zukunftswerkstatt Jugendmusikschule“ begleitete. Alle Maßnahmen dienten letzten Endes dem positiven Beschluss des Ge-
meinderats zur Weiterführung unserer Jugendmusikschule. Die Unterstützung des Landesverbandes war für uns in dieser Sache sehr wertvoll!

Marc Hinzer, Gemeinde Baiersbronn | Leiter des Haupt- und Personalamtes, Geschäftsführer Jugendmusikschule

Die Musikschule Hohenlohe ist ein Zweckverband bestehend aus sechs Gemeinden und existiert seit 40 Jahren. Vor etwa drei Jahren wurde be-
dingt durch einen Schulleiterwechsel eine neue Organisationsstruktur gesucht. Dank der Beratung und fachlichen Unterstützung durch den 
Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. konnte eine zukunftsfähige Struktur aufgebaut werden. Des Weiteren wurde das 
hervorragende Beratungsangebot in verschiedenen anderen Bereichen angenommen.

Rüdiger Zibold, Stadt Niederstetten | Bürgermeister

In Crailsheim war 2017 die Stelle der Musikschulleitung zu besetzen. Dieser Funktion kommt in Crailsheim eine besondere Bedeutung zu, da Musik, 
Kunst und Kultur eine zentrale Rolle im Stadtleben einnehmen. Das Profil dieser Tätigkeit ist geprägt von einem hohen Maße an Selbstverantwor-

tung und fordert vom Stelleninhaber eine äußerst teamfähige, zuverlässige und kreative Arbeitsweise. Entsprechend schwer fiel es der Stadtver-
waltung, die Bewerberinnen und Bewerber nach all diesen Kriterien einzuschätzen und letztlich den bzw. die Geeignetste/n auszuwählen. Der 
Landesverband stellte uns einen kompetenten Berater zur Seite und begleitete uns eng in diesem Verfahren. Das war eine große Unterstützung 
für uns. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.

Mona Schneider, Stadt Crailsheim | Leiterin Fachbereich Bildung und Familie

Als Vorsitzender der Konstanzer Musikschule e.V. habe ich seit 2014 bezüglich mehrerer Musikschul-Themen intensiven Austausch mit der Geschäftsstelle 
des Landesverbandes gehabt. Mal ging es um die mögliche Integration eines privat betriebenen Musikschulvereins, mal um eine grundlegende Reform 
der überkommenen Statuten unserer Musikschule. Immer sind komplexe musikpädagogische, rechtliche, aber auch kommunalpolitische Aspekte 
zu beachten. Die kollegiale Zusammenarbeit schätze ich fachlich und persönlich sehr. Aufgrund der Vernetzung des Landesverbandes und der 
Kompetenz von Herrn Korthöber werden wir hervorragend beraten. Der Landesverband der Musikschulen ist kein bürokratischer Verband, der als 
reine Abwicklungsstelle für Förderanträge dient. Vielmehr erleben wir ihn in Konstanz als dynamische, kompetente und zuverlässige Beratungs-
stelle rund um alle Angelegenheiten unserer Musikschule. Allein dafür hat die Geschäftsstelle meinen Respekt und meinen Dank. Ich kann jeder 
öffentlichen Musikschule, gleich welcher Trägerschaft nur empfehlen, hier Mitglied zu werden.

Dr. Andreas Osner, Stadt Konstanz | Bürgermeister und Erster Beigeordneter

MUSIKLAND 2018 | Beratung und Unterstützung

WER NICHT FRAGT, 
DER NICHT GEWINNT

Schon seit 1984 ist die Gemeinde Schönaich stolz darauf, über eine eigene Musikschule zu verfügen. In sich wandelnden Zeiten mit veränderter 
Schullandschaft, sich ändernder Nachfrage und neuen Trends ist es eine echte Herausforderung, ein Musikschulangebot mit Qualität und Zukunft 
zu bieten. Sowohl gesellschaftlich, aber auch finanziell ist diese Aufgabe nicht einfach. Für uns war und ist das Beratungsangebot des Landesver-
bands daher sehr informativ und hilfreich. Einerseits, um einen Blick über den eigenen Tellerrand zu bekommen, aber andererseits auch, um aus 
kompetentem Mund zu erfahren, welche Entscheidungsrichtung zielführend und sinnvoll sein kann.

Tobias Heizmann, Gemeinde Schönaich | ehem. Bürgermeister, heute Erster Bürgermeister der Stadt Böblingen

Als Verwaltungsleiter unserer Musikschule habe ich die wunderbare Aufgabe, als Bindeglied zwischen dem künstlerisch-pädagogischen Rahmen ei-
nerseits und der politisch-ökonomischen Sphäre andererseits zu wirken und zu vermitteln. Dabei greife ich zunehmend auf die Beratung durch die 
Geschäftsstelle des Landesverbandes der Musikschulen zurück. Angefangen mit Unterstützung beim Nachweisverfahren zur Verwendung von 
Landeszuschüssen, über die Begleitung unseres aktuellen Personalauswahlverfahrens für die Schulleiterstelle, die unkomplizierte Beantwortung 
rechtlicher Fragen im Zusammenhang mit dem Musikschulbetrieb bis hin zur Bewertung der Leistungen der Musikschule in der musikalischen 
Bildungsarbeit für die eigene Positionsbestimmung, nehmen wir den Landesverband als einen kompetenten Partner wahr, der seine Expertise auf 
Erfahrungswerten aus sämtlichen Mitgliedsschulen speist und schnell und unbürokratisch weiterhilft.

Claus-Dieter Bensch, Stadt Tuttlingen | Abteilungsleiter Kultur und Bürgerschaftliches Engagement



DIE MUSIKSCHULE 
IN ZAHLEN

In der Stadt 
verankert

296.754aktuelle Schülerzahl

11.153davon Erwachsene (ab 27 Jahren)

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 …

* die übrigen 2% zur Finanzierung der Musikschulen sind Bundesmittel und sonstige Einnahmen.

In die musikalische Bildung an 
den Musikschulen investieren …

…das Land

23.322.948,85 € p. a. 85.755.231,40 € p. a. 113.545.477,77 € p. a.

…die Kommunen …die Eltern/
Entgeltzahler

Altersverteilung

Schülerzahl

Arbeitsplatz Musikschule

48,2 % 51,8 %

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 %

8.200

pro Schüler/-in
76 € p. a. 10 % 38 % 50 %

pro Schüler/-in
280 € p. a.

pro Schüler/-in
370 € p. a.

5 %
7 %

10 %
5 %

Entwicklung der 
Schülerzahlen
Öffentliche Musikschulen in Baden-Württemberg –  
eine Erfolgsgeschichte seit 1975!
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3.

94
6
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7.

64
4

28
4.

96
1

29
6.

75
4

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017

Chören
105

Schulen
1.442

Senioren-
einrichtungen

79
Musikvereinen

946

Kirchen
344

Kitas
2.272 

z. B. VHS
Sonstigen

201

4 %
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Der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. ist der Träger- 

und Fachverband der öffentlichen, gemeinnützigen Musikschulen im Südwesten. 

Dem Verband gehören 216 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 
 Baden-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 
orga nisatorischen Fragen

•  die Unterstützung der Musikschu-
len bei der  Weiterqualifizierung ihrer 
Lehr-, Verwaltungs- und Lei tungs-
kräf te durch Fort- und Weiterbil-
dungsangebote

•  die Entwicklung von Angeboten und 
neuen pädagogischen Konzepten für 
die Musikschularbeit sowie die Qua-
li tätssicherung der musikalischen 
Brei ten- und Spitzenausbildung

•  die Information der Öffentlichkeit 
über den Bildungsauftrag, die Bil-
dungsangebote und die Bildungs-
arbeit öffentlicher Musikschulen

•  die Verwaltung und Bewirtschaftung 
der Haushaltsmittel, mit denen das 
Land Baden-Württemberg die Ar-
beit der öffentlichen Musikschulen 
 fördert

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 Baden- 
Württemberg. Sie finden unsere 
Informationen und Angebote so-
wie Nachrichten aus den Musik-

schulen vor Ort auf unseren 
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/ 
MusikschulenBW

Wir bieten auf unserer Face-
book- Seite „Musikschulen 

in Baden-Württemberg“ das 
Info-Portal für die musikalische 

Bildung im Land.

www.twitter.com/ 
MusikschulenBW

Diskutieren Sie mit uns die 
Themen der musikalischen 
Bildungsarbeit und aktuelle 
 Entwicklungen rund um die 
Musik schulen auf Twitter.

11
Musik auf Plätzen Stuttgarts

1 Tag.

12 Spielorte.

80 Ensembles.

1.500 Musiker.

Rückblick auf 

ein rauschendes 

Musikfest.

LANDES-
MUSIKSCHULTAG 
2017

© 
as

tr
os

ys
te

m
 - 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m



13

Am Wochenende 19.–21. Mai 2017 fand 
in der Landeshauptstadt Stuttgart der 
Musikschulkongress 2017 des Verban-
des deutscher Musikschulen (VdM) statt. 
Über 1.500 Fachteilnehmer besuchten 
die zentrale Fortbildungsveranstaltung 
des VdM in der Liederhalle. Gemeinsam 
mit der Stuttgarter Musikschule nutzte 
der Landesverband der Musikschulen 
Baden-Württembergs diese Gelegen-
heit, um die Musikschulbewegung auch 
einer breiten Öffentlichkeit zu präsen-
tieren und „Musik auf Plätze Stuttgarts“ 
zu tragen. Rund 80 Ensembles mit über 
1.500 jungen Musikern aus dem ganzen 
Land sorgten an zwölf Spielorten für ein 
abwechslungsreiches Programm. Wir 
berichten von einem unvergesslichen 
musikalischen Tag.

MUSIKLAND 2018 |  Landesmusikschultag 2017 
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Im ganzen Land verfügen die Musikschu-
len in Baden-Württemberg über exzellente 
Ensembles, Musikgruppen und Orchester. 
Etwa 80 Musikgruppen mit über 1.500 jun-
gen Musikerinnen und Musikern aus dem 
ganzen Land sorgten für ein abwechslungs-
reiches Programm an den zwölf Spielstät-
ten. Von Renaissance-Musik bis Rock’n’Roll, 
vom Klaviersolisten bis zum sinfonischen  
Blasorchester, vom Kammerchor bis hin zu 

Bigband-Jazz war alles zu hören, was das 
Herz begehrt und was im Musikschulland 
Baden-Württemberg gelehrt, geprobt und 
gespielt wird.

Von A wie Aalen bis W wie Waldstetten reich-
ten die Musikschulen, die sich am Landesmu-
sikschultag 2017 in Stuttgart beteiligt haben.  
Ein Großteil der teilnehmenden Gruppen kam  
aus der Metropolregion Stuttgart. Zu den 

Gästen mit der weitesten Anreise gehör-
ten das Saxofonensemble der Musikschule 
Radolfzell am Bodensee, das Akkordeonen-
semble der Musikschule Donaueschingen 
sowie die badischen Teilnehmer von den 
Musikschulen in Karlsruhe, Neureut und 
Bruchsal.

 „MENSCH.NETZ.MUSIK – 

 MUSIKSCHULE 

 MITTENDRIN!“ 

Der Landesmusikschultag 2017 fand im 
Rahmen des VdM-Musikschulkongresses 
2017 statt. Der alle zwei Jahre stattfindende 
bundesweit größte musikpädagogische Kon-
gress zog unter dem Motto „Mensch.Netz.
Musik - Musikschule mittendrin!“ 1.500 Teil-
nehmer in über 60 Arbeitsgruppen, Themen-
foren und Plenumsveranstaltungen in die 
Liederhalle. Im Mittelpunkt stand die Frage 
nach den Chancen und Herausforderungen 
der „digitalen Revolution“ für Lehrende und 
Lernende an Musikschulen in Sachen Kreati-
vität, Partizipation, Flexibilität und Kommuni-
kation. Zur Kongresseröffnung am Freitag-
vormittag konnten EU-Kommissar Günther 
Oettinger und die baden-württembergische 
Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
begrüßt werden. Für ein herausragendes 
Rahmenprogramm sorgten u.a. die Pädago-
gische AG Kontrabass des Landesverbandes 
mit dem großen Kontrabassorchester sowie 
die Percussion Initiative Ostwürttemberg.

Unter dem Titel „Beethoven Bigband-Battle“ 
spielten Bigbands und weitere Formationen 

vor dem Foyer zur zentralen Veranstaltungs-
stätte groß auf. Die Bands heizten insbeson-
dere den Teilnehmern des VdM-Musikschul-

kongresses ein, aber auch die Besucher der 
umliegenden Gastronomie erfreuten sich an 

Swing-Standards und Latin-Grooves. Mit dem 
Chor der weißen Hände aus Fellbach sorgte 
außerdem ein inklusives Ensemble auch für 

optische Reize.

Auf dem Berliner Platz präsentierten Holz-
bläser und Blechblasensembles Klassik und 
Jazz auf hohem Niveau. Mit dem Württem-

bergischen Hornensemble wurde eigens für 
den Landesmusikschultag 2017 ein Ensemble 
der Musikschulen in Stuttgart, Ostfildern und 

Tübingen gegründet. Der gelungene Auftritt 
der Hornisten lässt aber auf viele Wiederho-

lungen hoffen. Foto: Constantin Dressel

 PS-KULTUR UND 

 ORCHESTERKLANG 

Gleich in ganzer Orchesterstärke reisten die 
Teilnehmer unter anderem aus Karlsruhe, 
Herrenberg, Leinfelden-Echterdingen und 
Schorndorf an. Den idealen Spielort für die 
großen Sinfonieorchester bot das einzigarti-
ge Mercedes-Benz Museum. Auch die Gäste 
des Landesmusikschultages 2017 mit der 
weitesten Anreise spielten hier groß auf: 
Auf Einladung der Stuttgarter Musikschule 
kam die Musikschule Nazarje aus Slowenien 
gleich mit zwei Gruppen, die in der Passage 
des Mercedes-Benz Museums einen klasse 
Auftritt hinlegten.

              VIEL GROOVE UND 

 PRÄZISE BLÄSERKLÄNGE 

        AN DER LIEDERHALLE 

Teilnehmer begeistern mit 
                vielfältigen Programmen
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Die Königstraße wurde während des Lan-
desmusikschultages zur „Jazz Street“. Vor 
dem Gebäude der BW Bank brachten Bands 
aus den Musikschulen Jazz und Rock auf 
die Straße. Das war Grund genug für viele 
Passanten, den Samstagsbummel zu un-
terbrechen und den jungen Musikerinnen 
und Musikern für eine Weile zuzuhören.

Den Startschuss auf der Königstraße gab 
ein besonderes Ensemble: Mit „Harpe 
Diem“ aus Göppingen war ein Orchester 
aus 23 Harfen zu hören, das ein eigens für 
das Orchester geschriebenes Werk urauf-
führte.

Die BW Bank war nicht nur als Spielstätte auf 
der Königstraße mit von der Partie, sondern 
unterstützte den Landesmusikschultag 2017 
auch als Hauptsponsor tatkräftig. Verantwort-
liche der BW Bank überreichten Vertretern des 
Landesverbandes der Musikschulen am Vor-
mittag einen symbolischen Scheck bevor sie 
wie viele Menschen auf Stuttgarts Straßen die 
Musik der zahlreichen Gruppen genossen. Der 
Dank des Landesverbandes der Musikschulen 
Baden-Württembergs gilt den Hauptsponso-
ren BW Bank und Mercedes-Benz sowie den 
weiteren Sponsoren und Unterstützern des 
Landesmusikschultages 2017, ohne die die 
Veranstaltung nicht hätte stattfinden können.

Auch wenn den Ensembles zu wünschen 
gewesen wäre, dass ein paar mehr Besucher 

den Weg in den wunderschönen Wanner-Saal 
gefunden hätten, bot das Linden-Museum 

eine tolle Kulisse für die konzertanten Auf-
führungen von Akkordeon- und Saxophonen-

sembles sowie Kammerorchestern.

Die Stuttgarter Dependance der weltbekann-
ten Klaviermanufaktur bot die Bühne 

für junge Klaviervirtuosen. Auf den großarti-
gen Instrumenten der Firma Steinway & Sons 

zeigten „Jugend musiziert“-Preisträger der 
Stuttgarter Musikschule ihr außergewöhnli-

ches Können.

 EINE MUSIKALISCHE 

 ZEITREISE MIT 

 ANSCHLIESSENDER 

 „AFTER-SHOW-PARTY“ 

Im Hospitalhof Stuttgart, einem Zentrum der 
Bildung, Kultur und Begegnung auf dem Bo-
den des ehemaligen Dominikanerklosters 
aus dem 15. Jahrhundert, empfing der Lan-
desverband der Musikschulen Baden-Würt-
tembergs über 500 Gäste zum traditionellen 
Begegnungsabend im Rahmen des VdM-Mu-
sikschulkongresses. Als kleines Dankeschön 
waren auch die Leiterinnen und Leiter der 
teilnehmenden Ensembles des Landesmusik-
schultages 2017 eingeladen. Für gute Unter-
haltung sorgte unter anderem das Ensemble 
Jazzico der Städt Musikschule Göppingen, die 
damit nach ihrem Landesmusikschultag-Auf-
tritt auf der Königstraße gleich ihren zweiten 
„Gig“ am selben Tag in Stuttgart spielten.

Tagsüber war der pittoreske Innenhof des 
Hospitalhofs Spielstätte für eine musikalische 
Zeitreise im Rahmen des Landesmusikschul-
tages 2017. Mit Chorgesang und Kammermu-
sik durch alle Epochen zeigten die Ensembles 
die ganze Vielfalt der Musikschularbeit.

 ERFOLGREICHE 

 KOOPERATION MIT DEM 

 FAHRRAD-AKTIONSTAG 

Am 20. Mai 2017 war was los auf den Straßen 
Stuttgarts: Neben dem Landesmusikschultag 
2017 wurde auf dem Stuttgarter Schlossplatz 
mit dem Fahrradaktionstag auch der 200. 
Geburtstag des Fahrrads gefeiert. Und die 
Musikschulen in Baden-Württemberg waren 
mit dabei! Unter dem Motto „Bikes & Beats“ 
heizten Percussion-Ensembles der Musik-
schulen in Böblingen und Waldstetten den 
Radlern auf dem Schlossplatz kräftig ein.

 KONZERTERLEBNISSE IM 

     LINDEN-MUSEUM UND 

      BEI STEINWAY & SONS 

                            STUTTGART 

 DIE KÖNIGSTRASSE 

    ROCKT UND JAZZT 

Foto: Frank Kleinbach
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 MUSIKSCHULEN ROCKEN 

 DEN ROTEBÜHLPLATZ 

Der Treffpunkt Rotebühlplatz, in dem die 
Stuttgarter Musikschule untergebracht ist, 
fungierte während des Landesmusikschul-
tages als Veranstaltungsbüro. Hier fanden 
die Ensembles Antworten auf offene Fragen, 
konnten Instrumente oder Gepäck einlagern 
oder auch Anspielproben abhalten. Aber auch 
eine Bühne des Landesmusikschultages war 
im Treffpunkt Rotebühlplatz aufgebaut. Hier 
dominierten unter dem Titel „Rockin‘ Rote-
bühl“ rassige E-Gitarren und Pop-Songs, die 
direkt ins Ohr gingen.

Den Teilnehmerrekord stellte die Musik- und 
Kunstschule Freudenstadt auf. Mit sage und 

schreibe 77 Musikern und sechs Betreuern 
reiste das Sinfonische Jugendblasorchester 

aus dem Nordschwarzwald an. Die sin-
fonische Blasmusik hatte ihre Heimat im 

ehrwürdigen Innenhof des Alten Schlosses. 
Die Spendenerlöse dieses musikalischen 

Nachmittags im Alten Schloss kamen dem 
„Jungen Schloss“, dem Kindermuseum des 

Landesmuseums Württemberg, zu Gute.

 KAUFHAUSMUSIK 

 EINMAL  ANDERS 

Auch die beliebten Stuttgarter Shopping-Malls 
„Das Gerber“ und „MILANEO“ luden den Lan-
desmusikschultag 2017 in ihre Hallen ein. Im 
großzügigen Lichthof des MILANEO sorgten 
verschiedene Instrumentalensembles für ab-
wechslungsreiche Hörerlebnisse. Unter dem 
Motto „Die Welt zu Gast im Gerber“ wurden 
u.a. Calypso, brasilianische Folklore und Per-
cussionmusik im Stadtkaufhaus an der Pauli-
nenbrücke dargeboten.

Ein ganztägiges Musikfestival mit 1.500 Musikern in 80 Ensembles an zwölf Spielorten auf die 
Beine zu stellen ist ein organisatorischer Kraftakt. Für einen reibungslosen Ablauf braucht es 

eine Menge freiwillige Helferinnen und Helfer. Wir danken den vielen Lehrkräften der Stuttgar-
ter Musikschule und weiteren Helfern, die Spielstätten betreut und Ensembles organisatorisch 
begleitet haben, sowie den zahlreichen Musikschülerinnen und Musikschülern, die mitgeholfen 
haben, dass der Landesmusikschultag 2017 zu einem tollen Erlebnis für die Musikschulfamilie 

in Baden-Württemberg werden konnte.

        OHNE VIELE FLEISSIGE  

 HELFER GEHT GAR NICHTS 

 GROSSES BLECH IM 

        ALTEN SCHLOSS 

Foto: Constantin Dressel



Die Musikschule als Partner von Bildung und Kultur

Alle ziehen an einem 

Strang

Was bringt's

Einfach eine Band

Vielfalt als Bereicherung 

und Chance begreifen

Ein musikalischer  

Bildungsweg

Jim Knopf im Bienenkorb

Erfahren, was Europa 

ausmacht

MITTEN IM LEBEN
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„Eine flotte Ouvertüre“ hatte die Stuttgarter Zeitung HEIKO VON ROTH kurz nach seinem Einstand als Leiter der Musikschule Unteres Remstal im 
März 2014 bescheinigt. Inzwischen steht er der Musikschule der Städte Waiblingen und Weinstadt und der Gemeinden Kernen im Remstal und 
Korb über drei Jahre vor. Sein Engagement und Einsatz hat er in dieser Zeit keinesfalls eingebüßt. Von den Früchten der musikalischen Bildungs-
arbeit im unteren Remstal konnten sich die Zuhörer beim Landesmusikschultag 2017 überzeugen.

1
Herr von Roth, die Musikschule Unteres 
Remstal e.V. war gleich mit vier Gruppen bei 
„Musik auf Plätzen Stuttgarts“ vertreten. 
Wie kam es dazu und wie fällt Ihr Fazit für 
den Landesmusikschultag 2017 aus?

Sobald die Anmeldung für den Landesmu-
sikschultag 2017 vergangenes Jahr möglich 
war, habe ich alle Ensembleleiter gebeten, 
schnell ihre Ensembles abzufragen, so dass 
wir bei den ersten Anmeldungen dabei sein 
können. Dank der schnellen Zuarbeit meiner 
Lehrkräfte konnten wir rasch vier Ensembles 
für den Landesmusikschultag benennen und 
anmelden. Alle Ensembles hatten Glück beim 
Wetter und den Schülerinnen und Schülern 
hat das Podium Landesmusikschultag gut 
gefallen.

2
Die musikalische Bandbreite der Ensembles 
von der Musikschule Unteres Remstal e.V. 
war auffällig groß. Das Percussion-Ensemb-
le der Musikschule konzertierte im Kaufhaus 
Das Gerber, auf dem Berliner Platz spielten 
das Saxophonensemble „Saxissimo“ und ein 
Brass-Quartett. Vor der Liederhalle heizte 
außerdem die „M-E Street Band“ in kom-
pletter Bigband-Besetzung ein. Welchen 
Stellenwert hat musikalische Vielfalt in der 
täglichen Arbeit an Ihrer Musikschule vor Ort?

Das Stichwort Vielfalt ist aus meiner Sicht der 
alles entscheidende Faktor, dem wir uns als 
öffentliche Musikschule verpflichtet fühlen. 
Kernaufgabe ist es und muss es weiterhin 
sein, die Pluralität des Fächerangebotes auf-
recht zu erhalten. Private Anbieter von musi-
kalischer Bildung können sich aus kommer-
ziellem Druck heraus nur wenige oder keine 
„Orchideenfächer“ leisten. Öffentliche Mu-
sikschulen müssen dies regelrecht im Blick 
behalten, um ihrem öffentlichen Bildungs-
auftrag gerecht zu werden. Musikschularbeit 
ohne beispielsweise Oboen- oder Harfenun-
terricht würde auch mittelfristig die Möglich-
keit für vielfältig instrumentierte Ensembles 
stark einengen. Daher bleibt Angebotsent-
wicklung immer ein zentrales Thema.

 3
Das öffentliche Auftreten ist als Entwick-
lungsziel für Musikschüler/-innen auch 
in den Leitzielen der Musikschule Unteres 
Remstal festgeschrieben. Welche weiteren 
Grundsätze kennzeichnen die musikalischen 
Bildungsangebote der Musikschule Unteres 
Remstal e.V.?

Wir bieten beispielsweise eigene Opernpro-
jekte oder Musicals in Kooperation mit Schu-
len an, damit „Musik machen“ erlebbarer 
wird. Die Lehrkräfte der Musikschule sind 
neben der Vermittlung von instrumentalen 
Fertigkeiten auch bemüht, im Rahmen einer 
ästhetischen Erziehung den Schülern Wis-
sen über vergangen Epochen zu vermitteln. 
Wir merken, dass in der allgemeinbildenden 
Schule diese Vermittlungsarbeit zunehmend 
in den Hintergrund tritt und Musikschulen 
zumindest teilweise kompensieren müssen.
In den letzten Jahren ist die Musikschule Un-
teres Remstal in über dreißig Kooperationen 
verlässlicher Partner für Kindergärten, Schu-
len und Musikvereine geworden. Den Grund-
sätzen einer inklusiv arbeitenden Bildungs-
einrichtung fühlen wir uns verpflichtet und 
legen in der Weiterbildung der Lehrkräfte viel 
Wert auf die Teilnahme an entsprechenden 
Weiterbildungsangeboten.

3 FRAGEN AN …

   Heiko 
 von Roth
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„Es konnten beim großen Instrumen-
tenschnuppern viele Interessenten 
für die instrumentale Ausbildung ge-
wonnen werden“, beschreibt Götz 
Ertle, Leiter der Jugendmusikschule 
Hochschwarzwald, einen der Erfolgs-
faktoren der gemeinsamen Nach-
wuchsarbeit durch „Da Capo“. Das 
gemeinsame musikalische Frühför-
derkonzept wird kostenfrei angeboten 
und gibt allen Kindern an den Grund-
schulen in Neustadt die Möglichkeit, 
zwei Jahre kontinuierlich musikalische 
Bildung zu erhalten. „Am Ende soll je-
des Kind das aktive Musizieren für 
sich erfahren haben und in der Lage 
sein, bei näherem Interesse sein Inst-
rument zu finden“, sagt Ertle über die 
gemeinsame Zielsetzung. Das lassen 
sich die Ausrichter einiges kosten. 
Rund 22.000 Euro pro Jahr alleine an 
Personalkosten gilt es zu stemmen. 
Zwei Drittel davon übernimmt die 
Stadt, den Rest steuern die Vereine 
bei. Die Planungs- und Verwaltungs-
kosten werden von der Jugendmusik-
schule getragen und für Sachanschaf-
fungen wie die Vorläuferinstrumente 
ist man auf Fremdmittel wie Spenden 
und Sponsoring angewiesen.

Die Erfahrungen aus den ersten zwei 
Jahren „Da Capo“ seien sehr positiv 
gewesen, meint Götz Ertle: „Die Ko-
operationen laufen prima, die Zusam-
menarbeit zwischen den Tandem-
partnern von Jugendmusikschule und 
Grundschulen haben sich eingespielt 
und die Abschlussprojekte im jeweili-
gen Schulhalbjahr haben gezeigt, dass 
alle Kinder mit Freude dabei sind und 
enorm profitieren.“ Nach Abschluss 
des letzten Schuljahres haben sich 
etwa 60 von 100 Kindern der zwei-
ten Klassen für ein weiterführendes 
musikalisches Angebot entschieden. 
Das ist eine beachtliche Bilanz. In-
zwischen expandiert das Projekt auch 
schon in die Grundschulen von Nach-
bargemeinden.

Gemeinsam ist das Hauptziel der Ko-
operation: Den Kindern Freude am 
Musizieren zu vermitteln, am Erlernen 
eines Instrumentes an der Jugend-
musikschule, am Spielen in einem Or-
chester der Musikvereine. Wenn alle 
an einem Strang ziehen, dann kom-
men die Kinder diesem Ziel ein gutes 
Stück näher.

Nicht allen Musikfreunden werden 
Doods, Tischgeigen oder Monochorde 
geläufig sein. Gemeinsam mit der Me-
lodica und Signalhörnern spielen diese 
sogenannten Vorläuferinstrumente für 
das musikalische Bildungsprojekt „Da 
Capo“ jedoch eine wichtige Rolle. Mit 
ihrer Hilfe können die Zweitklässler auf 
eine niederschwellige und dennoch mu-
sikalisch spannende Weise erste Schrit-
te mit der Ton- und Klangerzeugung auf 
Streich-, Zupf-, Blas- oder Tasteninstru-
menten machen. In einer Abschlussver-
anstaltung am Ende des zweiten Schul-
jahres werden von den Grundschülern 
dann auch begeisternde Stücke mit den 
Vorläuferinstrumenten aufgeführt. Und 
bei vielen von ihnen ist die Lust auf das 
eigene Musizieren geweckt.

Vielerorts steht die musikalische Bil-
dung vor ähnlichen Herausforderun-
gen: Ganztagsschule und G8 verlängern 
die schulische Präsenzzeit von Kindern 
und Jugendlichen, eine Vielzahl von 
Sport-, Kultur und Betreuungsangebo-
ten ringen miteinander, aber auch zu-
nehmend mit den sozialen Medien, um 
deren kostbare Freizeit. Die noch recht 
junge musikalische Bildungsinitiative 

„Da Capo“ hat im Hochschwarzwald 
und weit darüber hinaus schnell für 
Furore gesorgt. Sie vereint die Jugend-
musikschule Hochschwarzwald, alle 
musiktreibenden Vereine vor Ort, die 
Stadtverwaltung und die Grundschulen 
hinter einem Ziel: Gemeinsam die musi-
kalische Bildungsarbeit zu intensivieren 
sowie die herausragende Bedeutung 
der musisch-kulturellen Bildung gerade 
im frühen Kindesalter in den Fokus zu 
rücken, ohne einen Konkurrenzkampf 
um die Kinder und Jugendlichen zu 
führen. Die Jugendmusikschule Hoch-
schwarzwald und die musiktreibenden 
Vereine wollen das reiche Musik- und 
Vereinsleben in Neustadt und Umge-
bung erhalten. Deshalb ziehen alle Be-
teiligten an einem Strang.

„Da Capo“ ist eine Bildungsinitiative für 
die Grundmusikalisierung in den Klas-
sen 1 und 2. Dadurch werden in 10 Wo-
chenstunden über 200 Kinder im Jahr 
erreicht. Die didaktische Basis bilden die 
Fortführung des Bildungsprogramms 
„Singen - Bewegen - Sprechen“ in der 
Grundschule, der Bildungsplan Musik 
für die Grundschulen, der Lehrplan für 
Waldorfschulen sowie die Grundlagen-

werke für die Ausbildung in den Mu-
sikvereinen. Zwei Jahre lang werden 
mit einer Wochenstunde elementares 
Musizieren praktiziert, verschiedene 
Instrumentengruppen vorgestellt und 
ausprobiert. In der ersten Klasse steht 
die Erarbeitung eines Sing- und Bewe-
gungsspiels im Vordergrund. Die ein-
studierte Aufführung mit Gesang und 
Body-Percussion wird von vier Solo-In-
strumentalisten sowie einem Erzähler 
begleitet. In der zweiten Klasse wird 
eine Musiktheateraufführung vorberei-
tet. Begleitet wird diese ebenfalls durch 
Instrumentalisten der Musikvereine 
und der Jugendmusikschule. An der ge-
meinsamen Abschlussveranstaltung 
wirken alle Kinder der teilnehmenden 
Klassen, die Jugendorchester der Mu-
sikvereine sowie Lehrkräfte der Ju-
gendmusikschule mit. Die Zweitklässler 
erhalten zum Ende ihrer „Da Capo“-
Zeit Erinnerungsbuttons und den Ins-
trumentenpass. Im Anschluss an das 
Abschlusskonzert vor den Eltern findet 
eine Instrumentenvorstellung statt, bei 
der sich alle kooperierenden Vereine 
vorstellen und den Kindern ein musika-
lischer Anschluss an Da Capo schmack-
haft gemacht wird.

„Da Capo“ heißt ein Kooperationsprojekt in Titisee-Neustadt, das alle Akteure in der mu-

sikalischen Bildung gemeinsam verantworten. Neben der Stadt Titisee-Neustadt und 

der  Jugendmusikschule Hochschwarzwald sind dies die Stadtmusik Neustadt, das Sin-

fonische Orchester Hochschwarzwald, der Akkordeon- und Handharmonikaclub Neustadt 

sowie die Hebelschule und die Hansjakobschule jeweils auch mit ihren Fördervereinen. 

Gemeinsam organisiert man eine musikalische Grundausbildung für alle Grundschüler.
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Das Kooperationsprojekt "Da Capo" bringt Musikschule, Musikvereine und Schulen musikalisch zusammen.
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Die Amateurmusikvereinskultur in Ba-
den-Württemberg ist dabei in ihrer 
Vielfalt und Dichte bundes-, wenn nicht 
weltweit einmalig. Die zehn im Lan-
desmusikverband (LMV) organisierten 
Chor- und Instrumentalverbände ver-
treten insgesamt rund 1 Mio. Mitglie-
der in ca. 6.500 Vereinen mit insgesamt 
gut 12.000 Ensembles. Die Musik- und 
Gesangvereine leisten dabei über die 
musikalische Bildung hinaus einen 
unschätzbaren Beitrag für ein funktio-
nierendes Gemeinwesen, zeichnen sie 
sich doch durch ihre demokratischen 
Strukturen und Verhaltensweisen und 
das generationsübergreifende Mitei-
nander, unabhängig von der sozialen 
und kulturellen Herkunft aus. Doch die 
Hauptmotivation der vielen Tausend 
ehrenamtlich engagierten Vereinsmit-
glieder ist die Sicherstellung des nie-
derschwelligen Zugangs zu Kunst, 
Kultur, Traditions- und Heimatpflege 
für jedermann, der flächendeckenden 
musikalischen Breitenarbeit und mu-
sisch-ästhetischen Bildung.

Als Dachverband der im Verein musi-
zierenden und singenden Menschen 
in Baden-Württemberg steht der Lan-
desmusikverband mit seinen zehn Mit-
gliedsverbänden bei der Verteidigung 
dieser Werte und der Bedeutung des 
(gemeinsamen) Musizierens aktuell vor 
einer Vielzahl an Herausforderungen. 
Genannt seien hier beispielhalft der 
vielzitierte demographische Wandel, 
die Entwicklung der Einwanderungs-
gesellschaft, die Zunahme konkurrie-
render Freizeitangebote bei gleichzei-
tiger Einschränkung des Zeitbudgets 
– insbesondere auch bei Kindern und 
Jugendlichen angesichts der Ganztags-
schulentwicklung – oder zunehmen-
de bürokratische Hürden für die meist 
ehrenamtlichen Verantwortlichen, was 
immer mehr Fachwissen (z.B. im Be-
reich GEMA, Künstlersozialkasse, Steu-
errecht etc.) und Ressourcen erforder-
lich macht.

Die Amateurmusikverbände im LMV 
haben sich daher unlängst intern, geför-
dert vom Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst, daran gemacht, 
die Zukunftsfähigkeit und Qualitätssi-
cherung ihrer musikalischen und über-
fachlichen Bildungsarbeit weiter zu ent-
wickeln. Ein zentraler Baustein ist das 
„Kompetenznetzwerk Amateurmusik“: 
der Abbau von Parallelstrukturen in den 
Verbänden bei gleichzeitiger Weiter-
entwicklung zusätzlicher Angebote, die 
dem steigenden Bedarf qualitätsvoller 
Ausbildung der Fachkräfte – auch im 
Ausgleich des derzeitigen Mangels ent-
sprechend ausgebildeter AbsolventIn-
nen der Musikhochschulen – begegnet. 
Mit dem Seminarprogramm „Mitspielen 
in der Zukunft. Vereinsmanagement in 
der Amateurmusik“ wird hier seit 2016 
speziell dem verbandsübergreifenden 
Bedarf der fortschreitenden Professi-
onalisierung im Vereinswesen und Eh-
renamt begegnet. Dabei kann auf Ex-
pertenwissen und Fachkräfte einzelner 
Verbände zurückgegriffen und so ein 
Mehrwert für alle geschaffen werden. 
Durch die in 2017 beschlossene Landes-
förderung der Neubaumaßnahmen von 
zwei Amateurmusikakademien, getra-
gen von den Blasmusikverbänden, wird 
zudem die Infrastruktur der Bildungsar-
beit langfristig gestärkt.

Anderen zeittypischen, gesellschaftlich 
wichtigen Herausforderungen wie dem 
demographischen Wandel, dem sich 
ändernden Freizeitverhalten und auch 
der Umstrukturierungen der Schulland-
schaft, kann der Landesmusikverband 
hingegen nur gemeinsam mit seinen 
Partnern, allen voran auch dem Landes-
verband der Musikschulen, begegnen. 
Konzeptionelle und strategische Überle-
gungen auf Dachverbandsebene gehen 
dabei Hand in Hand mit Aktivitäten der 
einzelnen Musik- und Gesangvereine 
und Musikschulen vor Ort. Die Grundla-
ge allen gemeinsamen Wirkens ist dabei 
der Qualitätsanspruch der Musiktrei-
benden und die feste Überzeugung der 
Werte und der Bedeutung von Musik 
und musikalischer Bildung für unsere 
Gesellschaft. Beginnend bei der musi-
kalischen Früherziehung, beispielsweise 
im gemeinsamen Programm „Singen 
Bewegen Sprechen“ in Kindergärten, bis 
hin zur Abdeckung der musikalischen 
Breitenarbeit mit Seniorinnen und Seni-
oren, bestehen hier gemeinsame Inter-
essen von Musikschulen und -vereinen, 

gilt es aber auch, sich ergänzende An-
gebote und Zuständigkeiten zukünftig 
noch deutlicher, gemeinsam zu kontu-
rieren. Auf verbandlicher Ebene haben 
sowohl die Verantwortlichen in den Vor-
ständen, als auch Fachleute in Arbeits-
kreisen ihre Zusammenarbeit in den 
vergangenen Jahren immer mehr ver-
stärkt und gefestigt. Ein Ergebnis ist die 
im April bei der Mitgliederversammlung 
des Landesverbands der Musikschulen 
gemeinsam unterzeichnete „Verein-
barung über die Zusammenarbeit von 
Musikschulen und Vereinen der Ama-
teurmusik“.

Die Musikschulen sind wichtige Partner, 
dort wo die Vereine an ihre durch die 
ehrenamtliche Struktur begründeten 
Grenzen stoßen, etwa in der Kooperati-
on mit Ganztagsschulen. Gemeinsames 
Interesse der Musikschulen und Mu-
sik- und Gesangvereine ist es, dass die 
Kinder und Jugendlichen weiterhin ihre 
musikalischen Fähigkeiten entfalten 
und einem geregelten Gesangs- oder 
Instrumentalunterricht, dem Ensemb-
lespiel und individuellen Übungszeiten 
nachgehen können. Die Musikschulen 
legen zum Teil die Grundlagen der ins-
trumentalen Bildung junger Menschen, 
bevor diese in den Musik- und Gesang-
vereinen das gemeinsame Musizieren 
in der Gruppe praktizieren können, was 
in der Qualität und Vielfalt von den 
Musikschulen selbst nicht angeboten 
werden kann. Umgekehrt stellen wie-
derum die Musikvereine flächende-

ckende musikalische Bildung sicher, wo 
die Einzugsgebiete von Musikschulen 
enden. Ein zwischen Musikschulen und 
Musikvereinen abgestimmtes Ausbil-
dungssystem kann hier zukünftig eine 
noch bessere Verzahnung bewirken 
und dabei helfen, die Zukunftssiche-
rung beider Partner zu unterstützen. In 
der Kumulation der vor Ort entstehen-
den Herausforderungen und Bedarfe 
wiederum sind die Verbandsspitzen 
gefragt, die gemeinsamen Interessen  
gegenüber Politik und Gesellschaft zu  
artikulieren. Und damit schließt sich 
der Kreis zu den eingangs umrissenen 

Werten und der Bedeutung von Musik 
und musikalischer Bildung in der Ge-
sellschaft: ist es doch das grundlegende 
und alles bestimmende gemeinsame 
Interesse aller Akteure der Musikschul- 
und Vereinslandschaft in Baden-Würt-
temberg, die Rahmenbedingungen für 
die Entfaltung der musikalischen Zu-
kunft und für den Erhalt des musikali-
schen Erbes zu sichern.

Nachdem ich beide Seiten kenne, ei-
nerseits als Oberbürgermeister 16 Jah-
re lang als Vertreter des Trägers einer 
kommunalen Musikschule, andererseits 
als Präsident des Landesmusikverban-
des, bin ich mir sicher, dass die Schnitt-
menge sehr groß ist und das Ergebnis 
unserer Kooperation mehr ist, als die 
Summe ihrer Einzelteile.

Musik gehört zu einem erfüllten Leben unbedingt dazu. Dieser Fakt, der früher integraler 

Bestandteil des Allgemeinwissens war, wird immer häufiger hinterfragt und muss – im 

Speziellen für Entscheidungsträger in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – aufwändig 

bewiesen werden. Der „gesellschaftliche Mehrwert“ und somit auch die staatliche Förde-

rung des Musizierens lassen sich dank neuester Forschungsergebnisse verschiedenster 

Disziplinen von der Hirnforschung bis zur Managementlehre begründen. Doch soweit in 

die intellektuell-fachliche Ferne muss man gar nicht schauen: Die Bedeutung des Musi-

zierens für die Zugehörigkeit zur und die Teilhabe an der Gesellschaft, wie auch die Integ-

rationsfähigkeit, die Musik hat, zeigt sich täglich in den vielen Musik- und Gesangvereinen 

sowie den Musikschulen im Land.

„Das Ergebnis unserer Kooperation ist mehr,  
als die Summe ihrer Einzelteile“, 

meint Christoph Palm, Präsident des 
Landesmusikverbandes Baden-Württemberg.

Auf der Mitgliederversammlung 2017 des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württembergs 
unterschrieben Vertreter des Landesverbandes der Musikschulen und des Landesmusikverbandes 
Baden-Württemberg die Vereinbarung über die Zusammenarbeit von Musikschule und Vereinen der 
Amateurmusik.

Von Christoph Palm*

WAS 
 BRINGT‘S? 

* Christoph Palm ist Präsident des Landesmusikverbandes Baden-Württemberg. Von 2000 bis 2016 war er Oberbürger-
meister der Stadt Fellbach und von 2006 bis 2011 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Oberbürgermeister a.D.
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Anfang September 2017 war Groove In-
clusion inklusive einer Delegation von 
Landkreis und Sparkassenstiftung beim 
Ersten Weltkongress für Menschen mit 
Behinderung in Jekaterinburg/Russland 
eingeladen. Und knapp drei Wochen spä-
ter ging es auf die nächste Reise; diesmal, 
um das Festival MakelLos in Budapest 
musikalisch zu unterstützen. Bereits im 
November 2016 eröffnete Groove In-
clusion die Fachtagung „Musizieren mit 
allen? Perspektiven inklusiver Musik-
schularbeit“ des Verbandes deutscher 
Musikschulen (VdM) in Reutlingen. Fast 
30 Menschen mit und ohne Behinderung 
standen an diesem Abend im Franz K. 
auf der Bühne und begeisterten mit ihrer 
mitreißenden Musik die Konzertbesu-
cher. Die von der Band gespielten Klas-
siker aus Rock, Pop und Jazz verleiteten 
einige Besucher sogar zum Mittanzen.

Seit der Gründung von Groove Inclusion 
zeichnet vor allem auch ein koopera-
tives Umfeld das Ensemble der Volks-
hochschule aus. Für die Proben wird der 
Bandkeller der Musikschule Fellbach 
genutzt und die Musikschule Unteres 
Remstal stellt Musiklehrer für die Pro-
benarbeit, genauso wie die IG Jazz Stutt-
gart. Weiterhin beteiligt sind der Jazzclub 

Armer Konrad in Weinstadt, die Diakonie 
Stetten und die Stadt Fellbach. Neben 
der wöchentlichen Bandprobe haben die 
Musikerinnen und Musiker Instrumen-
talunterricht bei Musiklehrern der be-
teiligten Musikschulen oder Mitgliedern 
der IG Jazz, um das Repertoire individuell 
einzustudieren und die Fertigkeiten am 
Instrument auszubauen.

An einem Freitagabend Mitte September 
herrscht im Bandkeller der Musikschule 
Fellbach eine entspannte Stimmung. Die 
erste Probe nach der großen Reise hin-
ter den Ural zum Ersten Weltkongress 
für Menschen mit Behinderung beginnt 

mit herzlichen Begrüßungen und reich-
lich Small-Talk. Nach der Probe wird es 
noch einen kleinen Imbiss geben, um die 
Tournee-Eindrücke auszutauschen, aber 
auch die bereits bevorstehende nächste 
große Reise nach Budapest zu bespre-
chen.

Während die letzten Bandmitglieder 
noch eintrudeln und Ersatz für einen 
vergessenen Notenständer aufgetrieben 
werden muss - diese kleinen Probleme 
kennt wohl jede Band - wird „zum Warm-
spielen“, wie Bandleiter Fickelscher sagt, 
das Stück „Mo‘ Better Blues“ aufgelegt. 
Die Besetzung von Groove Inclusion ori-
entiert sich an einer klassischen Bigband 
mit Holz- und Blechbläsern sowie einer 
Rhythmusgruppe und Gesang. Aber auch 
ein paar Besonderheiten gibt es: Gleich 
zwei Schlagzeuger, ein Percussionist 
und zwei Bassisten sorgen gemeinsam 
für den richtigen Groove und die Band 
wird mit Akkordeon und Tuba auch um 
weniger Bigband-typische Instrumente 
ergänzt. Um die besondere Besetzung in 
Szene zu setzen und jeden Musiker ent-
sprechend seines Könnens im Gesamt-
gefüge zu integrieren, werden die Stücke 
vom Bandleiter-Team um Fickelscher ei-
gens für Groove Inclusion arrangiert.

Die Probenzeit wird für Arbeit am mu-
sikalischen Detail genutzt. Da werden 
nochmal genauestens das Tonmaterial 
für das Posaunensolo geklärt, das Timing 
der Bläserkicks geschärft, die Drum-Fills 
der beiden Schlagzeuger synchronisiert. 
Das alles geschieht in lockerer, aber sehr 
konzentrierter Atmosphäre. Die meisten 
Musiker kennen sich schon einige Jah-
re, die heutige Besetzung ist mit weni-
gen Veränderungen seit Gründung der 
Band stabil. Menschen mit und ohne 
Behinderung konnten sich damals auf 
die Ausschreibung bewerben. Für ein 
Jahr lang wurden mit den Fördermitteln 
des Landes sowohl der Bandunterricht 

für alle als auch der Instrumentalunter-
richt für die Musiker mit Behinderung 
finanziert. Heute wird die Finanzierung 
der Bandarbeit durch Sponsoring und 
Konzerteinnahmen sichergestellt. Der 
individuelle Instrumentalunterricht wird 
in Waiblingen durch die Musikschule 
Unteres Remstal subventioniert, für den 
Unterricht an der Musikschule Fellbach 
kann ein Zuschuss zum Unterrichts-
entgelt bei der Bürgerstiftung beantragt 
werden.

Inklusion bedeute, dass jeder Mensch 
ganz natürlich dazu gehört, heißt es 
bei der „Aktion Mensch!“: „Wenn jeder 
Mensch überall dabei sein kann […]: Das 
ist Inklusion.“ Der Sänger der Band, To-
bias Petersen, beschreibt das in der von 
ihm verfassten Bandbeschreibung so: 
„Während des gemeinsamen Musizie-
rens treten die verschiedenen Behinde-
rungen der Hobbymusiker in den Hinter-
grund – was zählt, ist allein die Musik!“.

Als letztes Stück der Bandprobe wird „Al-
les nur geklaut“, der 90er-Jahre-Hit der 
Vokal-Gruppe „Die Prinzen“ geübt. Noch 
einmal trifft der mehrstimmige Gesang 
auf satte Bigband-Bläsersätze und ein 
stabiles Rhythmus-Fundament. „Habt 
Ihr Lust, nochmal den ganzen Song zu 
spielen?“, fragt Bandleiter Hans Fickel-
scher nach einem ersten Durchlauf und 
der Wiederholung ein paar kniffliger 
Stellen. Der Zuhörer freut sich über das 
einhellige „Ja!“ aus der Band. Denn die 
Spielfreude der Band überträgt sich ganz 
einfach. Wenn jeder Mensch mitgrooven 
kann: Das ist Groove Inclusion.

Hinter der unscheinbaren Kursnum-
mer 17H26000 an der Volkshochschu-
le Unteres Remstal e.V. verbirgt sich 
Großes. Seit Anfang 2014 gehört zum 
Programm der Volkshochschule die 
Band „Groove Inclusion“. Die 26-köp-
fige Inklusions-Bigband wird von drei 
Jazzmusikern aus der Region Stutt-
gart geleitet. Startpunkt war die er-
folgreiche Projektbewerbung für das 

Programm „Impulse Inklusion 2013“ 
des Sozialministeriums Baden-Würt-
temberg: Die VHS Unteres Remstal 
initiierte eine Jazzband für erwach-
sene Menschen ohne und mit Behin-
derung. Oder wie es Bandleiter Hans 
Fickelscher gerne auch nennt: „Eine 
Band aus 26 Musikern, davon 16 mit 
Behinderung und zehn, die denken, sie 
hätten keine“.

Daraus hat sich mittlerweile auch eine 
vitale Konzerttätigkeit entwickelt, die 
dank Sponsoren auch nach dem Ende 
der Projektförderung des Landes Be-
stand hat. Rund 40 Auftritte zählt 
die Bandhistorie auf der Website des 
Ensembles, darunter Konzerte an 
namhaften Veranstaltungsorten wie 
dem Theaterhaus Stuttgart und der 
Schwabenlandhalle Fellbach. 

Mit ansteckender Begeisterung und eindrucksvoller Leichtigkeit musiziert sich die inklu-

sive Bigband „Groove Inclusion“ durch ihr Repertoire an Jazz-Standards und Rock-Klas-

sikern. Mit rund 40 Auftritten im In- und Ausland seit Gründung der Band Anfang 2014 

ist ein echtes Vorzeigeprojekt in Sachen inklusiver musikalischer Bildung entstanden. 

Im Mittelpunkt steht dabei aber weniger ein pädagogisch-didaktisches Konzept: Groove 

Inclusion ist vor allem einfach eine tolle Band.
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Posaunenchöre ist die Posaunenarbeit 
im evangelischen Jugendwerk in Würt-
temberg mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen.
Neben der musikalischen Ausbildung 
innerhalb des Chores durch ehrenamt-
liche Ausbilder ist in den letzten Jahren 
der Wunsch vieler Chöre nach einer zu-
sätzlichen professionellen Ausbildung 
durch Instrumentalpädagogen immer 
größer geworden. Der positive Effekt 
qualifizierten Unterrichts auf das Inst-
rumentalspiel steht außer Frage. Lange 
Zeit waren jedoch die unterschiedliche 
Transpositionsart und das unterschied-
liche musikalische Umfeld (kirchliche 
Musikgruppe - städtische Musikschule) 
ein Hindernis für Kooperationen und ge-
meinsame Projekte. Diese Unterschiede 
bestehen zwar weiterhin, allerdings ist 
in Zeiten des demografischen Wandels 
und der Schulreformen (z.B. G8) eine 
stärkere Vernetzung der musikaus-
übenden Gruppen und Institutionen 
nicht nur wünschenswert, sondern auch 
notwendig, um gemeinsam für die mu-
sikalische Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen einzutreten.

Die Möglichkeiten von Kooperationen 
zwischen Posaunenchören und Mu-
sikschulen sind vielfältig. Sie reichen 
von Instrumentalunterricht für einzel-
ne Bläser/-innen aus dem Chor an der 
Musikschule über Gruppenunterricht in 
Kleingruppen durch einen Instrumental-
pädagogen bis hin zu verpflichtendem 
Unterricht für alle Jungbläser/-innen 
über mehrere Jahre. Auch bezirksüber-
greifende Kooperationen zwischen Po-
saunenchören und Musikschulen sind 
dabei entstanden. Wie so häufig ent-
scheiden auch die räumliche Nähe und 
Erreichbarkeit über das Gelingen einer 
Kooperation. Die unterschiedlichen 
Transpositionen stellen dabei kein gro-
ßes Problem mehr dar. Inzwischen gibt 
es in fast allen Transpositionen Schu-
lungsmaterial und auch Transpositions-
hilfen sind zu finden. 

Die meisten Literaturausgaben der Po-
saunenarbeit in Württemberg sind in-
zwischen auch wahlweise mit Trompe-
tenstimmen in Bb verfügbar, sodass für 
das gemeinsame Musizieren genügend 
Notenliteratur vorhanden ist.

Der Landesverband der Musikschulen 
Baden-Württembergs und die Posau-
nenarbeit in Württemberg haben sich für 
eine stärkere Vernetzung und engere Zu-
sammenarbeit zwischen Musikschulen 
und Posaunenchören stark gemacht. Im 
Mai 2017 wurde gemeinsam mit der Ba-
dischen Posaunenarbeit und dem Bund 
christlicher Posaunenchöre die „Hand-
reichung für Kooperationen zwischen 
Posaunenarbeit und Musikschulen“ un-
terzeichnet und veröffentlicht. Darin ent-
halten sind Vorschläge und Beispiele für 
gelingende Kooperationen.
Die Verbände begrüßen eine engere 
Zusammenarbeit. Dabei sollen die Un-
terschiede kein Hindernis darstellen, 
sondern vielmehr als Bereicherung und 
Chance für eine vielseitige musikalische 
Ausbildung angesehen werden. „Das 
Lesen aus der Partitur in der kirchen-
musikalischen Ausrichtung […] und die 
unterschiedlichen Transpositionen im 
klassischen Orchester und in den Blas-
musikgruppen […] haben beide ihre Ge-
schichte und Berechtigung“, heißt es hier-
zu in der Handreichung. Ziel ist es, „eine 
Offenheit beider Seiten und eine engere 
Vernetzung der musikausbildenden und 
-ausübenden Verbände herzustellen.“

Um den Kontakt zu Musikschulen her-
zustellen, die Posaunenchöre über Ko-
operationen zu informieren und mit ih-
nen neue Kooperationen zu planen und  

zu begleiten, wurde in der Posaunen-
arbeit des evangelischen Jugendwerks 
in Württemberg eine Projektstelle ge-
schaffen. Diese ist Anlaufstelle sowohl 
für Posaunenchöre als auch für Musik-
schulen und Instrumentalpädagogen. 
Aktuell profitiert nur ein kleiner Teil der 
Posaunenchöre in Württemberg von der 
Möglichkeit einer professionellen Inst-
rumentalausbildung. Lediglich 15-20% 
der Chöre arbeiten dauerhaft mit Mu-
sikschulen oder Instrumentalpädagogen 
zusammen. In der Entwicklung gemein-
samer Kooperationen liegt viel Potential. 
Eine engere Vernetzung bietet eine große 
Chance für die Zukunft, sie bereichert und 
stärkt das allgemeine Musikverständnis.

In Württemberg spielen ca. 17.000 Blä-
serinnen und Bläser in 650 Posaunen-
chören. Die Posaunenarbeit, wie sich die 
Arbeit der Posaunenchöre landesweit 
nennt, ist ein bedeutender Teil der Kir-
chenmusik in den Kirchengemeinden. 
Neben der musikalischen Gestaltung 
von Gottesdiensten spielen Posaunen-
chöre Konzerte, sind in diakonischen 
Diensten unterwegs und umrahmen - 
auch ortsgemeindliche - Veranstaltun-
gen im Freien. Trotz des Namens „Po-
saunenchor“ sind alle Instrumente der 
Blechblasfamilie vertreten: Trompete, 
Flügelhorn, Horn, Posaune, Tenorhorn, 
Euphonium und Tuba.

Die Geschichte der Posaunenarbeit geht 
zurück auf Johannes Kuhlo, durch den 
Anfang des 20. Jahrhunderts die Posau-

nenchorbewegung in ganz Deutschland 
ins Rollen kam. Auf ihn gründet sich 
auch die heutige Lesart und Notation. 
Die meist vierstimmige Posaunenchor-
literatur steht in C, die sonst häufig 
transponierenden Instrumente (Trom-
pete, Horn) lesen also ebenfalls klin-
gend. Zudem spielen Posaunenchor-
bläser/-innen aus der vierstimmigen 
Partitur, vergleichbar mit einem Klavier-
auszug.

Dies stellt einen Unterschied zu der 
sonst häufig anzutreffenden Lesart und 
Notation in Orchestern und Musikver-
einen dar. Johannes Kuhlo wollte mit 
dieser Schreibweise das einfache vier-
stimmige Spielen aus gleichen Noten 
für alle sowie das Zusammenspiel mit 
Organisten ebenfalls aus den gleichen 

Noten ermöglichen. Diese Lesart hat 
sich bis heute in den Posaunenchören 
deutschlandweit erhalten.

Neben der Musik sind Gemeinschaft und 
Glaube wichtige Bereiche der Posau-
nenarbeit. Als Teil der Kirchengemeinde 
gehören christliches Miteinander und 
Wertevermittlung zur Ausbildung junger 
Bläser/-innen. Die musikalische Ausbil-
dung findet im Gruppen- oder im Einze-
lunterricht, meist durch ehrenamtliche 
Ausbilder/-innen aus dem Chor statt. 
Auch die Chorleitung wird im Allgemei-
nen von ehrenamtlichen Chorleiter/-in-
nen aus der Gemeinde ausgefüllt. Durch 
landesweite Fortbildungen werden die 
Chorleiter/-innen und Jungbläserlei-
ter/-innen für ihre Aufgabe geschult 
und unterstützt. Die Landesstelle der 
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Vielfalt als Bereicherung 
und Chance begreifen

Im Mai 2017 haben der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs 

und die Verbände der Posaunenarbeit in Baden und Württemberg gemeinsam eine 

Handreichung für Kooperationen zwischen Posaunenchören und Musikschulen 

erarbeitet. In seinem Gastbeitrag für MUSIKLAND stellt Friedrich Veil, Projektreferent 

beim evangelischen Jugendwerk in Württemberg, die Posaunenarbeit und  

die vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Musikschulen vor.

V.l.n.r.: Moritz von Woellwarth (Landesverband der Musikschulen), Friedrich Veil (ejw Posaunenarbeit) 
und Matthias Hinderberger (Vorsitzender Landesverband der Musikschulen) besiegelten am 20. Mai 
2017 die Kooperation zwischen den Verbänden mit der Unterzeichnung der „Handreichung für Koopera-
tionen zwischen Posaunenarbeit und Musikschulen“. Foto: VdM, Kerstin Heiderich

Die Posaunenarbeit im Evangelischen Jugendwerk Württemberg wird 
hauptamtlich getragen durch den Landesposaunenwart Hans-Ulrich Non-
nenmann, sechs Referent(inn)en und eine Sekretärin.
Foto: Evangelisches Jugendwerk Württemberg

Alle zwei Jahre bilden die Posaunenchöre der Evangelischen Landeskirche 
Württemberg beim Landesposaunentag in Ulm den „größten Posaunen-
chor der Welt“ unter dem höchsten Kirchturm der Welt.
Foto: Evangelisches Jugendwerk Württemberg, Martin Weinbrenner

* Friedrich Veil ist seit 2013 Projektreferent der Posaunenarbeit im evangelischen 
Jugendwerk Baden-Württemberg. Er hat ein Posaunenstudium an der Hochschule 
für Musik Würzburg sowie ein Studium der Schulmusik an der Musikhochschule 
Stuttgart absolviert und ist seit 2008 als Musikpädagoge, Instrumentallehrer und 
Posaunenchorleiter tätig.

Von Friedrich Veil*

Posaunenarbeit im evangelischen 
Jugendwerk in Württemberg

Haeberlinstraße 1-3
70563 Stuttgart

Telefon 0711 9781-223
E-Mail posaunen@ejwue.de

Web www.ejwue.de/arbeitsbereiche/
posaunen

So erreichen Sie die Projektstelle 
Kooperationen der Posaunenarbeit 

im EJW:



Die Bildungsangebote sollen die 
Kinder für das Musizieren begeistern. 
Die Aufführungen begeistern genau-
so aber auch die Erwachsenen.
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Die Kooperationen der Musikschule ha-
ben den klaren Anspruch, als Bildungs-
angebote Teil des Schulalltags zu sein. 
„Viele Kooperationsmaßnahmen der 
Musikschule Südliche Bergstraße fin-
den im Tandem statt“, berichtet Bjoern 
Strangmann. „Wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass sie so besser funktio-
nieren, besser in den Schulalltag inte-
griert sind und auch die Grundschule 
mehr profitiert.“ Ein Tandem besteht 
fast immer aus einer Lehrkraft der 
Musikschule sowie einer Lehrkraft der 
allgemeinbildenden Schule, die die Ko-
operationsstunden gemeinsam geben. 
In manchen Kooperationsmodellen 
bildet sich das Tandem aus zwei Lehr-
kräften der Musikschule. Vor allem die 
Musikschullehrkräfte der Elementaren 
Musikpädagogik (EMP), die die Koope-
rationsangebote SBS in den Kitas und 
MBS an den Grundschulen durchfüh-
ren, sind auch in einem regelmäßigen 
Austausch untereinander, um gegen-
seitig von Erfahrungen zu profitieren.

Eine dieser EMP-Lehrkräfte ist Susan-
ne Piro, die seit 15 Jahren in der Ele-
mentaren Musikpädagogik der Musik-
schule tätig ist. Bereits in der zweiten 
MBS-Stunde der neuen Erstklässler 
an der Maria-Sibylla-Merian-Grund-
schule Wiesloch nach den Sommerferi-
en öffnet sich der weite pädagogische 
Horizont, den Frau Piro als Anspruch 
an das Kooperationsangebot anlegt. 
Musik dient hier als Medium, mit Be-
wegung und Sprache zu einer Einheit 
verschmolzen, um spielerisch Werte 
zu vermitteln, gesellschaftliche Regeln, 
gemeinschaftliche Ordnungen und 
Strukturen vorzustellen. Es werden 
einfache Spiele eingeführt, aus denen 

sich die Lehrkraft und ihre Tandempart-
nerin Schritt für Schritt herausziehen, 
sodass die Kinder eigenständig nach 
Regeln handeln und dabei lernen, sich 
zu organisieren, zu strukturieren und 
zu einigen. Mit den eigenen Freiheiten 
innerhalb des Rahmens der Gruppe 
verantwortungsvoll umgehen zu ler-
nen, schafft ein Gruppenbewusstsein, 
das sich auf die Klassengemeinschaft 
positiv auswirkt. Auch aus diesem 
Grund hält Susanne Piro die Durchfüh-
rung der MBS-Stunden in Klassenstär-
ke und im Klassenverband für sinnvoll. 
Einen weiteren positiven Aspekt kann 
die Musikpädagogin der neuen rhyth-
misierten Form der Ganztagsschule 
in Baden-Württemberg abgewinnen, 
in deren Struktur seit dem Schuljahr 
2015/16 auch die Maria-Sibylla-Meri-
an-Grundschule geführt wird: „Es fällt 
auf, dass die Kinder in den curricularen 
Zeiten deutlich konzentrierter und auf-
nahmefähiger sind. Die Durchführung 
von MBS am Vormittag ist dadurch ef-
fektiver und pädagogisch sinnvoller.“ 
Dem nachhaltigen Erfolg des Bildungs-
programmes kann das nur gut tun.

So sitzen also morgens um halb zehn 
20 Kinder der ersten Klasse, Mädchen 
und Jungen, im Bewegungsraum der 
Grundschule im Kreis, warten gespannt 
und freuen sich auf den Beginn ihrer 
zweiten Stunde „Musizieren - Bewe-
gen - Sprechen“. „Rhythmus und Mu-
sik mögen wir, deshalb sind wir alle 
hier. Wir wollen musizieren und Neues 
ausprobieren, Pau-sen, müssen sein.“, 
heißt es im Begrüßungslied, das ge-
meinsam gesungen und rhythmisch 
geklatscht wird. Das klappt schon er-
staunlich gut in der zweiten Schulwo-

che nach der Einschulung, in der das 
allgemeine Kennenlernen noch eine 
große Rolle spielt. Körperpercussion 
und Stimme dominieren als „Instru-
mente“, aber auch elementares Ins-
trumentarium sowie Materialien wie 
z.B. Stöcke, Tücher und Bälle werden 
im Verlauf des MBS-Unterrichtsjahres 
eingesetzt.

Beim folgenden „Magnetspiel“ ertönt 
Musik aus dem Lautsprecher, die Kin-
der schlagen selbst Bewegungen dazu 
vor: Gänsefüßchen, Rückwärtsgehen, 
auf einem Bein hüpfen. Die Triangel-
spielerin gibt das akustische Signal, 
wann die Mitschüler sich plötzlich ge-
genseitig magnetisch anziehen sollen. 
Und Mitschülerin Lisbeth, heute zur 
Schiedsrichterin auserkoren, kontrol-
liert aufmerksam, ob sich alle auch an 
die Spielregeln halten. Bewegungs-
qualität, Rhythmus und Koordination, 
Selbstkontrolle, Verantwortung für die 
Spielregeln und Autonomie des Einzel-
nen aber auch der Gruppe sind die ver-
schiedenen Lernebenen, die sich wie 
selbstverständlich, ja fast beiläufig, in 
der kleinen spielerischen Spielanord-
nung auffächern.

„Die Spielregeln funktionieren auch auf 
dem Flur, probiert das mal aus!“ gibt 
Susanne Piro den neuen Abc-Schützen 
nach dem Abschiedslied noch als Auf-
gabe mit. Die 20 Mädchen und Jungen 
freuen sich auf die nächste MBS-Stun-
de in einer Woche und verlassen dann 
beschwingt und doch ruhig den Raum: 
Schritt für Schritt auf einem musikali-
schen Bildungsweg.

Die Musikschule Südliche Bergstraße 
wird als Zweckverband getragen von 
den Städten Wiesloch, Walldorf und 
Sandhausen sowie den Gemeinden 
Nußloch und St. Leon-Rot. Die Philo-
sophie hinter der Kooperationsarbeit 
der Musikschule ist es, die eigene mu-
sikalische Bildungsarbeit über lang-
fristige Kooperationsmodelle in die 
Bildungslandschaft der Kommunen zu 
integrieren. Aus diesem Grund wurde 
eine durchgängige Angebotspalette an 
musikalischen Kooperationsangebo-
ten von der Kindertagesstätte über die 
Grundschule bis zur weiterführenden 
Schule erdacht, die auch Übergänge in 
die Ensembles und Orchester der in 
der Region sehr aktiven Musikvereine 
schafft. Die Kooperationen sind lang-
fristig angelegt. „Wichtig ist es, die 
Kooperationen als lernende Systeme 
zu verstehen und mit allen Beteiligten 
im regelmäßigen Dialog zu sein. Das 
bedeutet einen gewissen Aufwand, 
sichert aber die Qualität und den Er-
folg der Bildungskooperation“, unter-
streicht Bjoern Strangmann, bis Sep-
tember 2017 Leiter der Musikschule 
Südliche Bergstraße.

Mit altersgerechten und entwick-
lungspsychologisch fundierten Unter-
richtsangeboten will die Musikschule 

Südliche Bergstraße Kinder und Ju-
gendliche in allen Lebensphasen be-
gleiten. Dies beginnt bereits mit den 
Eltern-Kind-Gruppen, deren Hauptan-
liegen es ist, die musikalische Veran-
lagung des Kleinkindes zu fördern und 
die Musik zum täglichen Bestandteil 
in den Familien zu machen. Als Basis 
der Grundstruktur der Kooperationen 
wird in vielen Kindertagesstätten der 
Trägerkommunen der Musikschule das 
Bildungsprogramm „Singen - Bewe-
gen - Sprechen“ (SBS) angeboten. Das 
Kooperationsangebot an den Grund-
schulen beginnt in der ersten Klasse 
mit „Musizieren - Bewegen - Spre-
chen“ (MBS) als Fortsetzung von SBS. 
Es wurde konzipiert um eine Lücke zu 
den in vielen Grundschulen im Bereich 
des Klassenmusizierens bereits sehr 
erfolgreich verlaufenden Kooperatio-
nen zwischen Grundschulen und der 
Musikschule Südliche Bergstraße zu 
schließen. Mit diesem Angebot werden 
die Kinder intensiv durch einen Unter-
richt gefördert, in dem in Anlehnung an 
SBS eine Verbindung von Musik, Be-
wegung und Sprache im Vordergrund 
steht.

Für die Zweitklässler hat die Musik-
schule das Programm „Musikpiraten“ 
kreiert. Im Sinne eines Instrumenten-

karussells lernen die Kinder die bunte 
Welt der Musikinstrumente spielerisch 
kennen und finden noch im Klassenver-
band einen Einstieg in das Erlernen ei-
nes Musikinstrumentes. Im Anschluss 
an die „Musikpiraten“ in Klasse 2 wer-
den dann für interessierte Schüler in 
den weiteren Klassen der Grundschule 
sowie in den weiterführenden Schulen 
Bläser- und weitere Instrumentalklas-
sen angeboten, die sich auch dank der 
musikalischen Vorbereitung durch die 
vorhergehenden Angebote großer Be-
liebtheit erfreuen. In manchen Schulen 
geht der Weg von MBS auch direkt in 
das Klassenmusizieren.

Die Kooperationsarbeit der Musikschu-
le endet jedoch nicht an der Schulpfor-
te. In der Jugendstadtkapelle finden 
interessierte Kinder und Jugendliche 
Anschluss an das gemeinsame Musi-
zieren im Verein, der individuelle Inst-
rumental- oder Vokalunterricht an der 
Musikschule kann parallel einsetzen. 
Damit zeigt die Musikschule Südliche 
Bergstraße einen kontinuierlichen Weg 
auf, Kinder und Jugendliche auf ihrem 
Bildungsweg altersgerecht abzuholen, 
für die Musik zu begeistern und hin-
zuführen zu einem lebenslangen Mu-
sizieren.
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Ein musikalischer 
Bildungsweg

„Was vor nunmehr 50 Jahren sehr bescheiden in Form von Musikkursen an der Wieslo-

cher Volkshochschule begann, hat sich längst zu einer zeitgemäßen »Musikschule für 

alle« entwickelt“, heißt es im Profil der Musikschule Südliche Bergstraße e.V. auf deren 

Website. Um wirklich möglichst alle zu erreichen, wurde in den letzten Jahren neben dem 

klassischen Geschäft des instrumentalen oder vokalen Einzel- und Gruppenunterrichts 

eine umfangreiche und durchdachte Struktur an Bildungskooperationen mit einer Vielzahl 

an Angeboten aufgebaut. Als Bildungspartner ist die Musikschule in ihren Mitgliedskom-

munen nicht mehr wegzudenken.
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„Bravo, Oskar!“ Mit stolz geschwellter Brust tritt der junge 
Mann aus der applaudierenden Gruppe im Turnraum der Kita 
Bienenkorb hervor und holt sich seine Belohnung ab. Oskar 
wird im kommenden Schuljahr eingeschult und bekommt 
heute seine Urkunde für die Teilnahme an „Singen - Bewe-
gen - Sprechen“ überreicht. Von SBS-Lehrkraft Emily Eng-
bers gibt es außerdem noch ein paar Gummibärchen, über 
die er sich ebenso sichtlich freut. Auf der Urkunde wird Oskar 
bescheinigt, dass er jetzt schon viele musikalische Sprüche, 
Tänze und Lieder kenne. Was für die Kinder vor allem ein An-
denken an schöne musikalische Stunden in der Kita ist, ist in 
der „Erwachsenenwelt“ aber auch als Nachweis über indivi-
duelle Bildungserfolge zu verstehen: SBS fördert nachhaltig 
die Entwicklung der kognitiven, motorischen, sprachlichen 
und sozialen Kompetenzen der teilnehmenden Kinder und 
erleichtert den Übergang in die Schule.

„Singen – Bewegen – Sprechen“ ist deutschlandweit ein ein-
maliges, musikalisch basiertes Bildungsangebot zur ganz-
heitlichen Förderung von Kindern zwischen drei und sechs 
Jahren. Es ist das bisher einzige umfassende musikalische 
Programm im Elementarbereich zur Umsetzung des Bil-
dungsplans im frühkindlichen Bereich. Als ein Förderweg von 
„SPATZ“, also der „Sprachförderung in allen Tageseinrichtun-
gen für Kinder mit Zusatzbedarf“, wird SBS durch das Land 
Baden-Württemberg gefördert und finanziert. Die Kosten 
für das musikpädagogische Fachpersonal werden durch das 
Land übernommen. Damit steht das ganzheitliche Förderan-
gebot flächendeckend ab dem ersten Kindergartenjahr zur 
Verfügung.

In einer der SBS-Gruppen im Bienenkorb drehte sich in den 
letzten Monaten alles um die Geschichte von Jim Knopf 
und Lukas, dem Lokomotivführer. Die Abenteuer der beiden 
Freunde und ihrer Lokomotive Emma dienten als Grundlage 
für allerlei Lieder, Tänze, Spiele und Rätsel. Als SBS-Lehrkraft 
Emily Engbers in der Abschlussstunde vor den Sommerferien 
die Kinder fragt: „Was verkauft Frau Waas?“, da wissen alle 
gleich Bescheid. Die Bilder und Gegenstände die Emily aus 
ihrer Tasche zieht, werden gemeinsam aus dem Gedächtnis 
so angeordnet, wie es die vierte, sonst allgemein wohl eher 
unbekannte Strophe des Jim-Knopf-Gassenhauers vorgibt: 
„Eine Insel mit zwei Bergen und der Laden von Frau Waas: 
Hustenbonbons, Alleskleber, Regenschirme, Leberkas. Körbe, 
Hüte, Lampen, Bürsten, Blumenkohl und Fensterglas. Leder-
hosen, Kuckucksuhren und noch dies und dann noch das!“
Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, welche Lernerfolge 
hinter dieser zunächst einmal unspektakulär anmutenden 

Übung stecken: Die Kinder haben ein Lied, dessen Melodie, 
Rhythmus und Text gelernt, sich mit dem Text inhaltlich aus-
einandergesetzt, die Gegenstände erfasst und kennengelernt 
sowie ihr Gedächtnis geschult. Darüber hinaus spielen in Be-
wegungsspielen, Tänzen und beim Kennenlernen von ersten 
einfachen Instrumenten Motorik, Selbstwahrnehmung und 
Kreativität in den SBS-Stunden eine große Rolle.

Sabine Kreil, seit zwei Jahren Leiterin der Kindertagesstätte 
Bienenkorb in Rheinfelden-Karsau, freut sich immer dann 
besonders, wenn sie beobachten kann, dass Kinder nach an-
fänglichem Zögern mit SBS regelrecht aufblühten. „SBS trägt 
zu Selbstbewusstsein und sicherem Auftreten bei“, meint 
sie und betont die Wichtigkeit der Durchführung im Tandem 
zwischen musikpädagogischer Lehrkraft und Erzieherin der 
Kita, damit die Inhalte von SBS in den Kita-Alltag integriert 
und wiederholt werden können. Auch bei Sommerfesten und 
Veranstaltungen der Kindertagesstätte ist Emily Engbers 
von der Musikschule dabei und leitet Vorführungen ihrer 
SBS-Gruppen an.

Für Dr. Norbert Dietrich, langjähriger Leiter der Musikschule 
Rheinfelden und einer der Erfinder von SBS, ist „Singen - Be-
wegen - Sprechen“ eine Herzensangelegenheit. Die Musik-
schule Rheinfelden erreicht mit SBS inzwischen rund 500 
Kinder an 14 Kitas. Dass die Kinder am Ende ihrer SBS-Zeit 
eine Urkunde für die Teilnahme ausgehändigt bekommen, 
ist dabei eine neue Idee: Man möchte Anerkennung und 
Wertschätzung ausdrücken und auch die Musikschule als 
Bildungseinrichtung im Gespräch halten, Interesse wecken. 
Eine Beratung für die Eltern, wie es nach SBS an der Mu-
sikschule musikpädagogisch weitergehen könnte, bietet die 
Musikschule Rheinfelden ebenfalls.

Mit einem gemeinsamen Lied geht die Urkundenübergabe in 
der Kita Bienenkorb und damit die letzte SBS-Stunde für die 
kommenden ABC-Schützen zu Ende. Musikalisch unterstützt 
wird die SBS-Gruppe dabei von Monika Kordowich (Geige) und 
Martin Fischer (Oboe). Mit großen Augen und wachen Ohren 
folgen die Kinder der Instrumentenvorstellung durch die bei-
den Instrumentallehrer der Musikschule. Sie sind eigens zur 
Abschlussstunde gekommen, um gemeinsam mit den Kin-
dern die erlernten Lieder zu spielen. Gut möglich, dass damit 
bei manchem die Lust auf Musik und einen Instrumentalun-
terricht noch weiter entfacht wurde. Schaut man in die freu-
digen Kinderaugen, steht in jedem Falle eines fest: Von den 
schönen Erinnerungen an „Singen - Bewegen - Sprechen“ 
werden die Kinder noch lange Zeit zehren können.

Wellen machen, Wellen spüren: Auch Motorik 
und Körperwahrnehmung spielen bei SBS eine 
wichtige Rolle.
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Jim Knopf im
Bienenkorb

Wenn Emily Engbers die Kita Bienenkorb im Rheinfeldener Stadtteil Karsau betritt, dann 

setzt ein großes Hallo ein. Die Musikpädagogin und Leiterin des Fachbereichs Grund-

stufe an der Musikschule Rheinfelden führt in dieser und einer weiteren Kindertages-

einrichtung der Stadt Angebote des Förderprogramms „Singen - Bewegen - Sprechen“ 

(kurz SBS) durch. Die ganzheitliche Förderung auf musikpädagogischer Basis erfreut sich 

großer Beliebtheit bei Erzieher(inne)n, Eltern - und vor allem bei den Kindern.
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Nach 30 Jahren verabschiedet sich DR. NORBERT DIETRICH Anfang 2018 als Leiter der Musik-
schule Rheinfelden in den Ruhestand. In dieser Zeit hat er nicht nur die musikalische Bildungs-
landschaft im Mittelzentrum an der schweizerischen Grenze geprägt, sondern über viele Jah-
re auch intensiv im Vorstand des Landesverbandes der Musikschulen Baden-Württembergs 
mitgearbeitet. Die Erfolgsgeschichte des Bildungsprogrammes „Singen - Bewegen - Sprechen“ 
(SBS) in Kindertagesstätten ist untrennbar mit seinem Namen verbunden.

 Herr Dr. Dietrich, zwischen 2007 und 
2009 führte der Landesverband zusammen 
mit jeweils 17 Musikschulen und Kinder-
gärten den Modellversuch „Singen - Bewe-
gen - Sprechen unter fachlicher Anleitung im 
Kindergarten“ durch. Wie wurde die Idee zu 
dieser Musikschulkooperation in Kinderta-
gesstätten geboren und wie konnten Sie die 
Politik von diesem Projekt überzeugen?

Ausgangspunkt war ein fortgeschrittener 
Entwurf des Orientierungsplans für Kinder-
gärten Baden-Württembergs im Jahre 2006. 
Trotz des Wissens um die besondere Kom-
petenz der Musikschulen im Bereich der vor-
schulischen Musikerziehung fanden unsere 
Institutionen in dem Text so gut wie keine 
Erwähnung. Bei einem Gesprächstermin mit 
dem damaligen Ministerpräsidenten Günther 
Oettinger konnte diese Frage thematisiert 
werden. Das Ergebnis war die Zusage Herrn 
Oettingers, sich für einen Modellversuch bei 
der Stiftung Kinderland einzusetzen, der die 
Kompetenzen der Musikschulen in diesem 
Bereich näher untersuchen sollte.

Nach der Zusage wurde von einer Arbeits-
gruppe unter meiner Leitung die Konzeption 
für den Modellversuch entwickelt und mit 
„Singen-Bewegen-Sprechen unter fachli-
cher Anleitung im Kindergarten“ benannt. 
Der zweijährige Modellversuch, bei dem die 
Arbeitsgruppe von einem renommierten Ele-
mentarpädagogen beratend begleitet wurde, 
führte bei der Entwicklung der darin einge-
bunden Kinder im Hinblick auf die Einschu-
lung zu äußerst positiven Ergebnissen. Diese 
überzeugten auch die Landespolitik und führ-
ten letztendlich zu dem heutigen Landesför-
derprogramm.

 Seit nunmehr zehn Jahren wird mit 
 SBS eine fortdauernde Erfolgsge-
schichte in Baden-Württemberg geschrie-
ben. Was sind aus Ihrer Sicht die großen 
Vorzüge von SBS, die das Angebot in den 
Kitas im ganzen Land so beliebt machen?

Der entscheidende Vorteil, der viele Kin-
dergärten zunächst zur Teilnahme an dem 
Programm bewegte, war die Kostenfreiheit 
für die Kinder. Damit kam es nicht zu der 
ansonsten von vielen Kindergärten befürch-
teten finanziellen Auslese. Organisatorisch 
und inhaltlich von besonderen Gewicht ist 
vor allem die Konzeption mit der Einbindung 
der Fachlehrkräfte aus den Musikschulen, die 
Tandem- und Vertiefungsarbeit, die inhalt-
liche Orientierung an Kindergartenthemen 
sowie die allgemeine Musikalisierung des 
Kindergartenalltags.

 

 Wagen wir noch einen Aus- 
 blick in die Zukunft. Angenommen, 
Sie hätten einen Wunsch frei: Was wür-
den Sie sich für die Zukunft von „Sin-
gen - Bewegen - Sprechen“ wünschen?

Leider ist seitens der Politik die ursprüng-
liche Absicht einer Weiterführung bis zum 
Ende des 4. Schuljahres durch eine alters-
gemäße Ausdifferenzierung des Angebotes 
an Grundschulen bislang noch nicht umge-
setzt worden. Dabei ist hierfür bereits eine 
durchdachte und anwendungsorientierte 
Handreichung entwickelt worden, die in ge-
druckter Form vorliegt. Wenn ich mir also 
etwas wünschen würde, dann wäre dies die 
Ausdehnung des Förderprogramms seitens 
des Landes über die Kindergartenzeit hinaus 
bis zum Ende der Grundschulzeit.
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3 FRAGEN AN …  Norbert 
       Dietrich

Am Anfang stand die 112. Jeder kennt 
wohl die Notrufnummer, aber nur we-
nige wissen, dass diese in ganz Euro-
pa einheitlich erreichbar ist. Aus die-
sem Grund wird seit 2009 immer am 
11.2. des Jahres der Europäische Tag 
des Notrufs 112 begangen. Joachim 
Spohn, Lehrer für Klavier und Musik-
theorie an der Leinfelden-Echterdinger 
Musikschule, wollte sich 2014 daran 
beteiligen und ersann gemeinsam mit 
den Kollegen der Musikschule und dem 
Europa Zentrum Baden-Württemberg 
eine Projektidee. 112 Blockflötenschü-
ler aus Leinfelden-Echterdingen und 
Stuttgart bildeten im Terminal des 
Stuttgarter Flughafens eine 112-For-
mation und spielten unter Anwesen-
heit des damaligen baden-württem-
bergischen Europaministers Peter 

Friedrich und Hunderter weiterer Gäste 
und Besucher die Europahymne aus 
Beethovens Feder. Die ungewöhn-
liche Aktion war der Startschuss für 
eine intensive Partnerschaft zwischen 
der Musikschule Leinfelden-Echter-
dingen und dem Europa Zentrum Ba-
den-Württemberg.

Zwei neue Projektreihen haben die 
beiden Kooperationspartner seitdem 
ersonnen. Die Konzert- und Vortrags-
reihe „Musikkulturen Europas“ wur-
de erstmals in 2016 durchgeführt. Im 
Zweijahresrhythmus soll der Reichtum 
und die Vielfalt der europäischen Mu-
sikkultur und deren Bedeutung für die 
moderne Gesellschaft in den Fokus 
gerückt werden. Die Experten des Eu-
ropa Zentrums Baden-Württemberg 

besorgen dabei den politisch-landes-
kundlichen Teil, während von Seiten 
der Musikschule ausgewählte Kom-
ponisten vorgestellt und deren Werke 
dann gespielt werden. Auch ein lan-
destypischer Imbiss zum Abschluss 
des Konzert- und Vortragsabends darf 
nicht fehlen. Zum Auftakt im vergan-
genen Jahr wurde Belgien vorgestellt. 
Eines der musikhistorischen Aha-Er-
lebnisse dieses Abends: Belgien ist das 
Land, in dem das Saxophon erfunden 
wurde. Das Ziel des Belgiers Adolphe 
Sax war es im Jahr 1840, ein Holzbla-
sinstrument zu schaffen, das klanglich 
zwischen der Klarinette und der Oboe 
liegen sollte. Für die 2018er Ausgabe 
der „Musikkulturen Europas“ haben die 
Macher die Vorstellung des Musiklands 
Italien geplant.

Erfahren, was Europa 
ausmacht

In Kooperation mit dem Europa Zentrum Baden-Württemberg begeben sich Schülerin-

nen und Schüler der Musikschule Leinfelden-Echterdingen auf die Spuren der 

europäischen Musiktradition. Damit soll erfahrbar gemacht werden, was heutzutage 

wieder zunehmend in Frage gestellt wird: eine gemeinsame europäische Identität.

112 Blockflötenschüler aus Leinfelden-Echter-
dingen und Stuttgart bildeten im Terminal des 
Stuttgarter Flughafens eine 112-Formation und 
spielten unter Anwesenheit des damaligen ba-
den-württembergischen Europaministers Peter 
Friedrich die Europahymne.
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Bei „Sounds of Europe“, der zweiten 
Reihe, die im Duett zwischen Musik-
schule Leinfelden-Echterdingen und 
Europa Zentrum Baden-Württemberg 
entstanden ist, geben Musikschülerin-
nen und Musikschüler einen Konzerta-
bend mit europäischen Kompositionen. 
Bei der Premiere im Mai waren etwa 40 
Jugendliche aktiv und auch das Pub-
likum bestand vorrangig aus Gleich-
altrigen. Das Dankeswort des Abends 
wurde - altersgerecht - von der jüngs-
ten Praktikantin des Europa Zentrums 
gesprochen. Das Programm - von Ba-
rock bis Pop und von Russland bis auf 
die britischen Inseln - war so vielseitig, 
wie Europa vielfältig ist. „Wir erleben 
Europa heute auf vielfältige Weise, 
ohne es tatsächlich wahrzunehmen“, 
beschreibt Nils Bunjes, Studienleiter 
beim Europa Zentrum Baden-Würt-
temberg, die Herausforderung, der sich 
„Sounds of Europe“ annimmt. Die an 
einem Auftritt im Rahmen von „Sounds 
of Europe“ interessierten Musikschüler 
beginnen zunächst im Musikschulun-
terricht, sich über die Herkunft und die 
traditionalen Zusammenhänge ihres 
Repertoires bewusst zu werden. Im 
Gesamtkontext eines „Sounds of Euro-
pe“-Abends kann man dann beobach-
ten, wie die jungen Teilnehmer sich mit 
dem europäisch-kulturellen Gehalt der 
gespielten Werke zu identifizieren be-
ginnen. „Es ist heute Zeit für eine neue 
europäische Bewegung, die die Frage 
klärt: Was ist Europa und was ist un-
sere europäische Identität“, beschreibt 
Bunjes das Ziel hinter dem Engage-
ment des Europa Zentrums.

Für das Europa Zentrum Baden-Würt-
temberg war die Kooperation mit der 
Musikschule Leinfelden-Echterdingen 
Neuland. 1976 als Verein gegründet, 
erhält das Europa Zentrum vom Land 
Baden-Württemberg für seine euro-
papolitische Arbeit einen Grundzu-
schuss, wodurch die Geschäftsstelle im 
Stuttgarter Europahaus betrieben und 
verschiedene Veranstaltungsformate zu 
Europa durchgeführt werden können. Zu 
den Angeboten zählen unter anderem 
Vorträge, Workshops und Rollenspiele 
für Schülergruppen, Seminare und Stu-
dienfahrten sowie das Informationszen-
trum „Europe Direct Stuttgart“.

Ohne das Interesse und Engagement 
des glühenden Europäers Joachim Spohn 
wäre diese einmalige musikalisch-euro-
päische Liaison zwischen Musikschule 
und Europa Zentrum wohl nicht zustan-
de gekommen. Gleichwohl hat sich die 
ganze Musikschule schnell vom Euro-
pa-Fieber anstecken lassen. „Das Kol-
legium zieht bei den Projekten voll mit 
und die Kooperation mit dem Europa 
Zentrum wird zwischenzeitlich als abso-
lute Bereicherung des Musikschullebens 
angesehen“, weiß Wolfram Rieder, stell-
vertretender Schulleiter, zu berichten. 
Das europapolitische Engagement sei 
ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen 
Rolle der Musikschule mit stark inter-
nationaler Schülerschaft. Und auch in 
der Kommunalpolitik der Stadt Leinfel-
den-Echterdingen, die als Standort des 
Stuttgarter Flughafens traditionell einen 
internationalen Fokus hat, kommen die 
Europa-Kooperationen gut an.

„Die Musikausbildung ist ein roter Fa-
den der europäischen Kulturgeschichte 
von der griechischen Antike bis heute“, 
spannt Joachim Spohn einen großen 
Bogen und begründet, wieso gerade die 
Musikschulbewegung sich europapoli-
tisch engagieren sollte: „Diese Tradition 
und die musiktheoretische Geschichte 
der europäischen Musikkultur ist leider 
inzwischen zum Beispiel in Asien sehr 
viel bekannter als in Europa selbst.“

An Ideen für Projekte, die helfen sol-
len, daran etwas zu ändern, herrscht 
in Leinfelden-Echterdingen jedenfalls 
kein Mangel. Neben dem italienischen 
Abend der „Musikkulturen Europas“ im 
nächsten Jahr, soll auch die Folklore der 
in Leinfelden-Echterdingen heimisch 
gewordenen Migranten einen Platz im 
Veranstaltungsportfolio der Musik-
schule erhalten. Und wenn im Jahr 2020 
vielerorts der 250. Geburtstag der bei-
den großen Europäer Beethoven und 
Hegel gefeiert werden wird, dann wird 
sich ohne Zweifel der Blick auch auf die 
Fildern lohnen - nach Leinfelden-Ech-
terdingen, wo die europäische Musik-
kultur ein echtes Zuhause gefunden 
hat.
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Mit der Veranstaltungsreihe 
„Sounds of Europe“ rücken 
Lehrer der Musikschule 
Leinfelden-Echterdingen und 
deren Schüler/-innen den 
europäischen Gedanken in den 
Mittelpunkt.
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