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Berlin. Gleich zwei hochambitionierte 
Dirigenten waren in die Hauptstadt an-
gereist, um hier mit den jungen Musi-
kerinnen und Musikern der Deutschen 
Streicherphilharmonie (DSP) für den 
Konzertauftakt ihrer diesjährigen Som-
mertournee zu proben. Die eindrucks-
volle Anzahl von fast 90 Streicherta-
lenten war allerdings nicht der Grund 
für die außergewöhnliche Doppelbe-
setzung. Vielmehr war die Zeit gekom-
men, einen von langer Hand geplanten 
Tausch umzusetzen: Taktstock gegen 
Geigenbogen – oder umgekehrt. Wel-
che Perspektive man auch einnahm, der 
Tausch stellte sich als Glücksfall für alle 
Beteiligten heraus: für den brillanten 
Geigenvirtuosen, für den langjährigen 
Chefdirigenten, für das beeindruckte 
Publikum und für die gleichfalls beein-
druckten Orchestermitglieder.

A ls aus Mecklenburg-Vorpommern 
die neuerliche Einladung zur Mit-
wirkung bei den Festspielen 
kam, war die Freude bei der 

Deutschen Streicherphilharmonie 
groß. Umso mehr, als für diesen Som-
mer die Zusammenarbeit mit Emmanu-
el Tjeknavorian in Aussicht gestellt 
wurde, war doch bereits einige Monate 
zuvor bei den Dresdner Musikfestspie-
len eine ganz besondere musikalische 
wie zwischenmenschliche Symbiose 
zwischen dem österreichischen Shoo-
tingstar an der Violine, den nur wenig 
jüngeren Orchestermitgliedern und ih-
rem Chefdirigenten Wolfgang Hentrich 
entstanden. Und dann die Überra-
schung: Der bereits auf den Bühnen der 
Welt gefeierte Solist würde nicht mit 
Geigenbogen, sondern mit Dirigenten-
stab die bundesdeutsche Streicherelite 
in der Rostocker Halle 207 zu musika-
lischen Höchstleistungen mitreißen. 
Bei dem geplanten Violinkonzert Dis-
tant Light von Peteris Vasks sollte also 
ein anderer Solist brillieren. Mit dem 
Ersten Konzertmeister der Dresdner 
Philharmonie, dem lettischen Kompo-
nisten und seiner Musik sehr verbun-
den, konnte so ein spannender Rollen-
tausch vereinbart werden, der sich in 
der Konzertankündigung dann wie folgt 

las: Deutsche Streicherphilharmonie — 
Dirigent: Emmanuel Tjeknavorian, So-
list: Wolfgang Hentrich. Der Erfolg gab 
ihnen allen, die an diesem Deal beteiligt 
waren, Recht und die Wehmut über Tje-
knavorians Abschied von der großen 
Solokarriere wich dem Enthusiasmus 
über sein sicht- und hörbares Talent als 
Dirigent. Der Solist des Abends indes 
wurde nicht nur vom Publikum begeis-
tert gefeiert: Auch seine langjährigen 
Schützlinge waren beeindruckt von ih-
rem Maestro, den sie bei den Festspie-
len Mecklenburg-Vorpommern erst-
mals als Solisten begleiten durften. Die 
Sorge, er könne ihnen nun als Chefdi-
rigent abhandenkommen, wurde von 
Hentrich gleich zerstreut – ist ihm doch 
die Arbeit als künstlerischer Leiter des 
Orchesters eine große Herzensangele-
genheit. Der Wunsch, Tjeknavorian 
würde den Taktstock bald wieder für 
die DSP schwingen, wurde von diesem 
gleich bekräftigt – hat ihn doch das 
Proben- und Konzerterlebnis mit den 
gerade mal 11- bis 20-jährigen Musike-
rinnen und Musikern so sehr „geflasht“ 
(O-Ton Tjeknavorian), dass er sich so-
gar schon nach einem alternativen Be-
tätigungsfeld bei der Deutschen Strei-
cherphilharmonie umgeschaut hat.

Es war ein Sommer der Superlative 
für das junge Spitzenensemble der Mu-
sikschulen, von denen hier zumindest 
noch ein zweiter erwähnt werden soll: 
das Wiedersehen des Streichernach-
wuchses mit Alexej Gerassimez, dem 
ersten Artist of Residence der Deut-
schen Streicherphilharmonie. Im ver-
gangenen Herbst hatten sie erstmalig 
gemeinsam auf der Bühne gestanden 
und das Publikum im Konzerthaus Ber-
lin und im Kieler Schloss mit Ney Ro-
sauros Marimbaphonkonzert Nr. 1 be-
zaubert. Nun holten sie mit dem jun-
gen Starpercussionisten gleich im An-
schluss an das Gastspiel in Rostock 
die abgesagten Konzerte des Sommers 
2020 nach: im ausverkauften und dank 
eines speziellen Schutzkonzeptes tat-
sächlich vollbesetzten Brandenburger 
Dom bei den dortigen Sommerkon-
zerten sowie am Folgetag bei den ost-
friesischen Gezeitenkonzerten in der 

Stadthalle Aurich, wo die Auflagen 
zwei aufeinanderfolgende Konzerte 
ohne Pause erforderlich machten. Ein 
wahrlich anspruchsvolles Programm, 
das Orchester, Solist und (jetzt wieder 
der Chef-)Dirigent absolvierten und 
eine gewaltige logistische Herausforde-
rung für den Staff. Nach vier Konzerten 
an drei Tagen und jeder Menge Trans-
porterstunden war allerdings noch kein 
Durchschnaufen angesagt. Der langjäh-
rige Rundfunkpartner Deutschlandfunk 
Kultur hatte für zwei Tage den Sende-
saal von Radio Bremen reservieren 
können, Alexej Gerassimez hatte Zeit 
(ein Glücksfall angesichts seines prall 
gefüllten Kalenders), sodass mit dem 
Tonmeister des Labels GENUIN der 
erste Teil der neuen, 15. CD der Deut-
schen Streicherphilharmonie aufge-
nommen werden konnte. Neben den 
vier Sätzen des Marimbaphonkonzertes 
blieb da noch Zeit für Dietrich Zöllners 
„Poco Insanimus“, eine im Januar 2020 
im Dresdner Kulturpalast für die DSP 
uraufgeführte Komposition.

Der anschließend notwendige Ab-
schied von ihrem verehrten Artist 
in Residence fiel den jungen Musi-
kerinnen und Musikern nicht allzu 
schwer, war doch die nächste Begeg-
nung bereits für den 19. September ver-

einbart, wenn Orchester und Solist un-
ter Leitung des weltweit renommierten 
Dirigenten Marek Janowski in der His-
torischen Stadthalle Wuppertal konzer-
tieren würden.

Viele, viele Orchesterbusstunden 
später und last but not least nach 
einem atmosphärischen Freilichtkon-
zert beim Palais Sommer Dresden mit 
nicht enden wollendem Jubel bildete 
das (bereits dritte) Konzert der Deut-
schen Streicherphilharmonie im Gol-
denen Saal des Wiener Musikvereins 
einen fulminanten Abschluss der 18-tä-
gigen Tournee. Mit Werken wie Cho-
pins Klavierkonzert Nr. 2, Brittens Sim-
ple Symphony, Griegs Holberg-Suite 
oder Barbers Adagio und gemeinsam 
mit der geschätzten Pianistin SoRyang, 
die inzwischen bereits Teil der DSP-
„Familie“ geworden ist, rissen das Or-
chester und sein Chefdirigent das Pu-
blikum von den Stühlen. Über solche 
Euphorie staunten sogar die gestrengen 
Wächter des Goldenen Saals. 

Was sich Emmanuel Tjeknavorian 
als alternatives Betätigungsfeld bei der 
DSP überlegt hat, wollen Sie noch wis-
sen? „Wenn Wolfgang dirigiert, komme 
ich halt als Betreuer mit.“  ¢

Foto: DSP

Neue Lehrerstellen 
an der Staatlichen 
Jugendmusikschule 
Hamburg
Die Staatliche Jugendmusikschule 
Hamburg (JMS) ist mit neun zusätz-
lichen Lehrerstellen in das Schuljahr 
gestartet. 
Die neuen Stellen sollen der Musik-
schule helfen, die zum Teil langen 
Wartelisten für Klavier, Violine, Cel-
lo, Gitarre und Schlagzeug abzubau-
en. Aber auch der gezielte Ausbau 
des Popularbereichs beziehungswei-
se einzelner Instrumente wie der 
Baglama ist geplant. 
Zudem sollen Schulkooperationen, 
Inklusion und einzelne Stadtbereiche 
gestärkt werden. Der digitale Wan-
del ist mit einer „Unterstützungs-
stelle Digitalisierung“ ebenfalls in 
der Personalplanung berücksichtigt.
„Eine wachsende Stadt wie Ham-
burg braucht auch mehr Angebote 
für eine moderne Bildung an un-
serer Musikschule. Durch eine ge-
zielte Personalentwicklung können 
wir viele der Stellen zudem intern 
besetzen und so Kolleginnen und 
Kollegen, die bisher nur Teilzeitstel-
len hatten, in eine Vollzeitbeschäfti-
gung bringen. Wir freuen uns sehr“, 
erklärt Guido Müller, Direktor der 
JMS.

Der Gitarrenlehrer schreibt seine Gi-
tarrengruppe über den Chat der JMS 
Hamburg App an: „Der Unterricht fin-
det heute in Raum 1.01 statt.“ Winfried 
Stegmann, Pädagogischer Leiter, tes-
tet nebenan mit Lehrkräften aus dem 
Fachbereich Streichinstrumente eine 
neue App für den Unterricht. Im Kon-
zertsaal treffen der Veranstaltungs-
leiter und der Leiter der Bühnentech-
nik die letzten Vorbereitungen für das 
Livestream-Konzert am Abend. 

Wer dieser Tage durch die Zentrale der 
Staatlichen Jugendmusikschule Ham-
burg (JMS) geht, spürt den digitalen 
Wandel überall. Im Alltag der größten 
Musikschule Europas sind neue Tech-
nologien ein fester Bestandteil gewor-
den. Die JMS will Digitalisierung aktiv 
gestalten. Erklärtes Ziel: Allen Ham-
burger Kindern und Jugendlichen, die 
es wünschen, eine moderne musik-
schulische Bildung ermöglichen.

Kulturelle Teilhabe stärken
Guido Müller, Direktor der Staatlichen 
Jugendmusikschule Hamburg, sitzt in 
seinem Büro. Das iPad liegt auf dem 
Schreibtisch, das Headset von der letz-
ten Online-Konferenz gleich daneben. 
Die Digitalisierung der JMS – für Mül-
ler eine Herzensangelegenheit. „Wir 
wollen den technischen Fortschritt für 
unsere Belange und Ziele einsetzen. 
Wir sind als aufsuchende Musikschu-
le mit unserer dezentralen Struktur 
mit mehr als 150 Standorten, unserer 
Anbindung an die allgemeinbilden-
den Schulen, aber auch mit speziellen 
Angeboten wie dem ©jamliner, Ham-
burgs musikalischer Buslinie, schon 
immer gezielt zu den Kindern und Ju-
gendlichen gegangen, um so auch die 
zu erreichen, die bisher nicht den Weg 
zu uns gefunden haben“, erklärt Mül-
ler die Philosophie des Hauses. Die 
Digitalisierung an der JMS soll diesen 

Weg nun konsequent fortführen: Ein 
vereinfachter, digitaler Zugang zu den 
musikschulischen Angeboten, verbun-
den mit einem modernen und optimier-
ten Vermittlungsprozess, soll Kinder 
und Jugendliche schneller und gezielter 
in den gewünschten Musikunterricht 
bringen. Wer an der JMS unterrichtet 
wird, soll von moderner technischer 
Ausstattung, digital geschulten Lehr-
kräften, aber auch von einer schlanken, 
technisch optimierten Verwaltung pro-
fitieren. „Die Digitalisierung soll dabei 
keinesfalls den Unterricht vor Ort er-
setzen“, betont Müller und ergänzt: „Sie 
soll ihn dort, wo es sinnvoll ist, tech-
nisch unterstützen, ihn besser und zeit-
gemäßer machen!“ 

Eingeläutet wurde der digitale Wan-
del an der JMS bereits Anfang 2020, 
als Hamburgs Schulsenator Ties Rabe 
erklärte, die JMS habe im Rahmen der 
„Digital First Strategie“ des Hamburger 
Senats höchste Priorität. Im Zuge die-
ser Offensive sind die rund 320 Lehr-
kräfte der JMS mit iPads ausgestat-
tet worden. Der Zeitpunkt hätte kaum 
glücklicher gewählt sein können: Nur 
wenig später ging es für die Musik-
schulen in den Lockdown. Der Online-
Unterricht konnte an der JMS jedoch 
dank der iPads zügig auf die Beine ge-
stellt werden. Doch ein Tablet allein, 
macht noch keinen guten Musikunter-
richt.

Damit die iPads im Unterricht sinn-
voll zum Einsatz kommen können, ar-
beitet Winfried Stegmann, Pädagogi-
scher Leiter der JMS, mit einem Exper-
tenteam zusammen, das sich intensiv 
mit der passenden Ausstattung für die 
iPads beschäftigt. Gemeinsam recher-
chieren und testen sie verschiedene 
Apps – von fächerübergreifenden An-
wendungen wie GarageBand und iMo-
vie, aber auch Stimmgerät und Metro-
nom hin zu spezifischen Apps für die 
unterschiedlichen Instrumentengrup-
pen oder den Gesangsunterricht. 

Konzepte und Möglichkeiten
„Die Auswahl pädagogisch und didak-
tisch sinnvoller Apps ist aufgrund der 
Fülle an Angeboten eine Herausfor-
derung. Wir greifen dabei auf die Er-
fahrung der Lehrkräfte zurück und 
stehen im regen Austausch mit Kol-
leginnen und Kollegen aus anderen 
Bundesländern“, erläutert Stegmann 
den Prozess. Außerdem stützt sich die 
Auswahl auch auf die Empfehlungen 
von Experten wie Matthias Krebs. 
Krebs ist wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Berlin Career College der Uni-
versität der Künste Berlin. Er ist Grün-
der und Leiter der Forschungsstelle 
Appmusik (FAM) sowie Verantwort-
licher des Lehrforschungsprojektes 
DigiMediaL_musik. 

„Wir prüfen alle Apps anhand zahl-
reicher Kriterien. Dazu zählen daten-
schutzrechtliche Anforderungen, Be-
dienungsfreundlichkeit, fachliche und 
didaktische Qualität. Aber wir berück-
sichtigen auch die Kosten oder notwen-
dige Schulungsangebote für Lehrkräf-
te“, so der Pädagogische Leiter. 

Auch im Veranstaltungsbereich ist 
der digitale Wandel spürbar. Neue 
Wege des gemeinsamen Musizierens 
wurden gesucht und der Einsatz neu-
er Medien ausgebaut. Bereits im ers-
ten Lockdown 2020 ging der Youtu-
be-Kanal der JMS an den Start. Unter 
dem Hashtag #wirspielenzuhause be-
teiligten sich zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler mit selbstgedrehten Vi-
deos. Später kamen Livestream-Kon-
zerte dazu – einige davon in Koopera-
tion mit dem Hamburger Bürgersen-
der TIDE TV. Aus dieser Zusammen-
arbeit ist mit Hilfe der Förderung der 
Claussen-Simon-Stiftung das neue Un-
terrichtsangebot „Film- und Medien-
technik“ entstanden, bei dem die Teil-
nehmenden ihre digitalen Kompeten-
zen rund um Video- und Audioproduk-
tion vertiefen können. 

Meilensteine: Online & App
Ende 2020 startete darüber hinaus der 
neue Dienst „JMS online“, über den 
man sich für Unterrichtsangebote der 
JMS erstmals online vormerken lassen 
kann. Schritt für Schritt wird der di-
gitale Dienst erweitert. Ziel ist die Di-
gitalisierung des gesamten Vermitt-
lungsprozesses von der Anmeldung 
über die Vermittlung von Kursen bis 
hin zur Gebührenabrechnung.

Parallel startete auch die Entwick-
lung der „JMS Hamburg App“. Pünkt-
lich zum neuen Schuljahr ging die App 
mit 30 ausgesuchten Lehrkräften und 
ihren rund 700 Schülerinnen und Schü-
lern in die Pilotphase. Die App infor-
miert über alle Neuigkeiten rund um 
den Unterricht. Raum- oder Terminän-
derungen können kurzfristig mitgeteilt 
werden. Die neue Chatfunktion macht 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräf-
ten einen direkten Austausch möglich. 
Die Kommunikation erfolgt in Echtzeit 
und ist datenschutzkonform. In den 
Rubriken „Aktuelles“ und „Veranstal-
tungen“ finden sich aktuelle Angebo-
te, Ausschreibungen oder Veranstaltun-
gen der JMS. Lehrkräfte führen über die 
App ihre An- und Abwesenheitslisten 
digital statt bisher handschriftlich. Dies 
spart explizit Zeit, die künftig in die pä-
dagogische Arbeit fließen kann. „Die 
App vereinfacht Kommunikation und 
Prozesse. Dadurch können Lehrkräf-
te und Schülerinnen und Schüler sich 
noch mehr als bisher auf das Wesent-
liche konzentrieren: das gemeinsame 
Musizieren“, erläutert Direktor Müller. 
Mit Beginn 2022 soll die App in der gan-
zen JMS vollständig implementiert sein.

Ausblick: Digitalisierung und 
(Musik-)Schule in Hamburg

Die Stadt Hamburg ist bundesweit ei-
ner der Vorreiter, wenn es um die Di-

gitalisierung allgemeinbildender Schu-
len geht. Davon profitiert auch die JMS 
– und sie möchte weiter Teil dieser Er-
folgsgeschichte sein. Das nächste Ziel 
heißt daher: Anbindung der Staatli-
chen Jugendmusikschule an die Lern-
plattformen LMS Hamburg der Allge-
meinbildenden Schulen. Im Vergleich 
zu einer eigenen Lernplattform biete 
das enorme Vorteile, so Müller. „Zum 
einen hat ein Großteil der Schüler-
schaft bereits Zugriff auf LMS Ham-
burg, zum anderen würde auch die Zu-
sammenarbeit zwischen den Musik-
lehrkräften der Schulen und der JMS 
erleichtert.“

Und: Mit dieser digitalen Infrastruk-
tur ergäbe sich für die Lehrkräfte an 
der JMS eine ganze Palette neuer Mög-
lichkeiten für den Unterricht. Digitale 
Arbeitsformen könnten in den Instru-
mental- und Gesangsunterricht ein-
fließen. Videoaufnahmen könnten ge-
zielt in den Unterricht eingebaut und 
zur Analyse genutzt werden. Arrange-
ments und Bearbeitungen von Stücken 
könnten gemeinsam am Bildschirm er-
stellt werden; interaktiv aufbereite-
te Aufgaben und Lernprogramme das 
Üben zu Hause ergänzen. Die nötigen 
Whiteboards wurden für die JMS be-
reits angeschafft.

„Die Anbindung an LMS Hamburg 
ist jetzt der nächste große Schritt. 
Aber was wir bis heute an der JMS auf 
den Weg gebracht haben, macht mich 
unglaublich stolz. Wir sind ja noch vor 
Beginn der Pandemie in den Marathon 
„Digitalisierung“ gestartet und wir ha-
ben bisher all unsere Ziele erreicht. 
Und das trotz Corona und oftmals er-
schwerter Bedingungen! Was die Kol-
leginnen und Kollegen geleistet ha-
ben, ist großartig. Und es stimmt mich 
optimistisch für den weiteren Weg“, 
resümiert Direktor Müller, bevor er 
wieder nach dem Headset greift. Die 
nächste digitale Konferenz wartet 
schon.  ¢

Erfolgreicher Rollentausch
Die Sommertournee der Deutschen Streicherphilharmonie

Musikschule und Digitalisierung 
Ein Beispiel: Die Staatliche Jugendmusikschule Hamburg
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Am 24. September 2021 wurde im WDR 
in Köln zum 13. Mal der Medienpreis 
LEOPOLD des Verbandes deutscher Mu-
sikschulen (VdM) verliehen. Kinder be-
geistern mit und für Musik, in Märchen, 
Liedern oder lustigen Geschichten – da-
für steht der LEOPOLD  seit 1997. Zehn 
Produktionen hat der VdM zusammen 
mit dem Bundesjugendministerium am 
24. September 2021 im WDR Funkhaus 
Köln beim 13. Wettbewerb mit dem 
begehrten Gütesiegel für besonders 
„gute Musik für Kinder“ prämiert. Eine 
Expertenjury unter Vorsitz von Rein-
hart von Gutzeit, Ehrenvorsitzender 
des VdM und ehemaliger Rektor der 
Universität Mozarteum Salzburg, hat-
te zuvor aus über 150 Bewerbungen 16 
Musiktonträger für die Empfehlungs-
liste ausgewählt. Der VdM-Vorsitzen-
de Ulrich Rademacher und Uta-Christi-
na Biskup vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
überreichten die Preise. 

Die Preisträger im  
Bereich CD und DVD 

• Ueberreuter Verlag: „Ritter Rost 
und das magische Buch – Musical für 
Kinder“
• Café Unterzucker: „Nenn mich nicht 
mehr Häselein!“
• Coviello Classics: „Die drei kleinen 
Schweinchen / König Karotte – Or-
chestermärchen für Sprecher und 
Kammerorchester“
• Dabringhaus und Grimm: „WUM 
und BUM und die Damen DING 
DONG“ 
• Edition SEE-IGEL: „Das tapfere 
Schneiderlein“ 
• Edition SEE-IGEL: „Dezemberpäck-
chen“
• Helbling Verlag: „Die kleine Meer-
jungfrau”
• Hug Musikverlage: „Jin und die ma-
gische Melone – Eine musikalische 
Reise entlang der Seidenstrasse“ 
• Knallfrosch Musik: „Hausmusik“
• Universal Music GmbH / Family En-
tertainment: „Willy Astor – Der Zoo 
ist kein logischer Garten“

Sonderpreis  
„LEOPOLD interaktiv“

Zum zweiten Mal wurde auch der Son-
derpreis „LEOPOLD interaktiv“ an die 
Hersteller von Musikapps und musik-
bezogenen Webseiten für Kinder verge-
ben. Der Preisträger:
• A.MUSE – Interactive Design Studio: 
„Songs of Cultures – Sich in Musik, 

Kulturen & Sprachen verlieben mit 
Augmented Reality“

Elementare Musik-
praxis digital

Neu dabei war in diesem Jahr die Ka-
tegorie „Elementare Musikpraxis digi-
tal“, mit der erstmals beispielhafte For-
men digital gestützten Lernens in der 

Elementaren Musikpädagogik in den 
Blick genommen wurden. Mit diesem 
Sonderpreis setzt der VdM ein Zeichen 
für die Bemühungen der Elementaren 
Musikpädagogik um Erleichterung der 
schwierigen Zugangs-Situation für Kin-
der zu musikalischer Bildung in der 
Pandemie. Hier heißen die Preisträger:

• M3-Ohrenspielerei Marie-Kristin 
Burger/Marie-Theres Richtsfeld: 
„Dodo auf der Suche nach der Musik 
– Ein musikalisches Hörspiel zum Mit-
machen und Mitsingen“ 
• Online-Videoreihe „Mucke.TV“ der 
Musikschule der Stadt Bad Salzuflen.

Unterstützer und Partner
Der Preis wird mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend verge-
ben. Weitere Partner des LEOPOLD 
sind Kulturradio WDR3 und die INI-
TIATIVE HÖREN e.V. sowie für den 
Sonderpreis „LEOPOLD interaktiv“ 
die Forschungsstelle Appmusik der 
Universität der Künste Berlin. In der 
kommenden Ausgabe der neuen mu-
sikzeitung (11/2021) berichten wir 
über die Preisverleihung. Weitere In-
formation und alle Preisträger des LE-
OPOLD 2021/2022 mit Hörbeispielen 
unter www.medienpreis-leopold.de ¢

Zur Stärkung der öffentlichen Musik-
schularbeit hat das Land NRW mit der 
„Musikschuloffensive“ ein Programm 
aufgelegt, bei dem es im Schwerpunkt 
darum geht, den Anteil sozialversiche-
rungspflichtiger Arbeitsverhältnisse 
an den Musikschulen zu erhöhen und 
den Musikschulen gleichzeitig mehr 
Möglichkeiten zur qualitativen Wei-
terentwicklung zu geben. Die Landes-
förderung wird seit 2019 bis 2022 stu-
fenweise erhöht. Ab 2022 stehen dann 
dauerhaft jährlich 6,5 Mio. Euro zu-
sätzlich zur bisherigen Förderung zur 
Verfügung.

D ie Landesinitiative ist die erste 
umfassende und auf Dauer ange-
legte Qualitäts- und Strukturof-
fensive zur Zukunftssicherung 

der musikalischen Bildung in Nord-
rhein-Westfalen. Das Land fördert die 
kommunal getragenen Musikschulen 
im Rahmen einer pauschalen Festbe-
tragsfinanzierung mit einem Personal-
kostenzuschuss – je nach Größe der 
Musikschule – für sozialversicherungs-
pflichtige Stellen. Zur praktischen Um-
setzung der Förderung haben das Kul-
turministerium und die kommunalen 
Spitzenverbände in Nordrhein-Westfa-
len in Abstimmung mit dem Landesver-
band der Musikschulen in Nordrhein-
Westfalen (LVdM) einen öffentlich-
rechtlichen Zuwendungsvertrag für die 
Gewährung von Förderungen des Lan-
des an die einzelnen Musikschulträge-
rinnen und -träger vereinbart. Über 60 
Zuwendungsverträge zwischen dem 
Land NRW, vertreten durch die jewei-
lige Bezirksregierung, und den Kommu-
nen wurden inzwischen geschlossen. 
Die Landesförderung ist hier unter an-
derem an die Zusicherung des Bei-
trages der Kommunen geknüpft und 
wird für mehrere Jahre festgeschrie-
ben. Dieses Förderkonzept wurde vom 
Land NRW gemeinsam mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden und dem LVdM 
konzipiert. 

Inhaltlich leistet die Musikschulof-
fensive einen Beitrag zur Sicherung der 
Zukunft der Einrichtungen in Gestalt 
einer fachlichen und strukturellen Be-
gleitung durch den LVdM. Für die Ent-

wicklung wichtiger Zukunftsfelder an 
den öffentlichen Musikschulen konn-
te der LVdM NRW daher bereits zum 
Jahresende 2020 fünf Referent/-innen 
einstellen, die sowohl Beratungsauf-
gaben bei der Abwicklung der Musik-
schuloffensive übernehmen als auch 
jeweils eine Expertise in den Themen-
feldern Kooperationsmanagement, 
Elementare Musikpädagogik und Ki-
ta-Kooperationen, Diversität, Digitali-
sierung in der Musikpädagogik sowie 
Talentförderung und Personalentwick-
lung mitbringen. Die Referent/-innen 
werden über die Geschäftsstelle des 
LVdM beschäftigt, ihre Beratung steht 
sowohl den 160 Mitgliedsschulen des 
Verbandes wie auch den weiteren 20 
öffentlich geförderten Musikschulen 
in NRW zur Verfügung.

Digitalisierung an  
Musikschulen und die  
Digitalisierungsoffensive  
des Landes NRW

Im Musikschulalltag ist Digitalisie-
rung in den Bereichen Kommunikati-
on, Zusammenarbeit, Datenverarbei-
tung, Verwaltung, Mediennutzung, Me-
dienherstellung und Musizierpädago-
gik wirksam. Der Landesverband der 
Musikschulen in NRW unterstützt alle 
Beteiligten mit Beratungs- und Fort-
bildungsangeboten, die helfen sollen, 
den Prozess der Digitalisierung an Mu-
sikschulen zu formen, kritisch zu re-
flektieren und zu entwickeln. So bie-
tet etwa die monatliche Veranstaltung 
„up:load“ Zeit zum Austausch. Fragen, 
Ideen und Probleme rund um das viel-
fältige Thema Digitalisierung wie auch 
kleine, kompakte Webinare zu Digi-
tal-Themen aus der Musikschul-Com-
munity finden beim up:load eine Platt-
form. Weitere bereits gestartete Pro-
jekte in diesem Bereich sind die Ent-
wicklung von Gamification-Angeboten 
und der Aufbau einer Best Practice-
Sammlung für digitale musizierpäda-
gogische Konzepte.

Nicht zuletzt bietet die im Septem-
ber gestartete Digitalisierungsoffen-

sive der nordrhein-westfälischen Lan-
desregierung fundierte Unterstützung 
in diesem Bereich: Mit einem Förder-
volumen von 6,2 Millionen stellt das 
Land im Rahmen des Kulturstärkungs-
fonds einmalig zusätzliche Mittel für 
die öffentlichen Musikschulen zur Ver-
fügung. So kann in NRW eine den neu-
esten technischen und pädagogischen 
Standards entsprechende digitale In-
frastruktur an öffentlichen Musikschu-
len aufgebaut werden. Die Förderung 
umfasst Pakete für das mobile Arbei-
ten (Tablets, USB-Mikrofone und Blue-
tooth-Boxen) und für die Gestaltung 
von vielfältigen digitalen Raum-Set-
ups mit Smartboards, Laptops, Set-
Top-Boxen und Videostudios. Um den 
Kolleg/-innen für den Umgang mit den 
neuen digitalen Optionen eine stetige 
Weiterbildung und Entwicklung anbie-
ten zu können, hat der LVdM im Rah-
men der Offensive eine langfristig an-
gelegte Struktur zum kontinuierlichen 
Wissensaufbau erarbeitet. 

Elementare Musikpädagogik 
und Kita-Kooperationen

Im Bereich der Elementaren Musikpä-
dagogik (EMP) widmet sich der LVdM 
vor allem der Vernetzung und Stär-
kung der Fachbereiche EMP an den 
öffentlichen Musikschulen. So bietet 
der Verband Fachtreffen für die Lehr-
kräfte, Workshops und Fortbildungen 
zu aktuellen Themen der Elementaren 
Musikpädagogik an und gründet der-
zeit das Netzwerk EMP-NRW. Ziel ist 
es, das große Potenzial an Kompetenz, 
Kreativität und inhaltlicher Vielfalt 
aus diesem Fachbereich an den öffent-
lichen Musikschulen herauszustellen 
und für alle nutzbar zu machen. Zu-
dem werden, entweder in individuell 
vereinbarten Terminen oder der regel-
mäßigen offenen Sprechstunde, Bera-
tungsgespräche zu verschiedenen The-
menstellungen der EMP und aus den 
Kita-Kooperationen angeboten.

Auch die Zusammenarbeit mit den 
EMP-Studiengängen der Hochschu-
len in NRW steht im Fokus des Fach-
bereichs EMP beim LVdM: zur Gewin-

nung von EMP-Nachwuchslehrkräften 
und der Weiterentwicklung des Arbeits-
feldes EMP an den Musikschulen sowie 
zur wissenschaftlichen Begleitung für 
Neuentwicklungen, beispielsweise zur 
Gestaltung der musikalischen Bildung 
im Übergang zur Grundschule im Hin-
blick auf das Landesprogramm JeKits.

Und nicht zuletzt wird die vielfältige 
Kooperationslandschaft der öffentli-
chen Musikschulen mit den Kitas ins-
besondere mit dem bildungsgerechten 
Konzept „Kita und Musikschule“ unter-
stützt und erweitert. Dazu bietet der 
Verband Informationsveranstaltungen 
für Kitaträger und Kommunen an, Pra-
xisworkshops für die Fachkräfte-Tan-
dems der Standorte und die Gestal-
tung gemeinsamer Konzeptionstage 
von Musikschulen und Kitas mit Hil-
fen zur strukturellen und inhaltlichen 
Umsetzung des Konzeptes.

Diversität
Der Fachbereich Diversität bündelt 
mehrere Arbeitsfelder, die in den ver-
gangenen Jahren an vielen Musik-
schulen in NRW bereits erfolgreich – 
auch durch Projekte und Initiativen 
des LVdM – starten konnten: Der Be-
reich „Interkultur“, zu dem unter an-
derem seit 2016 das Projekt „Heimat: 
Musik“ für Projekte mit Geflüchteten 
an Musikschulen gehört, widmet sich 
der kulturellen Vielfalt an öffentlichen 
Musikschulen. Daneben stellt „Musik 
mit Menschen mit Einschränkungen“ 
ein Arbeitsfeld dar, das an fast allen 
Musikschulen in NRW aktiv gelebt 
wird – etwa in inklusiven Ensembles 
oder auch in aktuellen Projekten mit 
digitalen Endgeräten. 

Ein weiterer Diversitäts-Schwer-
punkt, der aktuell an vielen Musikschu-
len in NRW verstärkt in den Blick ge-
nommen wird, ist „Musik mit älteren 
Menschen“. Im Rahmen der neuen Di-
versitäts-Workshopreihe „Mindset Viel-
falt“ bietet der LVdM hier etwa mit dem 
Workshop „Schüler:innen 60plus? Im-
pulse und Ideen für den Start und die 
Organisation von musikgeragogischen 
Angeboten“ Hilfestellung bei der Initi-
ierung, Vorbereitung und Finanzierung 

musikgeragogischer Angebote.
Des Weiteren sind Fortbildungen 

und Beratungen zu den Themen Ras-
sismus und Diskriminierung, zur Fra-
ge der finanziellen Zugänglichkeit und 
Sozial ermäßigungen, zu Schutzkonzep-
ten (Prävention und Kindeswohl) wie 
auch zum Thema Gender Pay Gap bei 
Mitarbeitenden an Musikschulen in Pla-
nung. Übergeordnet nimmt die Netz-
werkarbeit eine wichtige Rolle ein, so-
wohl für Musikschulleitungen als auch 
Musikpädagog/-innen, auf organisato-
rischer und pädagogischer Ebene. Zen-
tral ist derzeit der Aufbau eines Netz-
werks von Inklusionsbeauftragten, das 
sich regelmäßig austauscht. Die The-
men auf der Agenda des Netzwerks 
sind u.a. die Erarbeitung von Voraus-
setzungen, Kriterien und Qualifizie-
rungsbedarfen für diversitätsbewusste 
Öffnungsprozesse an Musikschulen, 
mit dem Ziel, daraus einen Handlungs-
leitfaden zu entwickeln. 

Stellenwert der Musikschulen
Das Land NRW würdigt mit der Musik-
schuloffensive „den großen Beitrag, 
den die Musikschulen für die kultu-
relle Basis in ganz Nordrhein-Westfa-
len leisten“, so Kulturministerin Isabel 
Pfeiffer-Poensgen bei einem Presseter-
min Anfang September 2021. „Musik-
schulen sind aus den kommunalen Bil-
dungslandschaften nicht mehr wegzu-
denken“, sagt Bernd Smalla (Vorsitzen-
der des LVdM) „und ermöglichen allen 
Kindern und Jugendlichen das aktive 
Musizieren, fördern Talente, machen 
die kulturelle Vielfalt in unserer Gesell-
schaft hör- und erlebbar, befördern die 
Diversität und entwickeln sinnvolle di-
gitale bzw. hybride Unterrichtsformen 
für den Instrumental- und Vokalunter-
richt. Dieser Entwicklung trägt die Mu-
sikschuloffensive der Landesregierung 
Rechnung mit zusätzlichen sozialver-
sicherungspflichtigen Personalstellen, 
die der Sicherung und Fortentwicklung 
der Qualität von Musikschularbeit die-
nen.“

 ¢ Hedwig Otten sowie Lotta Don-
ner, Thomas Hanz, Britta Renes und 
Alfred Schulze-Aulenkamp
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