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Tagesordnung: 
 
1. Vorstellung von brandenburgischen Musikklassen aus dem Projekt „Klasse! 

Musik für Brandenburg“ durch den Landesverband der Musikschule Branden-
burg e. V. - instrumentale Darbietungen 

 
2. Bericht der Landesregierung zur Evaluierung des Brandenburger Musikschul-

gesetzes (BbgMSchulG) 
 
 (Gemäß Auftrag an die Landesregierung in Drucksache 5/448-B; Drucksa-

che 5/458-B; Landtagsprotokoll 5/11, TOP 7 vom 10. März 2010) 
 
3. Vorstellung der Konzepte der Hochschulen des Landes zur Studieneingangs-

phase und zur Werbung von Studierenden (Vorschlag DIE LINKE) 
 
4. Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu bundes- 

und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzgebungs- und weite-
ren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 
5. Verschiedenes 
 
 

Festlegungen: 
 
1. Der Ausschuss nimmt die Präsentation von brandenburgischen Musikklassen 

aus dem Projekt „Klasse! Musik für Brandenburg“ sowie die Präsentation des 
Projektes durch den Landesverband der Musikschulen beeindruckt zur Kennt-
nis.  In enger Kooperation mit dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
soll in Gesprächen eine Verständigung zu der Veränderung von Stundenzu-
weisungen durch die Umstellung der Systematik der Verwaltungsvorschrift Un-
terrichtsorganisation erzielt werden.  

 
2. Der Bericht des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Eva-

luierung des Brandenburger Musikschulgesetzes wird zur Kenntnis genom-
men.  

 
3.  Die Vorstellung des Projektes „Studium lohnt“ wird vom Ausschuss zur Kennt-

nis genommen. 
 
4.  Der Ausschuss nimmt den aktuellen Sachstand in der Frage der Fusion von 

Kammeroper und Musikakademie in Rheinsberg sowie der Aufgabe des Be-
auftragten für die Strukturierungsprozesse in der Hochschullandschaft Lausitz, 
Herrn Dr. Grünewald, zur Kenntnis. 
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5.  Am 16. August 2012 wird der Ausschuss gemeinsam mit dem Ausschuss für 

Bildung, Jugend und Sport in einer gemeinsamen Sitzung fachbereichsüber-
greifende Themen diskutieren. Für die am 30. Mai 2012 geplante Sitzung sol-
len Themenvorschläge so schnell wie möglich eingereicht werden. 

 
 
Aus der Beratung: 
 

Vorsitzender Lipsdorf (FDP) begrüßt die Mitglieder des Ausschusses, die Ministerin 
Prof. Dr. Kunst sowie die erschienenen Gäste, allen voran den Vorsitzenden des 
Landesverbandes der Musikschulen in Brandenburg, Herrn Dr. Enderlein und dessen 
Geschäftsführer Herrn Falk zur 29. Sitzung in der 5. Wahlperiode in der Musik- und 
Kunstschule „J. A. P. Schulz“ in Schwedt/Oder. Beim Direktor der Musik- und Kunst-
schule, Herrn Rehberg, bedankt er sich im Namen der Mitglieder des Ausschusses 
für den freundlichen Empfang sowie die geleistete Vorbereitung der Sitzung. 
 
Der Ausschuss beschließt einstimmig und ohne Änderungen über die Tagesordnung 
sowie die Richtigkeit des Protokolls der 28. Sitzung vom 14. März 2012 gemäß § 83 
der Geschäftsordnung des Landtages. 
 
Der Vorsitzende bittet die Anwesenden in den Großen Saal der Musik- und Kunst-
schule „J. A. P. Schulz“ für eine Präsentation von insgesamt drei Musikklassen. 
 
Herr Rehberg (Direktor der Musik- und Kunstschule „J. A. P. Schulz) begrüßt die 
Ausschussmitglieder und erschienenen Gäste und gibt eine kurze Einführung in die 
Arbeit der Musikschule. Man unterrichte insgesamt 500 Kinder, seit 2008 ohne zu-
sätzliche Erhebung von Unterrichtsgebühren. Die Teilnahmequote betrage annä-
hernd 100 Prozent. Der Ausschuss folgt den Darbietungen einer Percussion-Klasse, 
einer Patchwork- sowie einer Gitarrenklasse und die Mitglieder zeigen sich beein-
druckt von den musikalischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler. Die Darbie-
tungen werden von den Einleitungen und Erklärungen der jeweiligen verantwortlichen 
Klassenlehrer umrahmt. Im Anschluss folgt eine kurze Führung durch die Räumlich-
keiten der Schule. 
 

 

Zu TOP 1: Vorstellung von brandenburgischen Musikklassen aus dem Pro-
jekt „Klasse! Musik für Brandenburg“ durch den Landesverband 
der Musikschule Brandenburg e. V. - instrumentale Darbietungen 

 
Der Vorsitzende bittet Herrn Falk (Geschäftsführer LVdM) um eine Einführung mit-
tels der angekündigten Präsentation. 
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) erläutert, mit der Präsentation wolle er nicht nur 
das Projekt vorstellen, sondern auch Entwicklungen und inzwischen festgestellte 
Schwächen darstellen. Für das Jahr 2011 seien ursprünglich 58 Musikklassen mit 
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1 450 Kindern vorgesehen gewesen; allerdings konstatiere man für das Schuljahr 
2011/2012 bereits eine Verdopplung auf 116 Klassen an 52 Grund- und Förderschu-
len mit insgesamt 2 900 Schülerinnen und Schülern. Besonders wichtig sei die Ver-
dopplung der Anzahl der teilnehmenden Schulen, wobei man nur solche Schulen 
zulasse, die sich eigens und aus eigenem Antrieb um eine Teilnahme beworben hät-
ten. Das Programm erfreue sich indes einer hohen Beliebtheit und sei bereits jetzt 
überbucht. 
 
Auf einer zweiten Ebene wolle man Kreativklassen einrichten. Die Entwicklung werde 
sich weiter dynamisch fortsetzen; im Jahr 2013 rechne man mit 3 525 Kindern in ins-
gesamt 141 Klassen. Man rechne etwa zwei Klassen pro Schule, sodass eine Teil-
nahme von etwa 70 Schulen im Jahr 2013 prognostiziert werde. Besonderes Au-
genmerk habe man auf eine gleichmäßige Verteilung über die Fläche des Landes 
Brandenburg gelegt. Insgesamt hätten aus kapazitiven Gründen nur die Hälfte der 
gestellten Anträge, von denen eine Vielzahl aus dem Speckgürtel rund um Berlin ge-
kommen sei, Berücksichtigung finden können. Lediglich in der Prignitz gebe es noch 
keine teilnehmende Schule. Hierfür sehe er indes personelle Gründe. 
 
Aktuell kooperierten insgesamt 39 Grundschulen, 2 Gymnasien, 9 Förderschulen 
sowie 2 Oberschulen mit Primarstufe mit 19 öffentlich anerkannten und geförderten 
Musikschulen im sogenannten Tandem. Hauptansprechpartner laut Konzept seien 
indes nach wie vor die Grundschulen.  
 
Die insgesamt 116 Musikklassen gliederten sich auf in 45 elementare Musikklassen, 
27 Gitarrenklassen, 27 Bläserklassen, 9 Percussionsklassen, 7 Streicherklassen so-
wie ein Instrumentenkarussell. Es habe sich entgegen den Erwartungen herausge-
stellt, dass Gitarrenklassen am Schwierigsten zu bewerkstelligen seien. Bei den Blä-
sern könne man in relativ kurzer Zeit erste Ergebnisse präsentieren, während sich 
dies bei den Gitarren aufgrund des speziellen Charakters dieses Instruments wesent-
lich diffiziler darstelle. Das Instrumentenkarussell gebe es im Pilotprojekt an der 
Grundschule in Schulzendorf. Dort solle im Versuch ermittelt werden, wie man sich 
eine musisch betonte Grundschule vorstelle, in der die Kinder die Möglichkeit bekä-
men, nach dem elementaren Musikunterricht selbst zu entscheiden, welchem Instru-
ment sie sich widmen wollten.  
 
Die Finanzierung sei dargestellt, die Zahlen sprächen für sich. Sowohl 2012 als auch 
2013 müsse man über den Finanzplan hinaus insgesamt 90 000 Euro an zusätzli-
chen Mitteln einwerben. Wichtig sei ein ausgewogenes Verhältnis von Personalkos-
ten zu den Kosten für die Anschaffung von Instrumenten. Man habe bemerkt, dass 
durch eine Initialzündung bei den Kommunen die Bereitschaft steige, einen Teil der 
Personalkosten oder Instrumentenanschaffungskosten zu tragen und damit das Pro-
jekt nachhaltig zu unterstützen. Hier suche man intensiv nach Synergien und nutze 
diese.  
 
Im Jahr 2011 haben man neben den Mitteln aus dem Förderprogramm Eigenmittel in 
Höhe von 39 000 Euro einwerben können;  im laufenden Jahr rechne er mit dem Ak-
quirieren von Sponsorengeldern in Höhe von insgesamt 105 000 Euro. Zusätzlich 
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nehme man gewährte Rabatte der Instrumentenhändler in Höhe von insgesamt 
150 000 Euro in Anspruch, habe in den Jahren 2010 und 2011 Instrumente im Wert 
von 668 000 Euro erworben und nutze diese zur Eröffnung weiterer Musikklassen. 
 
Bei dem Modellprojekt „Musikbetonte Grundschule Schulzendorf“ sehe man die Ent-
wicklung der Schülerzahlen und erhoffe sich wertvolle Erkenntnisse im Idealfall als 
eine Ausbaustufe einer Grundschule. Die Schule habe ursprünglich den Schwerpunkt 
Sport gehabt, operiere wegen des großen Bedarfes inzwischen dreizügig und habe 
sich trotz zwischenzeitlicher Querelen zu einer musisch betonten Schule entwickelt.  
Zwei Klassen je Jahrgang erhielten zusätzlichen Musikunterricht im Programm „Klas-
se! Musik für Brandenburg“. Eine Klasse in der Dreizügigkeit behalte dagegen den 
Regelstundenplan bei, was er für suboptimal halte. Das Ziel sei es, neben dem regu-
lären Musikunterricht allen Kindern die Teilnahme an „Klasse! Musik für Branden-
burg“ zu ermöglichen. 
 
Ein wichtiger Punkt sei eine enge Kooperation mit den schulischen Gremien, dem 
Schulträger sowie dem Schulamt gewesen. Man bemühe sich trotz der gelegentli-
chen Schwierigkeiten um eine gute inhaltliche Zusammenarbeit zum Nutzen des Pro-
jektes.  
 
Eine sehr wichtige Rolle innerhalb des Projektes spiele auch das Qualitätsmanage-
ment. Man habe aus den Erfahrungen aus Nordrhein-Westfahlen gelernt und der 
qualitativen Umsetzung im Rahmen von spezifischen Weiterbildungen der Lehrkräfte 
Aufmerksamkeit gewidmet.  Bisher habe man in fünf zweitägigen berufsbegleitenden 
Lehrgängen insgesamt 137 Lehrkräfte weitergebildet; hierzu greife man auf ein hoch-
rangiges Dozententeam aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. Hiervon kämen 62 
Lehrkräfte aus den Musikschulen sowie 75 Kolleginnen und Kollegen aus den 
Grundschulen. Man habe festgestellt, dass es zunächst einer grundsätzlichen Ver-
ständigung bedürfe, um gegenseitige Vorbehalte auszuräumen und die unabdingba-
re Zusammenarbeit im Tandem reibungslos zu gestalten.  
 
Dass eine regelmäßige Qualitätsüberprüfung nicht für übermäßige Beliebtheit sorge, 
könne man sich vorstellen, dennoch sei diese notwendig. Man überprüfe die Einhal-
tung der dargestellten Kriterien. Besonderen Wert lege man darauf, dass der Unter-
richt ausschließlich im Tandem erteilt werde. Man habe eine gewisse Neigung regis-
triert, den Unterricht dem Musikschullehrer anzuvertrauen, während der Musiklehrer 
der Schule insbesondere bei hohem Krankenstand gelegentlich für Vertretungszwe-
cke eingesetzt werde. Die Einhaltung der Standards und Kriterien werde durch eine 
regelmäßige Begleitung der Musikklassen sowie Qualitätsüberprüfungen gewährleis-
tet. 
 
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohe der Ausschluss aus dem Projekt, wie im Fall 
des Pückler-Gymnasiums in Cottbus, geschehen. Unter anderem aus diesem Grund 
habe man darauf gedrungen, dass die Instrumente im Eigentum des Landesverban-
des verblieben.  
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An der Oberschule in Ziesar habe man zu Beginn des Schuljahres 2011/2012 ein 
neues Lehrertandem eingesetzt und die Zahl der Bläserklassen reduziert. Die Musik-
schullehrer seien den hohen Ansprüchen nicht gewachsen gewesen und die Instru-
mente hätten sich in einem bedenklichen Zustand befunden. Nach Instandsetzung 
habe man einen Teil der Instrumente an die Grundschule in Sonnewalde abgegeben.  
 
Im August 2012 werde man acht neue Singklassen an brandenburgischen Grund-
schulen einrichten. Zudem laufe derzeit der berufsbegleitende Lehrgang für die Lehr-
kräfte. „Belcantare“ - ein vom Landesmusikrat in der Uckermark seit 2011 angesie-
deltes und vom Sparkassenverband finanziertes Projekt - bereite die Lehrkräfte auf 
die Einrichtung von Singklassen in der Uckermark vor. Man habe mit dem Landes-
musikrat vereinbart, dass die Schulen in der Uckermark, deren Lehrer erfolgreich an 
der Qualifikation teilgenommen hätten, vorrangig in das Projekt aufgenommen wür-
den. 
 
Seit dem Ende des vergangenen Jahres werde das Förderprogramm „Musische Bil-
dung für alle“ durch das Zentrum für Kulturforschung in Bonn unter der Leitung von 
Frau Prof. Dr. Keuchel evaluiert. Das Zentrum habe bereits große Bildungsprogram-
me wie „Kultur und Schule“ in Nordrhein-Westfalen betreut. Die Bereiche „Klasse! 
Musik für Brandenburg“, „Klingende Kita“ sowie die Maßnahmen im Bereich der Be-
hindertenarbeit evaluiere man in diesem Zusammenhang vertiefend. Im Bereich der 
Behindertenarbeit sei es im vergangenen Jahr nicht gelungen, die geplanten Maß-
nahmen umzusetzen. Der Verband habe mit dem Behindertenbeauftragten der Lan-
desregierung vereinbart, unter seiner Führung Konzepte zur Umsetzung von langfris-
tig wirksamen Maßnahmen der Behindertenarbeit zu erarbeiten.  
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die umfassende Darstellung und eröffnet die Dis-
kussion.  
 
Abgeordneter Groß (DIE LINKE) fragt nach, welche spezifischen Probleme es bei 
der Entwicklung von Musikklassen in der Prignitz gebe. Ferner interessiere er sich für 
die Zusammenarbeit der Musik- und Kunstschulen mit dem Theater und möchte wis-
sen, welche Erfahrungen es auf diesem Gebiet gebe.  
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) antwortet, in der Prignitz verhalte es sich so, dass 
es einen Wechsel in der Schulleitung der Musikschule gegeben habe und dadurch 
die personelle Konstanz gefehlt habe, um ein solches Projekt erfolgreich anzustoßen.  
Ferner habe er auch bei den Grundschulen eine interessierte Atmosphäre vermisst. 
Man sei aber im Begriff, sich um das Problem zu kümmern, wenngleich dies keine 
leichte Aufgabe sei, da die Grundschulen mit irgendwelchen Projekten förmlich über-
schwemmt würden. Daher halte er es für sehr wichtig, dass man sich in den Regel-
schulalltag integriere, um sich von dem Rest des Angebotes deutlich abzuheben.  
 
Herr Dr. Enderlein (Vorsitzender LVdM) ergänzt, man habe insgesamt eine gute at-
mosphärische Entwicklung zwischen den Musik- und Grundschulen festgestellt. Ur-
sprüngliche Vorbehalte der Musikschulen hätten sich relativ schnell zerstreut, weil 
man erkannt habe, welche wunderbare Gelegenheit zur Verbreiterung der Basis sich 
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durch die Einwerbung neuer Schülerinnen und Schüler biete. Im Übrigen hänge der 
Erfolg immer auch von dem Engagement der handelnden Personen ab. 
Schwedt/Oder sei ein gutes Beispiel für eine funktionierende Kooperation.  
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) fährt fort. In Nordrhein-Westfalen habe man gese-
hen, dass eine umfassende Finanzierung ohne eine vernünftige dahinterstehende 
Konzeption einem Projekt sogar abträglich sein könne. Die Lehrkräfte seien nicht 
ausreichend fortgebildet gewesen, und man habe Instrumente aus China eingekauft, 
die gar nicht mehr existierten. 
 
Nach dem Wegfall der Bundesmittel sei man dort in ein tiefes Loch gefallen. Er sei 
daher sehr zufrieden, dass man in Brandenburg die Zeit für die qualitative Entwick-
lung und fundierte Untersetzung gehabt habe. Wie bereits eingangs erwähnt, habe 
man besonderen Wert darauf gelegt, dass sich die Grundschulen aus eigenem An-
trieb bewerben. Man habe insofern immer mit Partnern zusammen gearbeitet, die für 
sich selbst entschieden, ob sie bestimmte Standards und Kriterien einhielten. Für die 
Zukunft werde man in besonderem Maße die von der Ministerin angeregte Struk-
turentwicklung im Blick behalten.  
 
Die Grundidee sehe vor, dass man auch im Vormittagsbereich mit den gezahlten 
Honoraren eine Basis der Auskömmlichkeit finde.   
 
Im Mai werde eine Mitgliederversammlung stattfinden, bei der sich der Verband um 
die Kunstschulen erweitern werde. In dem Bereich „Klasse! Musik für Brandenburg“ 
wolle man in diesem Zusammenhang auch die Kreativklassen weiter auf- und aus-
bauen; dies sei allenfalls eine Frage des Geldes, aber keine Frage der Inhalte.   
 
Abgeordnete Große (DIE LINKE) äußert sich beeindruckt von der Präsentation der 
Instrumentalklassen, die gezeigt habe, welche Dynamik dieser Prozess bekommen 
habe und welchen Spaß offenbar die Schülerinnen und Schüler beim konzentrierten 
Musizieren hätten. Besonders habe ihr gefallen, dass auch Kinder mit Förderbedar-
fen integriert worden seien; insofern werde ihr die Sorge zwar nicht genommen, aber 
wesentlich verkleinert. 
 
Man habe auch gesehen, dass sich die Lehrerinnen auch selbst innerhalb dieses 
Prozesses fortbildeten und lernten, im Team zu arbeiten, was sie als ausgesprochen 
wichtig und positiv einschätze. Durch die Veränderung der Verwaltungsvorschrift Un-
terrichtorganisation zu einer nunmehr schülerbezogenen Stundenzuweisung sehe sie 
die Gefahr, dass die Schulen mit relativ kleinen Klassen nur noch ganz wenige Pool-
stunden zugewiesen bekämen, aus denen der Tandemunterricht bestritten werde. 
Daher befürchte sie Schwierigkeiten bei der schulinternen Verteilung der Pool-
Stunden.  
 
Sie möchte wissen, ob es bereits Signale an den Musikschulverband gebe, dass 
Schulen von dieser Umstellung soweit betroffen seien, dass gar kein Tandemunter-
richt mehr stattfinden könne. In einem solchen Fall hielte sie es für außerordentlich 
wichtig, rechtzeitig politisch gegenzusteuern, um den Fortbestand des Projektes auch 
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an kleineren Schulen mit geringeren Klassenfrequenzen vor allem im ländlichen 
Raum zu sichern.  
 
Das Projekt könne indes nur dann in dieser Breite und Qualität gehalten werden, 
wenn ein umfassendes Verständnis dafür entstehe, dass es sich hierbei um etwas 
Besonderes handele, das überdies auch noch schmal finanziert sei. Sie fragt nach, 
ob nach Auffassung des Verbandes ein besonderer Handlungsbedarf bestehe oder 
ob die Notwendigkeit einer Sonderzuweisung gesehen werde.  
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) entgegnet, überraschend habe man das Problem 
bisher noch nicht feststellen müssen; nach seiner Auffassung komme dies dann mit 
der Zeit. Aus diesem Grund halte er Pilotprojekte wie in Schulzendorf für außeror-
dentlich wichtig. 
 
Diese Grundschule sei angesichts der hohen Beteiligung von zwei Dritteln der Schü-
ler nicht mehr in der Lage, dieses Projekt in Eigenregie durchzuführen. Über so viele 
Stunden verfüge keine Schule. Daher habe man Gespräche mit der zuständigen Mi-
nisterin Dr. Münch aufgenommen; zudem gebe es einen regen Kontakt zwischen 
dem Wissenschafts- und dem Bildungsministerium. Gleichwohl sehe er mittelfristig 
das Problem auf die Schulen zukommen. Darauf müsse man sich vorbereiten und 
entsprechend reagieren. Deshalb halte er es für außerordentlich bedeutsam, das 
Projekt in den Regelschulalltag zu integrieren. 
 
Herr Enderlein (Vorsitzender des Musikschulverbandes) sieht in jedem Fall Ge-
sprächsbedarf mit dem Bildungsministerium, sowohl in organisatorischer als auch in 
finanzieller Hinsicht. Er sei optimistisch, dass Ministerin Dr. Münch, die dieses Pro-
gramm einst mit initiiert habe, sich vernünftigen Argumenten aufgeschlossen zeigen 
werde. 
 
Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90) war ebenfalls begeistert von den Präsentationen 
der Instrumentalklassen. Sie habe eine Nachfrage in Bezug auf die Personalkosten 
und möchte im Detail wissen, ob es für die an dem Projekt beteiligten Honorarkräfte 
eine besondere Ausstattung für die Personalkosten im Rahmen einer Art Prämie ge-
be. Ferner bittet sie um nähere Informationen zu den Teilnahmegebühren für die 
Schülerinnen und Schüler. Sie habe dem Eingangsstatement des Schulleiters ent-
nommen, dass sich die Teilnahme nach der Abschaffung der Gebühren aufgrund der 
Einnahmen durch Sponsoren auf annähernd 100 Prozent erhöht habe.  
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) antwortet, bei der Entwicklung des Programms 
habe man darauf geachtet, dass eine Landesförderung nicht zum Stopfen von Lö-
chern in den kommunalen Haushalten zweckentfremdet werde. 
 
Daher habe man sich hinsichtlich der Personalkosten auf eine simple Regelung ge-
einigt: Eine Kommune bekomme für die Entsendung eines festangestellten Musik-
schullehrers in eine Schule eine Förderung in Höhe von 30 Euro für eine Unterrichts-
stunde á 45 Minuten. Für die Entsendung einer Honorarkraft könne der Anteil, den 
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die Honorarkraft bezahlt bekomme - bis zu einer Maximalsumme von 30 Euro - in 
Rechnung gestellt werden. Das habe den Effekt, dass es keine Diskussionen mehr 
gebe, ob man Honorarkräfte nutze, um Geld zu sparen. Zweitens werde hierdurch 
eine gewisse Gleichstellung realisiert. Dies habe dazu geführt, dass man jetzt sogar 
darüber nachdenke, ein Berufsbild des Musikschullehrers in Grundschulen zu entwi-
ckeln. Man habe überschlägig die Kosten verglichen und sei zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die Differenz zwischen Festangestellten und Honorarkräften auf der 
30 Euro-Basis gerade einmal drei Euro betrage, was einige Kommunen dazu bewe-
gen könnte umzudenken, um personelle Stabilität zu gewährleisten.  
 
Die Teilnahme an „Klasse! Musik für Brandenburg“ sei generell kostenlos; es handele 
sich hierbei um regulären Unterricht innerhalb der Stundentafel. 
 
Abgeordnete Melior (SPD) kommt zurück auf die Frage der Stundenzuweisung und 
regt an, hierüber noch einmal im Landtag zu diskutieren. Vor dem Hintergrund der 
kulturellen Bildung müsse geschaut werden, welche Ansätze es im Zusammenwirken 
mit dem Bildungsministerium gebe. Sie teile den Optimismus des Vorsitzenden des 
LVdM, Herrn Dr. Enderlein und glaube ebenfalls nicht, dass sich die Ministerin Frau 
Dr. Münch dem Problem verschließen werde.  
 
Auf der anderen Seite müsse man berücksichtigen, dass es gerade im Schulbereich 
immer einen harten Kampf um die Stundenzuweisungen/Lehrerzuweisungen gebe. 
Sie glaube, dass man an dieser Stelle Überzeugungsarbeit werde leisten müssen.   
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) merkt an, man stoße derzeit auf das Phänomen 
der sogenannten Zwergenschulen, die eigentlich nicht in das Konzept hineinpassten 
und auf die man nicht vorbereitet gewesen sei. Hierfür müssten ganz andere Kon-
zepte entwickelt werden. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Rednerliste erschöpft sei und bedankt sich bei 
den Akteuren für die interessanten Ausführungen.  
 
 
Zu TOP 2: Bericht der Landesregierung zur Evaluierung des Brandenbur-

ger Musikschulgesetzes (BbgMSchulG) 
 
 (Gemäß Auftrag an die Landesregierung in Drucksache 5/448-B; 

Drucksache 5/458-B; Landtagsprotokoll 5/11, TOP 7 vom 
10. März 2010) 

 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst nimmt Bezug auf den seit geraumer Zeit vorlie-
genden Evaluierungsbericht und richtet ihren Focus auf die Beantwortung von Fra-
gen der Mitglieder des Ausschusses hierzu. Ferner könne man gemeinsam das wei-
tere Verfahren miteinander diskutieren und abstimmen. 
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Die wesentlichen Forderungen des Evaluierungsberichts berührten grob umrissen 
zwei Bereiche. Zum einen gehe es darum, den bestehenden Verwaltungsaufwand 
bei der Ausreichung der Musikschulförderung zu reduzieren, zum anderen solle die 
Bemessung der Förderbeträge für die förderfähigen Musikschulen reformiert werden. 
Die Verteilung der Mittel sei künftig nach den geleisteten Jahresunterrichtsstunden 
aufzulösen und daraufhin umzustellen, dass die jährlichen Schülerzahlen als Bemes-
sungsgrundlage fungierten. 
 
Ein Ansatzpunkt für die Verwaltungsvereinfachung bestehe darin, die bisher getrenn-
ten Verfahren zur Bestimmung der Förderfähigkeit von Musikschulen zusammenzu-
führen. Dies wäre über das bereits diskutierte externe Zertifizierungsverfahren mög-
lich. Ein solches Verfahren könne indes nicht sofort etabliert werden, sondern es 
müsse im Vorfeld geklärt werden, wie die bisherigen Qualitätskriterien überprüft und 
verfeinert und an die Besonderheiten eines Verfahrens externer Zertifizierung ange-
passt werden könnten. Ein allgemein anerkannter Kriterienkatalog für Musikschulen 
existiere leider noch nicht und sei daher in Eigeninitiative zu schaffen. Hierzu plane 
sie die befristete Berufung eines Fachgremiums, dem Experten aus Wissenschaft 
und Lehre sowie aus den Musikfachverbänden (z. B. Verband der Schulmusiker, 
Landesverband der Musikschulen, Bundesverband der privaten Musikschulen, Deut-
scher Tonkünstlerverband) angehörten. Nach dieser gemeinsamen Erarbeitung von 
Qualitätskriterien für die Zertifizierung bedürfe es der Verpflichtung eines geeigneten 
Zertifizierungsinstitutes, das diesen Kriterienkatalog anwende und die Musikschulen 
zertifiziere. 
 
Gleichzeitig könne man in diesem Kontext einer langjährigen Forderung des Landes-
rechnungshofes nachkommen und eine Qualitätssicherung der Förder- und Aner-
kennungsvoraussetzungen im Bereich der Musikschulen implementieren.  
 
Der Landtag habe die Landesregierung beauftragt, die Teilhabe aller interessierten 
Kinder und Jugendlichen an der musischen Bildung sicherzustellen und zu verbes-
sern. Generell könne positiv bilanziert werden, dass die Anzahl der Musikschüler ins-
gesamt  um 15 % angestiegen sei, allerdings mit einer deutlichen Ungleichverteilung 
in der Fläche des Landes und über die Institutionen. Auf der einen Seite gebe es Mu-
sikschulen mit einem Rückgang der Schülerzahlen, andererseits beklage man in ei-
nigen Regionen eine lange Warteliste von 3 000 Interessierten. 
 
Aus der Evaluierung werde deutlich, dass ein Grund für diesen Zustand in der mo-
mentanen Bemessung der Verteilung der Mittel nach den geleisteten Jahresunter-
richtsstunden zu suchen sei, wodurch diese Ungleichverteilung stärker befördert 
werde. An den geförderten Musikschulen in Brandenburg liege die durchschnittliche 
Relation der Gesamtschülerzahl im Verhältnis zu den Jahreswochenstunden derzeit 
bei 1,79 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 2. Daraus folge, dass offenkundig 
der Anteil des Einzelunterrichts relativ hoch sei. Die Ausrichtung der Verteilung der 
Fördermittel an den jährlich an den Musikschulen unterrichteten Schülerinnen und 
Schülern schaffe eine höhere Zugangsoffenheit für alle Interessentinnen und Interes-
senten für musische Bildung und bilde daher aus ihrer Sicht die vorzugswürdige Va-
riante. 
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Ein solcher Verteilungsschlüssel würde die Breitenförderung deutlicher hervorheben. 
Insofern halte sie es für eine wichtige und richtige Maßnahme, die Verteilung der 
Fördermittel an den unterrichteten Schülerinnen und Schülern auszurichten und nicht 
an den erteilten Stunden. Man erhoffe sich dadurch auch eine positive Auswirkung 
auf die Wirtschaftlichkeit der Musikschulen, da überdies ein zusätzlicher Anreiz ge-
setzt würde, in stärkerem Maße Gruppenunterricht anzubieten und damit verbesserte 
finanzielle Deckungsbeiträge für die Unterrichtsstunden zu erwirtschaften. Ein wichti-
ger, weiterer Punkt im Sinne der Verwaltungsvereinfachung sei eine leicht ermittelba-
re und überprüfbare Datenbasis zur Bemessung der Förderbeträge.  
 
Selbstverständlich könne der Finanzierungsschlüssel nicht ohne eine notwendige 
und zu verhandelnde Übergangsfrist umgestellt werden. Es werde daher eine Ver-
einbarung mit Landkreisen, kreisfreien Städten zu einer Übergangsfrist zu verhan-
deln sein. 
 
Insgesamt konstatiere sie relativ übersichtliche Änderungen, die im Kern den Auftrag 
des Landtages erfüllten und nach Verhandlung entsprechender Übergangsfristen für 
die Betroffenen gut kompensierbar und akzeptabel seien.  
 
Abgeordnete Große (DIE LINKE) bedankt sich für den engen Focus und gesteht ein, 
dass ihre Fraktion durchaus Probleme mit der Umstellung auf die nunmehr schüler-
zahlbezogene Zuweisungsmethode gehabt habe, vor dem Hintergrund, dass vor al-
lem die Musikschulen in den ländlichen Regionen darunter leiden könnten. 
 
Die beschriebenen Wartelisten gäbe es eher in den Schulen, die im Speckgürtel um 
Berlin operierten. Gleichwohl habe sie die Signale aus dem Ministerium vernommen, 
dass man mit Übergangsmodellen plane und zunächst erst einmal in einer Mischva-
riante nach Ausgleichsmöglichkeiten für die betroffenen Schulen suche. Größere 
Sorge bereite ihr indes das Thema der Zertifizierung, soweit damit in dem bekannt 
engen finanziellen Rahmen ein externes Institut beauftragt werde. 
 
Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst entgegnet, es gehe vornehmlich um eine Ver-
waltungsvereinfachung. Der Bericht verdeutliche, dass die Parallelität der jetzigen 
Verfahren sowie der zu leistende Aufwand bei der Ermittlung der Förderung einiges 
Potenzial für Verbesserung und Vereinfachung enthalte. Ein Zertifizierungsverfahren 
kombiniere insofern die beiden Themen miteinander. Nach der Diskussion der Quali-
tätskriterien müsse es hierzu eine Entscheidung geben; hierzu habe ihr Haus - von 
der Fraktion DIE LINKE unwidersprochen - einen Vorschlag unterbreitet. Die Ver-
bände seien an dem Diskussionsprozess beteiligt und deren Vorschläge würden in 
dem Verfahren berücksichtigt. Die Beauftragung eines Dienstleisters für das eigentli-
che echte Zertifizierungsverfahren sei allgemein üblich. 
 
Es stelle sich allerdings die Frage, aus welchen Erträgen des Gesamtprojektes No-
vellierung des Musikschulgesetzes letztendlich eine Erstzertifizierung am Ende des 
Tages finanzierbar sei und wie man danach in eine Routine übergehe. Die Beauftra-
gung eines externen Dienstleisters halte sie für den richtigen Weg, der im Übrigen 
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beispielsweise auch in Sachsen–Anhalt begangen und durch die Musikschulträger 
finanziert werde. 
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) bekennt, er könne sich des Eindruckes nicht er-
wehren, man wolle jemanden zum Patienten stempeln, der in Wirklichkeit kernge-
sund sei. Seit es das Musikschulgesetz im Land Brandenburg gebe, hätten sich die 
Schülerzahlen von 22 000 auf 36 000 erhöht, ein bundesweit einmaliger Wert, was 
die Steigerung anbelange. Die Frage der Zertifizierung wundere ihn, denn nach sei-
ner Auffassung gebe es keine höhere Qualitätszertifizierung als eine rechtliche Rege-
lung; im Land Brandenburg das Musikschulgesetz. Dort seien rechtlich verbindlich 
von Quantität bis Qualität alle Kriterien für öffentliche wie auch privat getragene Mu-
sikschulen festgelegt worden. 
 
Im Übrigen habe er Zweifel daran, dass von der Umstellung der Modalitäten der Zu-
weisungen nunmehr bezogen auf die Schülerzahlen die sogenannten Zwergschulen 
profitierten. Diese befänden sich vornehmlich im berlinfernen Raum und dort gäbe es 
nun mal nur eine begrenzte Anzahl von Kindern. 
 
Was die Frage der Zertifizierung angehe, so liege die Zuständigkeit hierfür beim Mi-
nisterium. Der Verantwortungsbereich des Landesverbandes ende bei der Ausrei-
chung der Mittel. Wenn es um Verwaltungsvereinfachung gehe, so sehe er in dem 
Wechsel keine wesentlichen Vorteile. Momentan gebe es eine Abfrage an die Musik-
schulen, die ihre geleisteten Unterrichtsstunden übermittelten. Diese fasse man in 
einer Excel-Tabelle zusammen und teile die Summe von 2,6 Millionen Euro durch die 
jeweiligen Stunden, woraus sich die jeweiligen Zuweisungen ergäben.  
 
Das Zertifikat „ Anerkannte Musikschule im Land Brandenburg“ werde zudem bereits 
heute durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur vergeben. Inso-
fern zweifele er am Benefit der Ausgabe von insgesamt 240 000 Euro für ein exter-
nes Zertifizierungsverfahren für die Musikschulen.  
 
Sachsen-Anhalt betreibe nach seiner Kenntnis zudem kein Zertifizierungsverfahren, 
sondern ein durch den Verband deutscher Musikschulen entwickeltes QSM-
Verfahren, um die Schulen weiterzubilden.  

 
Herr Hinz (Referatsleiter MWFK) weist darauf hin, dass der Landesrechnungshof 
eine regelmäßige Überprüfung der Förderfähigkeit der Musikschulen fordere. Diese 
Prüfung umfasse auch den Titel einer „anerkannten Musikschule“. 
 
Hierzu soll das beschriebene Zertifizierungsverfahren dienen, da diese Arbeit nicht in 
der geforderten Regelmäßigkeit im Hause geleistet werden könne. Mit Sachsen-
Anhalt habe man sich ausgetauscht; im Übrigen gehe es mitnichten darum, im Zerti-
fizierungsverfahren die Bemessungsgrundlagen festzulegen. Vielmehr solle der Titel 
„Anerkannte Musikschule des Landes Brandenburg“ einer regelmäßigen Überprüfung 
unterzogen werden. Selbstverständlich spielten dabei auch die wirtschaftlichen Daten 
eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang könne auch die Ordnungsmäßigkeit 
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der Geschäftsführung regelmäßig alle drei Jahre überprüft werden. Momentan ver-
laufe das Verfahren, was den Verwaltungsaufwand angehe, nicht reibungslos. 
 
Die Datenerhebung im laufenden Jahr stelle sich regelmäßig kompliziert dar. Es ge-
be ständig Rückfragen zu einer Reihe von Dingen, die mit den Musikschulen vor Ort 
zu klären seien. Dass eine Umrechnung nach Anzahl der Schüler zulasten des länd-
lichen Raumes gehe, bestreite er. Anhand einer Modellrechnung habe man ermittelt, 
dass beispielsweise die Musikschule Uckermark von der Umstellung deutlich profitie-
ren würde. 
 
Für die Berechnung nach Schülerzahlen spreche auch, dass hierdurch die Definition 
von Abgrenzungskriterien vereinfacht werde. Im Moment bestehe das Problem, dass 
eine Vielzahl musikschulferner Sachverhalte, wie Abmilderungsstunden für Leitungs-
tätigkeiten, eingerechnet würden. Im Sinne von klar abgrenzbaren Kriterien scheint 
die Orientierung an den Schülerzahlen wesentlich geeigneter zu sein.  
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) erwähnt lobend die gebündelte Kompe-
tenz des LVdM, die sich nicht zuletzt in der praktischen Belastbarkeit der übermittel-
ten Zahlen und Daten äußere. Insofern gestehe er dem Verband die Kompetenz zu, 
die inhaltlichen Schwerpunkte zu benennen. 
 
Er erinnert an die Volksinitiative „Musische Bildung für alle“, auf deren Ideen basie-
rend das nach seiner Auffassung beste Musikschulgesetz der gesamten Bundesre-
publik entstanden sei. Trotz rückgängiger Schülerzahlen insgesamt habe man in 
Brandenburg in den Musikschulen mehr Schülerinnen und Schüler, als dies der 
Trend erwarten ließe. Es stelle sich die Frage, ob man die richtigen politischen Stell-
schrauben anfassen wolle, um diesen positiven Trend zu verfestigen oder sich dem 
Diktat des Landesrechnungshofes sowie des Haushaltsplanes beuge und die be-
grenzten vorhandenen Mittel lediglich umverteile. Er rege an, diese Balance noch 
einmal neu zu überdenken. 
 
Er erinnert in diesem Zusammenhang auf die eben erlebte Präsentation. Der Um-
gang mit einem Instrument schule das soziale Verhalten und verbessere das Klima 
im Allgemeinen, abgesehen davon, dass die Musikschulen auch für die Begabtenför-
derung zuständig seien. Er halte die Diskussion bezüglich der Zuweisungen, die aus-
schließlich auf finanzielle sowie verwaltungstechnische Gesichtspunkte beruhe, für 
nicht angemessen. Er rät an, künftig verstärkt auf eine Verbesserung der Kooperati-
on mit dem LVdM zu setzen und die atmosphärischen Störungen zügig zu beseiti-
gen.  
 
Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst gibt zu bedenken, dass man momentan über 
einen Evaluierungsbericht als Grundlage für eine Entscheidung über die Zielrichtung 
einer Novellierung des Musikschulgesetzes diskutiere. Im Kern sei deutlich heraus-
gearbeitet worden, dass mit der momentanen Art und Weise der Förderung insbe-
sondere der Einzelunterricht entwickelt worden sei, was im Sinne der künftigen 
Schwerpunktsetzungen im Rahmen der vorhandenen Ressourcen nicht zielführend 
sei. 
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Im Bereich der allgemeinen Kompetenzentwicklung in Verbindung mit Musikunter-
richt gehe es darum, mittels der Umstellung von Förderkriterien an diesem Punkt 
noch stärker zu arbeiten.  
 
Herr Hinz (Referatsleiter MWFK) macht darauf aufmerksam, dass die qualitativen 
Ziele der Musikschularbeit, wie die Begabtenförderung und die besondere Unterstüt-
zung sozial Schwacher, durch die Abgeordneten des Landtages im Zuge des 1,3 Mil-
lionen-Euro-Programms formuliert worden seien. 
 
Die Umsetzung dieser Kriterien finde wesentlich dort statt und die Umstellung der 
Förderung auf Schülerzahlen erfolge in der Konsequenz daraus. Die Musikschulför-
derung müsse dergestalt modifiziert werden, dass zukünftig eine stärkere Fokussie-
rung auf die Breite erfolge, während die Spitzenförderung über das 1,3 Millionen-
Programm laufe.  
 
In Brandenburg gebe es eine Reihe geförderter Musikschulen in privat-rechtlicher 
Trägerschaft, und es gehe bei der Umstellung mitnichten darum, private Musikschu-
len besonders zu fördern oder in den Kreis der Förderung aufzunehmen. Vielmehr 
habe man das Ausschlusskriterium der Gemeinnützigkeit abschaffen wollen. Gleich-
wohl hätten dieselben Anerkennungskriterien auch für private Musikschulen Gültig-
keit und seien zu erfüllen.  
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) gesteht zu, dass - basierend auf den reinen Zah-
len - die Uckermark von einer Umstellung profitierte. Allerdings sei bereits vor Jahren 
im Landtag thematisiert worden, dass die Musikschule in der Uckermark die erste 
gewesen sei, die alle fest angestellten Mitarbeiter entlassen habe und sich auf Masse 
konzentriert habe. Insofern ist abseits der blanken Zahlen das Gesamtbild zu be-
trachten. Es stelle sich die Frage, ob man den Weg, der in der Uckermark gegangen 
worden sei, goutieren wolle oder einen anderen Weg einschlage. Seitens seines 
Verbandes gebe es hierzu eine eindeutig ablehnende Position. 
 
In Bezug auf die Frage der Zertifizierung wolle er klarstellen, dass der Landesrech-
nungshof nicht den Musikschulverband, sondern das Ministerium geprüft habe, wel-
ches das Zertifizierungsverfahren verantworte.  
 
Herr Dr. Enderlein (Vorsitzender LVdM) unterbreitet seitens des Verbandes das An-
gebot, sich zu einem gemeinsamen Gespräch zu treffen und einen Vorschlag zu un-
terbreiten, der die geäußerten Einwände bereinigt.  
 
Bezüglich des Zertifizierungsverfahrens teile er die Skepsis des Herrn Falk. Die Ein-
richtung einer gesonderten Zertifizierungsagentur für das Land Brandenburg halte er 
angesichts des finanziellen Aufwandes für nicht sinnvoll. Indes habe der Bundesver-
band ein Zertifizierungsverfahren entwickelt, dem sich einzelne Länder, wie zum Bei-
spiel Sachsen-Anhalt, angeschlossen hätten. Andere Länder hätten sich diesem Ver-
fahren nicht angeschlossen. Allerdings könne er keine relevanten Qualitätsunter-
schiede der Musikschulen in den jeweiligen Ländern feststellen. Der Verband sei 
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grundsätzlich bereit, sich einem Qualitätstest oder einer ständigen Evaluie-
rung/Qualifizierung auf der Basis gemeinsam entwickelter Kriterien zu unterziehen. 
Die Einbeziehung einer Agentur halte er für überzogen. 
 
Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst stellt klar, dass der Landesrechnungshof nicht 
das Ministerium, sondern den Nachweis der Förderfähigkeit der Musikschulen in ei-
nem Projektkontext geprüft habe. Dabei sei deutlich herausgearbeitet worden, dass 
die notwendigen Anforderungen an Qualitätssicherung für diesen Bereich nicht aus-
reichten, sodass es nunmehr die Aufgabe des Ministeriums sei, zu überprüfen, wie 
die Problemlage zu bewerten sei und im Anschluss Abhilfe zu schaffen. Dies sei er-
folgt.  Sie habe bereits eingangs betont, dass man Neuland betrete; insofern stelle 
sich die Frage, wer die Kriterien entwickeln solle. Der Verband - obwohl unbestritten 
kompetent - könne dies als Dienstleister für die Durchführung eines Qualitätssiche-
rungsprozesses nicht sein, da dieser naturgemäß nur die eine oder die andere Posi-
tion vertreten dürfe. Über diesen Punkt müsse man sich demnach noch einmal ver-
ständigen. Sie sehe keine Parallelen zu den finanziell aufwändigen Evaluierungs-
agenturen im Hochschulbereich, sondern befürworte einen Dienstleister, der diese 
Aufgabe anhand von schlanken Kriterien umsetze.  
 
Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90) befürchtet Reibungsverluste bei der Beauftragung 
einer externen Zertifizierungsagentur und äußert ihre Verwunderung, dass das Minis-
terium sich nicht im Stande sehe, die Zertifizierung anhand eines einfachen Katalo-
ges in eigener Regie vorzunehmen. 
 
Im Übrigen sei Ihr aufgefallen, dass es erhebliche Preisunterschiede bei den Musik-
schulen gebe, die offenbar auf in jedem Landkreis unterschiedlichen Gebührensat-
zungen beruhten. Ferner falle auf, dass die Gebührensatzungen einiger Landkreise 
auffällig lange Ferienzeiten vorsähen. Zudem hätten die Musiklehrer - im Unterschied 
zu privaten Musikschulen an öffentlich getragenen Schulen - Vertretungsaufgaben in 
anderen Fächern wahrzunehmen, die nicht ersetzt würden, weshalb sich ein unmit-
telbarer Vergleich verbiete. Als problematisch bewerte sie außerdem den hohen Al-
tersdurchschnitt der Lehrkräfte für Musik in Brandenburg sowie die uneinheitliche 
Entlohnung. In der Praxis verdienten Honorarkräfte nicht einmal die Hälfte des Ge-
haltes der fest angestellten Lehrkräfte. 
 
Für diese wichtigen Probleme finde sie in dem Papier keine Lösungsvorschläge. Die 
Erhöhung der Stundensätze für Honorarkräfte werde das Problem nicht lösen, was 
sich bereits an der hohen Fluktuation von jungen Lehrkräften zeige.  Sie möchte wis-
sen, warum erwogen werde, im Zuge der Gesetzesnovelle ganz auf den Anteil der 
festangestellten Lehrkräfte zu verzichten und wie das Ministerium gedenkt, das Prob-
lem des hohen Altersdurchschnitts zu lösen. 
 
Abgeordnete Heinrich (CDU) bittet um nähere Erläuterung zur Definition des Schü-
lers und fragt nach, ob hierzu auch Erwachsene zählten oder ausschließlich Kinder 
und Jugendliche. 
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Abgeordnete Große (DIE LINKE) stellt klar, dass sie angesichts des neuen Rechen-
modells in Kenntnis der Musikschullandschaft besorgt sei, was mitnichten etwas mit 
Polemik zu tun habe.   
 
Im Übrigen befinde man sich in der Vorphase zu den Beratungen über eine Geset-
zesnovelle, die das Ministerium im Entwurf vorlegen werde und wolle in dieser Phase 
bestimmte Dinge steuern. Sie selbst habe an den Koalitionsgesprächen teilgenom-
men, in denen man sich auf eine Stärkung der existierenden Musikschullandschaft 
verständigt habe. Eine verstärkte Breitenförderung sei nicht Gegenstand der Ver-
handlungen gewesen; hierzu habe man das 1,3 Millionen-Euro-Programm.  
 
Sie schließe sich der Frage der Kollegin Frau Niels (BÜNDNIS90/GRÜNE) nach den 
zum Teil prekären Beschäftigungsverhältnissen der Lehrkräfte an Musikschulen so-
wie hinsichtlich des Problems des Altersdurchschnitts an. Die benötigten jungen 
Lehrkräfte müsse man erst einmal ausbilden. Sie sei es leid, das Ausspielen von der 
Spitze gegen die Breite mitzutragen, denn das werde nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund der Inklusion nicht durchzuhalten sein. Sie bitte daher dringend, bei der Ziel-
setzung bei der Novellierung des Gesetzes noch einmal die Koalitionsvereinbarun-
gen beizuziehen. Eine Zertifizierung habe man in diesem Zusammenhang überhaupt 
nicht diskutiert.  
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) erklärt, er könne einige Schlüsse des Ministeri-
ums aus dem Evaluationsbericht gut nachvollziehen. Gleichwohl äußert er grundsätz-
liche Sympathie für die Bedenken, die Herr Falk zu Beginn vorgetragen habe. 
Im aktuellen Musikschulgesetz gebe es sechs Kriterien für die Anerkennung als Mu-
sikschule. Seine Fraktion habe bereits in der vergangenen Legislatur - erfolglos - 
vorgeschlagen, einen Anteil an fest angestelltem Personal in den Katalog aufzuneh-
men. Er könne sich nicht vorstellen, dass der bürokratische Aufwand zur Prüfung 
dieser sechs Kriterien bei einer Eingangsprüfung und turnusmäßigen Nachprüfungen 
so immens hoch sein solle und bittet um Prüfung, ob nicht die im Gesetz enthaltenen 
Kriterien für eine fortlaufende Zertifizierung ausreichten.  
 
Er fragt nach, wie sich das Verhältnis von Einzel- und Gruppenunterricht zurzeit dar-
stelle und welche Entwicklung es hierbei gegeben habe und möchte wissen, wie weit 
man über die Verdopplung der Zahlen von Menschen, die einen Kurs an einer Mu-
sikschule besuchten, noch in die Breite zu gehen gedenke. 
  
Herr Hinz (Referatsleiter MWFK) erklärt, eine detaillierte Beantwortung aller Fragen 
würde den Rahmen der Sitzung sprengen, weshalb er dezidiert auf einige Punkte 
eingehen werde. Das Ministerium fördere in keiner Weise die Umwandlungen von 
Festanstellungen in Honorarstellen an Musikschulen. Das Zertifizierungsverfahren 
diene nicht dazu, die im Gesetz genannten Kriterien abzuschaffen, sondern diese zu 
spezifizieren und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Wenn am Ende ein Experten-
gremium zu dem Ergebnis komme, dass das aktuelle Verfahren nicht zu beanstan-
den sei, dann gebe es keine Notwendigkeit für Veränderungen. Allerdings habe man 
den Prüfungsauftrag des Landesrechnungshofes ernst zu nehmen.  
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Bei der Evaluierung sei es letztlich auch darum gegangen, die Musikschulen unter 
wirtschaftlichen Aspekten zu untersuchen. Wenn man einen solchen Auftrag auslöse, 
dann müsse man auch damit rechnen, dass dabei unliebsame Ergebnisse heraus-
kämen. Die Untersuchung habe ergeben, dass es eine Zunahme von Einzelunterricht 
gegeben habe und dass die Wirtschaftlichkeit von öffentlich geförderten Musikschu-
len zum Teil Defizite aufweise, die einer Überprüfung bedürften. Es gehe nicht da-
rum, den Einzelunterricht  zugunsten von Gruppenunterricht abzuschaffen, sondern 
lediglich um ein ausgewogenes Verhältnis. Die komplette Umstellung sei im Übrigen 
bisher noch nicht zu Ende diskutiert. Es gebe auch Modelle, die beide Verfahren mit-
einander mischten.  
 
Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst ergänzt, es gehe nicht um eine Frontstellung von 
Spitze gegen Breite, sondern um die Setzung von Akzenten durch die Landesförde-
rung und deren Absicherung durch das Gesetz. Sollte die Möglichkeit bestehen, die 
aktuellen Kriterien beizubehalten, so ermöglichten diese ein schlankes Zertifizie-
rungsverfahren. Auch wenn dieser Punkt heute nicht geklärt werden könne, so stehe 
die Nachwuchsförderung selbstverständlich im Interesse des Landes. Der Bericht 
liefere hierzu eine Status-quo-Beschreibung. Die Lösung des Problems sei ein The-
ma für den Hochschulbereich, den Ausbildungsbereich im Allgemeinen sowie eine 
Frage der Strukturentwicklung von Musikschulen. 
 
Abgeordnete Niels (GRÜNE/B90) weist darauf hin, dass sie offenbar missverstanden 
worden sei. Sie habe nicht insistieren wollen, dass es Planungen für eine vollständi-
ge Aufgabe des Bereiches der Festanstellungen gebe, sondern lediglich auf das 
Problem des Verhältnisses von Festanstellungen zu Honorarkräften hinweisen wol-
len. Sie möchte wissen, ob das Ministerium beabsichtigt, im Gesetz eine bestimmte 
Quote von Festanstellungen zu verankern. 
 
Herr Falk (Geschäftsführer LVdM) erläutert in Bezug auf die Frage des Abgeordne-
ten Jürgens (DIE LINKE) nach dem Verhältnis von Einzel- zu Gruppenunterricht, er 
könne nicht mit aktuellen Zahlen dienen und rät, das Problem von einer anderen Sei-
te zu betrachten. Die Landesförderung habe sich seit dem Bestehen des Musik-
schulgesetzes von 3,3 Millionen Euro auf 2,6 Millionen Euro reduziert. Im gleichen 
Zeitraum seien die Schülerzahlen drastisch gestiegen. Insofern halte er es nicht für 
eine Aufgabe des Landes, den Kommunen vorzuschreiben, ob diese Einzel- oder 
Gruppenunterricht anböten vor dem Hintergrund, dass mit sinkender Förderung mehr 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet würden.  
 
Ihm erschließe sich nicht, welchen Vorteil eine landesweite Regulierung zeitigen soll-
te. Zudem seien die Intentionen des Landes zum 1,3 Millionen Euro Programm 1 : 1 
umgesetzt worden bzw. sei man im Begriff, die Umsetzung abzuschließen. Die heute 
viel beschriebene Breite sei schlichtweg die Basis, um solche Programme überhaupt 
im Land Brandenburg durchführen zu können. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für das Schlusswort und dankt den Vertretern des 
Musikschulverbandes für die umfassende Expertise. 
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Anlagen 
1.  Präsentation Projekt „Klasse! Musik für Brandenburg“ des Landesverbandes 

der Musikschulen e. V. (zu TOP 1) 
2. Präsentation „Studium lohnt!“ der Initiative der Brandenburger Hochschulen 

(zu TOP 3) 
3. Bericht des MWFK über die konkrete Ausgestaltung der strukturierten Stu-

dieneingangsphase und die Werbung von Studierenden (zu TOP 3) 
 
4. Schreiben des Abgeordneten Dr. Hoffmann vom 16.04.2012 (zu TOP 4) 



ein Teilprogramm des Förderprogramms „Musische Bildung für 
alle“

Schwedt, 18. April 2012



Geplant waren  für 2011:

58 Musikklassen mit 1.450 Kindern

Stand Schuljahr 2011/12:

Insgesamt nehmen derzeit 116 

Musikklassen an 52 Grund- und 

Förderschulen mit 2.900 Kindern an 

„Klasse: Musik für Brandenburg“ teil.



Entwicklung „Klasse: Musik“ 2010-2013

„Klasse! Musikkinder“
1.800
2.900
3.250
3.525

Musikklassen
72 

116
130 
141

2010
2011
2012
2013



• Klassenmusizieren in den 

Jahrgangsstufen 1 bis 6

• Kooperationspartner sind 

Grundschule und Musikschule, 

die nach dem 

Brandenburgischen 

Musikschulgesetz  förderfähig 

ist



Kooperationen Stand 2011/12:

52 Schulen / 19 Musikschulen / 116 Klassen

... 39 Grundschulen mit 98 Klassen

... 2 Gymnasien mit 3 Klassen

... 9 Förderschulen mit 12 Klassen

... 2 Oberschulen mit Primarstufe mit 3 Klassen

… 19 öffentlich anerkannte und geförderte Musikschulen als 

Kooperationspartner.



Musikklassen Stand 2011/12

116 Musikklassen

... 45 elementare Musikklassen 

... 27 Gitarrenklassen 

... 27 Bläserklassen

... 9 Perkussionsklassen

... 7 Streicherklassen 

... 1 Instrumentenkarussell



Finanzen (Ausgaben)

Personalkosten Instrumenten- Musikklassen-

anschaffungen fahrten/ Projekttage

Ist 2010 73.524 EUR 317.066 EUR 35.341 EUR

Ist 2011* 255.700 EUR 201.400 EUR 73.800 EUR

Plan 2012* 359.700 EUR 50.000 EUR 125.600 EUR

Aussichten 2013* 420.000 EUR 50.000  EUR 135.000 EUR

* In 2011 konnten 90.000 EUR aus anderen Teilprogrammen, die 
nicht vollständig ausgeschöpft wurden, in „Klasse: Musik“ und die 
Anschaffung von Instrumenten gesteckt werden.  In 2012 müssen 
über den Finanzplan hinaus 90.000 EUR zusätzliche Mittel 
eingeworben werden, ebenso 2013.



Finanzen (Einnahmen) 

Förderprogramm Eigenmittel

Ist 2010 1.300.000 EUR 0 EUR

Ist 2011 1.300.000 EUR 39.000 EUR

Plan 2012 1.300.000 EUR 105.000 EUR

Im Jahr 2011 konnten Eigenmittel in Höhe von 39.000 EUR 
eingeworben werden. Im Jahr 2012 werden 105.000 EUR über 
Sponsorengelder u.a. akquiriert.

Durch gewährte Rabatte der Instrumentenhändler in Höhe von 
150.000 EUR in den Jahren 2010 und 2011 konnten weitere 
Musikklassen eröffnet und zusätzliche Instrumente gekauft werden. 
Gekauft wurden Instrumente zu einem Listenpreis von 668.000 EUR.



Modellprojekt
Musikbetonte 
Grundschule
Schulzendorf



Schülerzahlen (in Ausbaustufen)

Gesamtschülerzahl der Grundschule 362
(Schuljahr 2011/2012)

Teilnehmende Schüler an „Klasse! Musik“
2010 56
2011 110
2012 190
2013 245



Besonderheiten

… Die Schule ist seit August 2011 dreizügig. 

… Zwei Klassen je Jahrgang erhalten zusätzlichen 
Musikunterricht im Programm „Klasse! Musik“. Eine 
Klasse behält den Regelstundenplan bei.

... Diese Klasse kann aber optional in der 5. Klasse am 
Perkussionsklassenunterricht teilnehmen.



Ziel

… neben dem regulären Musikunterricht 

allen Kindern die Teilnahme an „Klasse: 

Musik“ zu ermöglichen. 

Anmerkung: Die schulischen Gremien, Schulträger und Schulamt 
haben dem Modellprojekt bereits zugestimmt. 



Qualitätsmanagement



Weiterbildungen

Berufsbegleitende Lehrgänge (fünf zweitägige Module)
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten, Zupfinstrumenten, 

Streichinstrumenten, Perkussionsinstrumenten, Pat(s)chWork –

elementares Musizieren, Singen macht Schule

Dozententeam
Prof. Werner Beidinger (Universität Potsdam, Institut Elementare 

Musikpädagogik), Prof. Danuser-Zogg (Hochschule Zürich), Prof. 

Enno Granas (Universität der Künste Berlin), Prof. Jule Greiner 

(Hochschule Osnabrück), Ulrich Moritz (Landesmusikakademie 

Berlin), Prof. Thomas Holland-Moritz (Hochschule Osnabrück), 

Christiane Wieblitz (Mozarteum Salzburg) .... u.v.a.m.



Weiterbildungen

Bislang konnten 137 Lehrkräfte geschult werden. 

Davon kamen 62 Lehrkräfte aus Musikschulen und 75 

Lehrkräfte aus den Grundschulen. Einige Lehrkräfte aus 

den Musikschulen sind Tandem- und Kooperationspartner 

mehrerer Grundschulen. 



Qualitätsüberprüfung

Geprüft wird die Einhaltung der Kriterien:

- Unterricht am Vormittag in der regulären 

Stundentafel

- mindestens zwei Stunden 

Musikklassenunterricht

- eine Klasse im Klassenverband

- regelmäßige Teilnahme an allen 

Fortbildungstagen

- fachliche Qualifikation und Ausbildung der 

Lehrkräfte 

- Unterricht ausschließlich im Tandem



Qualitätsüberprüfung

Auf Grund der regelmäßigen Begleitung der Musikklassen 

und Qualitätsüberprüfung wird die Einhaltung der Standards 

und Kriterien gewährleistet.

Das Pückler-Gymnasium Cottbus hat bspw. die Kriterien 

nicht eingehalten, der Schulträger kündigte die Teilnahme 

am Programm. So wurde der Bläserklassensatz, der dem 

Pückler-Gymnasium Cottbus ursprünglich zur Verfügung 

gestellt wurde, im August 2010 der Grundschule 

Sonnewalde übergeben. 



Qualitätsüberprüfung

An der Oberschule Ziesar ist mit Beginn des Schuljahres 

2011/2012 ein neues Lehrertandem eingesetzt und die Zahl 

der Bläserklassen reduziert worden. Zum einen erfolgte ein 

Musiklehrerwechsel an der Grundschule, zum anderen 

waren die Musikschullehrer den Ansprüchen nicht 

gewachsen. Der Unterricht wurde nicht planmäßig 

durchgeführt, die Instrumente waren nach einem Jahr in 

bedenklichem Zustand.

Nach Reparatur und Instandsetzung der Instrumente ging 

ein Teil ebenfalls an die Grundschule Sonnewalde.



Aussichten



Singklassen

Ab dem August 2012 werden acht neue Singklassen an 

brandenburgischen Grundschulen eingerichtet. Der 

Berufsbegleitende Lehrgang wird derzeit durch die 

Lehrkräfte belegt.

„Belcantare“ – ein vom Landesmusikrat in der Uckermark 

seit 2011 angesiedeltes und vom OSV finanziertes 

zweijähriges Projekt , welches Lehrkräfte der Grundschulen 

für eine Chorarbeit an ihrer Schule qualifiziert, wird nach 

einer Vereinbarung des Landesmusikrates mit dem LVDM 

in „Klasse: Musik“ weitergeführt. 



Singklassen

Die Lehrertandems werden im zweiten Umsetzungsjahr von 

„Belcantare“ durch das Dozententeam des LVdM geschult.

Den im Rahmen des Projektes „Belcantare“ in der 

Uckermark teilnehmenden Schulen wird nach Absolvierung 

dieser Fortbildung angeboten, ihre „Singklassen“ ab dem 

Schuljahr 2012/2013 im Rahmen des Programms „Klasse: 

Musik“ mit einem Tandempartner der Musikschule 

fortzuführen.



Evaluation

Seit Ende letzten Jahres wird das Förderprogramm 

„Musische Bildung für alle“ durch das Zentrum für 

Kulturforschung in Bonn und hier unter der Leitung von 

Frau Prof. Dr. Keuchel evaluiert. 

Das Zentrum evaluierte bereits große Bildungsprogramme 

wie „Kultur und Schule“ in Nordrhein-Westfalen.

Vertiefend werden die Bereiche „Klasse: Musik“, „Klingende 

Kita“ und die Maßnahmen im Bereich der Behindertenarbeit 

evaluiert. 



Evaluation

Gerade im Bereich der Behindertenarbeit ist es im letzten 

Jahr nicht gelungen, die geplanten Maßnahmen 

umzusetzen.

Der LVdM hat sich im Februar mit Herrn Dusel, dem 

Behindertenbeauftragten der Landesregierung, vereinbart, 

dass unter seiner Federführung und Mitarbeit Konzepte zur 

Umsetzung von langfristigen Maßnahmen der 

Behindertenarbeit erarbeitet werden.


