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Landtag Brandenburg P-AWFK 5/30 
5. Wahlperiode 
 
Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

 
 
 

Protokoll 
 
 
 
30. Sitzung (öffentlich) 
 
8. August 2012 
 
Potsdam - Haus des Landtages 
 
13.00 Uhr bis 17.15 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitz: Jens Lipsdorf (FDP) 
 
 
 
Protokoll: Stenografischer Dienst (TOP 1) 
 Ingo Borkowski 
 Kirsten Petersen 
 
 
 
Anwesende Ausschussmitglieder: Gerrit Große (DIE LINKE) 
 Anja Heinrich (CDU) 
 Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann (fraktionslos) 
 Peer Jürgens (DIE LINKE) 
 Andreas Kuhnert (SPD) 
 Jens Lipsdorf (FDP) 
 Susanne Melior (SPD) 
 Prof. Dr. Michael Schierack (CDU) 
 Gabriele Theiss (SPD) 
 von Halem (GRÜNE/B90)  
 Birgit Wöllert (DIE LINKE) 
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Tagesordnung: 
 
 
1. Bericht der Hochschulstrukturkommission des Landes Brandenburg 
 
 sowie 
 
 Aktueller Stand der Gespräche bei der Entwicklung der Hochschulregion Lau-

sitz unter Berücksichtigung der Empfehlungen der Hochschulstrukturkommis-
sion 

 
 
2. Information des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Zu-

kunft des Projekts ROHKUNSTBAU  
 
 (Antrag des Abgeordneten Dr. Hoffmann [fraktionslos]) 
 
 
3. Vorstellung des Projektes „Belcantare Brandenburg - Jedes Kind kann singen“ 

durch den Landesmusikrat Brandenburg e. V. 
 
 
4. Aktuelle Berichterstattung der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuellen Gesetzge-
bungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Ressort Wissenschaft, Forschung 
und Kultur 

 
- aktueller Verfahrensstand bei der Neufassung des Brandenburger Mu-

sikschulgesetzes (BbgMSchulG), 
 

- aktueller Verfahrensstand bei der Erarbeitung eines Konzeptes der Lan-
desregierung für die kulturelle Bildung - Beschluss des Landtages 

 DS 5/4048 ND-B. 
 
 

5. Verschiedenes 
 

- Beteiligung des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung und Kultur  
an einem Fachgespräch des Ausschusses für Bildung, Jugend und 
Sport zum Dritten Demografiebericht des Landes Brandenburg am 
6. September 2012, um 10.00 Uhr 
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Festlegungen: 
 
1. Der Ausschuss nimmt den Bericht der Hochschulstrukturkommission des Lan-

des Brandenburg sowie den aktuellen Stand der Gespräche bei der Entwick-
lung der Hochschulregion Lausitz zur Kenntnis. Anlässlich der 32. Sitzung am 
22. August 2012 sollen die Konsequenzen der Landesregierung aus dem Be-
richt der Hochschulstrukturkommission des Landes Brandenburg beraten wer-
den. Herr Prof. Buttler, Vorsitzender der Hochschulstrukturkommission sowie 
Herr Dr. Grünewald, Beauftragter für die Hochschulregion Lausitz, werden zu 
dieser Sitzung erneut eingeladen. 

 
2. Die Vorstellung des Projektes ROHKUNSTBAU sowie die Position des Ministe-

riums für Wissenschaft, Forschung und Kultur hierzu werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 
3. Der Ausschuss begrüßt die Initiative des Landesmusikrates im Rahmen des 

Projektes „Belcantare Brandenburg – Jedes Kind kann singen“. 
 
4. Der aktuelle Verfahrensstand bei der Neufassung des Brandenburger Musik-

schulgesetzes wird zur Kenntnis genommen. 
 
5. Der Ausschuss verständigt sich darauf, vor einer Stellungnahme zum 3. De-

mografiebericht des Landes Brandenburg zunächst das hierzu am 6. Septem-
ber 2012 im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport geplante Fachgespräch 
zu verfolgen. 
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Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90) unterbreitet den Vorschlag, die Thema-
tik im Ausschuss wieder aufzurufen, wenn der neue Förderantrag von ROHKUNST-
BAU vorliege. 
 
Herr Dr. Boellert (ROHKUNSTBAU) regt an, alternativ zur Projektförderung eine in-
stitutionelle Förderung in Form einer Geschäftsstellenförderung in Betracht zu ziehen. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) gibt zu bedenken, dass die Debatte, die eigent-
lich zwischen dem Ministerium und den Projektträgern zu führen sei, nicht in den 
Ausschuss verlagert werden sollte.  
 
Abgeordneter Dr. Hoffmann (fraktionslos) widerspricht insoweit, als es nach seiner 
Auffassung durchaus in die Zuständigkeit des Ausschusses falle, über bedeutende 
kulturelle Referenzprojekte zu debattieren. 
 
Der Vorsitzende bedankt sich bei den Vertretern Vorsitzende von ROHKUNSTBAU 
für die interessante Präsentation und leitet zum nächsten Tagesordnungspunkt über. 
 
 
Zu TOP 3: Vorstellung des Projektes „Belcantare Brandenburg - Jedes Kind 

kann singen“ durch den Landesmusikrat Brandenburg e. V. 
 
Frau Sander (Landesmusikrat Brandenburg) bedankt sich einleitend für die Möglich-
keit, das jüngste und kleinste Projekt des Landesmusikrates Brandenburg, „Belcanta-
re Brandenburg“, dem Ausschuss vorstellen zu dürfen und verweist auf die Darstellung 
im Rahmen einer PowerPoint-Präsentation (Anlage 4) durch die das Projekt betreu-
enden Mitarbeiterinnen sowie ein Handout (Anlage 5). Es gehe im Wesentlichen da-
rum, den Abgeordneten das Projekt, das im vergangenen Jahr in der Uckermark ge-
startet sei, vorzustellen und dafür zu werben, Belcantare später auch in anderen Re-
gionen des Landes umzusetzen. Mithilfe der Unterstützung durch die Ostdeutsche 
Sparkassenstiftung sei es möglich gewesen, zwei Honorarmitarbeiterinnen einzustel-
len und zwar zum einen die künstlerische Projektleiterin Frau Silvana Uhlrich-Knoll 
sowie zum anderen die organisatorische Leiterin Frau Wiebke Dürholt. 
 
Frau Uhlrich-Knoll (Landesmusikrat Brandenburg) berichtet, dass das Projekt 
„Belcantare Brandenburg - Jedes Kind kann singen“ als Pilotprojekt im Septem-
ber 2011 gestartet sei und den Bedarf an attraktiven Sing- und Musikalisierungsan-
geboten für Grundschüler im Land Brandenburg aufgreife. Dieser Bedarf werde näm-
lich trotz der positiven Forschungsergebnisse in Bezug auf die Wirkung des Singens 
in den Kindertagesstätten und Grundschulen des Landes keineswegs durch eine 
qualifizierte pädagogische Sing- und Musikarbeit sichergestellt. Ausgehend von dem 
Vorläuferprojekt „Primacanta“, welches seit 2008 in Frankfurt am Main und Umgebung 
praktiziert werde, habe der Landesmusikrat in Kooperation mit dem Lehrstuhl Musik-
pädagogik und -didaktik der Universität Potsdam sowie mit Unterstützung des Ver-
bandes Deutscher Schulmusiker Brandenburg e. V. ein Konzept entwickelt. 
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Finanziell unterstützt werde das Projekt durch die Ostdeutsche Sparkassenstiftung 
sowie regional durch die Sparkasse Uckermark. Ein weiterer guter Ausgangspunkt für 
das Projekt sei die Fortbildungsanerkennung durch das Ministerium für Bildung, Ju-
gend und Sport gewesen. 
 
Frau Uhlrich-Knoll berichtet, dass im weiteren Verlauf Einladungen an alle Grund-
schulen der Uckermark mit der Bitte versandt worden seien, mindestens eine Lehr-
kraft aus dem Musikbereich für die Teilnahme zu benennen. Die Einladung habe sich 
dabei nicht nur an Musikausgebildete gerichtet, sondern ganz ausdrücklich auch 
fachfremde Lehrkräfte einbezogen. Idee des Projektes sei es neben der Vermittlung 
musikalischer Impulse an den Schulen auch ein Netzwerk unter den Lehrkräften im 
Musikbereich aufzubauen. 
 
Das Projekt gliedere sich in insgesamt zwölf Fortbildungsveranstaltungen, an denen 
die Teilnehmer über einen Zeitraum von zwei Schuljahren teilnehmen könnten. Seit 
Dezember 2011 habe es insgesamt sechs Fortbildungstage gegeben, wobei die Ver-
anstaltung im Februar 2012, die an einem Wochenende auf Schloss Kröchlendorff in 
der Uckermark stattgefunden habe, besonders hervorzuheben sei. Alle weiteren Ter-
mine fänden jeweils an einem Samstag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr in der 
Grabow-Oberschule in Prenzlau statt. Die Themenfelder der Fortbildung seien derge-
stalt strukturiert, dass speziell auf stimmliche Fragestellungen eingegangen werde 
sowie auf die Erweiterung des musikalischen Wissens. Hierbei stünden vor allem vo-
kale, metrische und rhythmische Aspekte, die Stimmpflege, die Stimmphysiologie und 
die musikpraktische Arbeit im Vordergrund. Die Projektleitung werde dabei durch aus-
gebildete Coaches und Dozenten unterstützt, bei denen es sich um qualifizierte 
Fachkräfte aus dem Gesangsbereich und aus der Unterrichtspraxis handele. Die 
Coaches seien darüber hinaus auch für das persönliche Coaching der Fortbildungs-
teilnehmer verantwortlich. 
 
Darüber hinaus werde den teilnehmenden Lehrkräften eine Materialsammlung in 
Form eines Lehrerhandbuches zur Verfügung gestellt, das neben anderen Informati-
onen eine Auswahl an Liedern beinhalte, die für die Klassenstufen 1 bis 6 nutzbar 
seien sowie einen ausführlichen Materialteil mit Übungen zur Atemlockerung, Sing-
übungen und Ähnlichem. Das Lehrerhandbuch werde im Laufe der weiteren Fortbil-
dungen ständig erweitert. 
 
Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) führt ergänzend aus, dass zusätzlich 
zum Lehrerhandbuch auf der Website des Projektes in einem passwortgeschützten 
Bereich Videosequenzen zu einzelnen Fortbildungsinhalten zugänglich seien. Hinter-
grund sei die Tatsache, dass sich insbesondere fachfremde Teilnehmer schwergetan 
hätten, im Nachgang zu den Fortbildungen das Erlernte abzurufen. Die Videosequen-
zen vereinfachten es Nichtnotenkundigen, die Melodie, die Einsätze oder aber die 
Bewegungsabläufe nachzuvollziehen. Dieses Angebot werde mittlerweile von allen 
Teilnehmern sehr gut angenommen. 
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Frau Uhlrich-Knoll (Landesmusikrat Brandenburg) schildert, dass ein weiterer 
Schwerpunkt der Projektarbeit die Vorbereitungszeit zwischen den einzelnen Fortbil-
dungen bilde. Im Abstand von ca. zwei Monaten gebe es Evaluierungstreffen mit allen 
Dozenten und Coaches, bei denen das Projekt reflektiert, die Arbeit der Dozenten in 
den Workshops sowie das Coaching mit den Lehrkräften besprochen werde. 
 
Neben dieser wichtigen Projektbegleitung werde das Projekt Belcantare auch wis-
senschaftlich durch die Universität Potsdam betreut. So finde das Projekt namentlich 
durch eine Promotion im Fachbereich Musik sowie weitere Bachelor- und Masterar-
beiten Unterstützung. Eine erste Veröffentlichung in der Schriftenreihe der Universität 
Potsdam sei für das kommende Jahr angedacht. Eine weitere Veröffentlichung werde 
es mit Fertigstellung der Dissertation geben. Nach Auskunft der Universität Potsdam 
flössen die Belcantare-Ergebnisse auch in die aktuelle Primarstufenausbildung ein. 
 
Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) erklärt, dass insgesamt 
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 21 Schulen aus der Uckermark an dem Pro-
jekt teilnähmen, die insgesamt bereits ein positives Feedback abgegeben hätten. Es 
werde davon ausgegangen, dass man dadurch ca. 1 200 Kinder im Unterricht errei-
chen könne. 
 
Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) verweist des Weitern auf die Zwischen-
präsentation des Projektes am 24. Mai 2012 in Prenzlau, bei der die Bildungsministe-
rin Dr. Martina Münch sowie der Liedermacher Gerhard Schöne die Schirmherrschaft 
für das Projekt übernommen hätten. Im musikalischen Rahmenprogramm seien zu-
dem einige Belcantare-Klassen aufgetreten. 
 
Der Vorsitzende fragt an, inwiefern das Projekt Belcantare auch für den Bereich der 
Kindertagesstätten geeignet sei. Immer wieder werde nämlich beklagt, dass Erziehe-
rinnen kein Instrument beherrschten und zu wenig mit den Kindern singen würden. 
 
Frau Sander (Landesmusikrat Brandenburg) merkt hierzu an, dass der Landesmusi-
krat neben dem Projekt „Belcantare Brandenburg“ weitere Projekte im Rahmen der 
kulturellen Bildung verantworte. So werde im November 2012 mit der Unterstützung 
der Stiftung der Deutschen Kreditbank ein Kita-Musik-Seminar über drei Tage abge-
halten. Im Rahmen dieses Seminars werde Kita-Erzieherinnen in Form von Notenleh-
re und kindgerechter Stimmbildung eine musische Grundausbildung vermittelt. Das 
große Interesse an dieser Veranstaltung dokumentiere sich in einer hohen Anmelde-
zahl. Der Landesmusikrat hoffe, dass dies ein guter Start für ein weiteres Bildungs-
projekt darstelle, das sich in die Reihe der erfolgreichen Projekte, wie das berlin-
brandenburgische Dirigierseminar für Grundschullehrer sowie für SEK I- und SEK II-
Lehrer und die berlin-brandenburgische Kinderchorwerkstatt, eingliedere. 
 
Abgeordnete Frau Heinrich (CDU) erkundigt sich nach den Erfahrungen der Projekt-
leitung hinsichtlich des im Fach Musik unterrichtenden Lehrpersonals. Sie möchte 
wissen, ob es sich dabei überwiegend um Musikpädagogen handele. 
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Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) berichtet, dass an einem nicht unerheb-
lichen Teil der Grundschulen in der Pilotregion Uckermark das Fach Musik durch 
fachfremde Lehrkräfte unterrichtet werde. Lediglich an 20 der 36 Grundschulen werde 
das Fach Musik tatsächlich durch Musiklehrer unterrichtet. 
 
Abgeordnete Frau Große (DIE LINKE) wirft ein, dass die Qualifizierung der Musikleh-
rerinnen und Musiklehrer eigentlich eine originäre Aufgabe des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport darstelle. Vor diesem Hintergrund interessiere es sie, wie 
viele der 30 an dem Pilotprojekt teilnehmenden Lehrkräfte keine grundständige Aus-
bildung im Fach Musik hätten. Sie erkundigt sich des Weiteren, inwiefern im Rahmen 
der Fortbildungsveranstaltungen auch die Arbeit mit Kindern geübt werde. 
 
Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) gibt an, dass von den 
30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung ca. 10 bis 15 als fachfremd 
einzustufen seien. Die übrigen 15 Teilnehmer seien hingegen sehr gut ausgebildet. 
 
Frau Uhlrich-Knoll (Landesmusikrat Brandenburg) nimmt Bezug auf die Frage nach 
der Beteiligung von Kindern an den Fortbildungen und erklärt, dass für die zweite 
Fortbildungsveranstaltung am 17. November 2012 zum Thema „Mehrstimmiges Sin-
gen“ ein Projektchor aus Prenzlau mit Kindern habe gewonnen werden können. Im 
ersten Jahr habe stattdessen die Arbeit an den Grundlagen im Vordergrund gestan-
den. 
 
Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE) erkundigt sich, wie die Projektleitung vorgehe, 
um das Projekt auch in anderen Regionen des Landes zu etablieren, vor allem, ob an 
die Schulämter, die Landkreise herangetreten werde. Des Weiteren interessiere ihn, 
wie das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport das Projekt unterstütze. 
 
Frau Sander (Landesmusikrat Brandenburg) erklärt, dass das Projekt bislang vom 
Bildungsministerium noch nicht finanziell unterstützt worden sei. Es habe aber in der 
Vergangenheit sehr viele Gespräche gegeben und das Projekt sei als anerkannte 
Fortbildung für Lehrkräfte ausgewiesen. Es sei vorgesehen, für die Zwischenpräsen-
tation des Projektes im nächsten Jahr einen Förderantrag beim Ministerium zu stellen. 
Darüber hinaus unterstütze das Bildungsministerium mit geringen Beträgen andere 
kulturelle Projekte des Landesmusikrates wie die Kinderchorwerkstatt und das Diri-
gierseminar. 
 
Frau Dürholt (Landesmusikrat Brandenburg) ergänzt zur Frage nach der regionalen 
Unterstützung, dass zum einen die lokale Sparkasse als Förderer habe gewonnen 
werden können. Die Stadt Prenzlau unterstütze das Projekt in der Weise, dass sie 
Seminarräume für ein geringes Entgelt zur Verfügung stelle. Eine weitere regionale 
Verankerung werde dadurch erreicht, dass man die Grundschulen persönlich aufsu-
che und für die Teilnahme am Projekt werbe. 
  


















































