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Vortrag beim 3. Tiroler Musikschulkongress – Gerhard Sammer 
 

Internationale Blitzlichter zur Musikalischen Bildung – 
mit (möglichen) Perspektiven für Tiroler Musikschulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe LehrerKollegInnen und Kollegen, 

Ich bedanke mich für die freundliche Einladung hier am 3. Tiroler 
Musikschulkongress in einem Input von ca. 20 Minuten ein paar Blitzlichter aus 
einer musikpädagogischen Außenperspektive einbringen zu können! 

Zugegebenermaßen habe ich kurz gezögert, diese Einladung anzunehmen, zum 
einen da mein persönlicher Fokus in Forschung und Lehre stärker im Bereich 
des schulischen Musikunterrichts liegt und zum anderen, da mir eine 
unvoreingenommene Außenperspektive kaum möglich ist.  

Durch meine Tätigkeit als Musikpädagoge und Studiendekan an der 
Musikhochschule Würzburg bin ich nun zwar schon sieben Jahre in Deutschland 
hauptberuflich tätig, privat und künstlerisch aber nach wie vor in Tirol 
verwurzelt. 

Gerade derzeit erscheint es aber von besonderer Bedeutung, die musische und 
musikalische Bildung nicht nur nach Schularten oder Altersgruppen getrennt zu 
sehen, sondern sich zu vernetzen und gemeinsam an übergreifenden 
Konzepten zu arbeiten - und so hoffe ich, trotz des nun schon langen 
vormittags ein paar Anregungen/Impulse geben zu können! 

--------- 

Für meine kurzen Ausführungen dient eine sehr weitgefasste internationale 
Perspektive als roter Faden. Zum einen, da ich mir erlauben möchte ein paar 
Infos über diverse internationale Netzwerke im Bereich der musikalischen 
Bildung einzubringen, zum anderen, da ich vielfach die Erfahrung sammeln 
konnte, dass man durch die Betrachtung des eigenen Standpunkts von einer 
scheinbar weit entfernten Perspektive mit entsprechender Offenheit durchaus 
viel profitieren kann. 
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Was haben diese drei Institutionen gemeinsam? (siehe Folie) 

Sie setzen sich weltweit sehr aktiv für musikalische Bildung ein! 

Vielen von Ihnen wird bekannt sein, dass die UNESCO, die ihren Sitz in Paris 
hat, eine Unter-Organisation der Vereinten Nationen ist, die weltweit für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur aktiv ist. Bekannt sind ja v.a. die 
Bemühungen um das sogenannte Weltkultur- und Weltnaturerbe.  

Die UNESCO ist allerdings wesentlich vielfältiger aktiv, auch im Bereich der 
Bildung, wie z.B. an den weltweit ca. 9000 UNESCO-Projektschulen erkennbar 
wird. Kulturpolitisch aus unserer Sicht sehr bedeutend waren die 
Weltkonferenzen zur „musischen Bildung“ (Arts Education) 

Eng mit der UNESCO verbunden ist auch der Internationale Musikrat bzw. 
International Music Council mit Teilorganisationen auf allen Erdteilen, wie dem 
Europäischen Musik Rat (EMC) und in etwa 150 einzelnen Ländern, auch in 
Österreich. Der „Österreichische Musikrat“ versteht sich als 
Interessensvertretung aller in und mit Musik Tätigen – die Vielfalt der 
Musikgenres usw. wird auch hervorragend auf dem Folder erkennbar.  

Der ÖMR widmet sich auch der Erfassung der Situation im Musikschulbereich 
und hat u.a. auch berichtet, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler an 
österr. Musikschulen seit dem Jahr 2000 von 150.000 auf 200.000 gewachsen. 
Er fordert auch, alle musikalischen Genres gleichwertig zu behandeln. Obwohl 
sich an den Musikschulen im Hinblick auf die Vielfalt des Angebots sehr viel 
getan hat, gilt es hier weiterhin soweit wie möglich aufgeschlossen zu bleiben 
und den Fächerkanon auch weiter zu entwickeln.  

Ein schönes Beispiel für diese Offenheit findet man etwa an Musikschulen in 
größeren deutschen Städten mit hohem Migrantenanteil, da werden dann auch 
diverse Instrumente unterrichtet, die in der jeweiligen Musiktradition 
gebräuchlich sind. 

Die ISME, die sogenannte International Society for Music Education ist auf 
internationalem Level aus Sicht der MusikschullehrerInnen und 
Musikschullehrer wohl von besonderem Interesse. Sie bindet alle Bereiche der 
musikalischen Bildung von der Früherziehung bis zum Instrumentalunterricht 
und den allgemeinen Musikunterricht ein.  
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Im Zweijahresrhythmus finden im Sommer Weltkonferenzen statt und wer sich 
die Anreise und Tagungsgebühr leisten kann und will, wird sicherlich eine 
Vielzahl an Eindrücken mitnehmen können. Ich konnte erfreulicherweise schon 
einige Male dabei sein, zuletzt vor zwei Jahren in Peking und heuer bei der 30. 
Konferenz in Thessaloniki. (Im Jahr 1986 fand diese große Tagung übrigens 
auch schon in Innsbruck statt… )  

Heuer trafen sich in Griechenland wieder tausende Teilnehmern und 
Musikschüler und Musiker von Ensembles aus aller Welt, die ein sehr 
umfangreiches Konzertprogramm gestalteten. Beeindruckend ist stets die 
exotisch anmutende Bandbreite an Ensembles, vom Handglockenorchester aus 
Hongkong bis zur afrikanischen Percussiongruppe.  

Bei der Tagung hat sich gezeigt, dass weltweit im Hinblick auf den 
Instrumentalunterricht immer noch eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf die 
sinnvolle Nutzung von neuen Technologien gerichtet ist. Für bestimmte 
Regionen – etwa dünnbesiedelte Regionen in Finnland, Kanada oder Australien 
ist etwa die Entwicklung von Videotools für den Instrumentalunterricht aus der 
Ferne – von besonderer Relevanz, da die Schüler oder Lehrer nicht zumutbar ist 
regelmäßig so weite Reisen für den Unterricht anzutreten (das mag jetzt 
vielleicht auch für den einen oder anderen Tiroler Musikschullehrer, der in 
entlegene Täler pendelt eine Zukunftshoffnung sein).  

Im angloamerikanischen Raum machen sich Forscher z.B. viele Gedanken über 
die Auswirkungen und Nutzungsmöglichkeiten von Smartphones speziell auch 
bezogen auf den Instrumentalunterricht. Das Argument dafür ist gut 
nachvollziehbar, dass ein Großteil der Instrumentalschülerinnen und schüler 
mit dem Smartphone ja quasi ein mobiles Multimedia-Werkzeug inklusive 
Möglichkeit zur Aufnahme und Wiedergabe von Audios und Videos und vieles 
mehr immer dabei hat. 

Im Bereich der aktuellen Forschung sind nach wie vor die Fragen nach den 
beweisbaren Transfereffekten von musikalischer Bildung virulent, also z.B. die 
Frage danach, welche positiven Effekte das Instrumentalspiel etwa für die 
Entwicklung von Fähigkeiten in anderen Bereichen hat, für die 
Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität oder generell für die schulischen 
Leistungen von Jugendlichen. Vielfach werden dabei auch verstärkt die 
Neurowissenschaften eingebunden. 
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Die Beweisführung für die positiven Effekte von musikalischer Bildung ist aber 
leider in der Regel empirisch nicht so einfach, wie wir es als begeisterte 
MusikpädagogInnen gerne hätten und wie es aber medial allzu gerne verkürzt 
dargestellt wird.  

Ein gutes Beispiel für einen solchen Forschungsirrtum der sich beharrlich 
gehalten hat, ist der vielfach zitierte „Mozart-Effekt“: eine Studie wollte 
nachweisen, dass das Hören von Mozart das räumliche Vorstellungsvermögen 
verbessert, in allen Nachfolgestudien konnte das aber nicht bestätigt werden. 

Es erscheint mir in dem Zusammenhang ganz wichtig zu betonen, dass 
musische Bildung nicht nur über seine Effekte legitimiert, sondern auch 
unabhängig davon als zentraler Bildungsinhalt verstanden wird. 

Trotzdem: Ein wichtiger Effekt, der derzeit international zurecht besondere 
Aufmerksamkeit erhält, steht in Verbindung mit den integrativen und sozialen 
Möglichkeiten von Musizierprojekten mit Kindern und Jugendlichen.  

Nach dem Vorbild von „El Sistema“ entstehen in aller Welt Projekte, mit dem 
Ziel, Kindern durch Instrumentalspiel in Ensembles einen Weg aus Armut und 
Gewalt zu zeigen. Der El Sistema-Gründer Jose Antonio Abreu hat vor mehr als 
30 Jahren ein vorwiegend staatlich finanziertes System von Kinder- und 
Jugendorchestern gegründet, das mittlerweile allein in Venezuela 300.000 
Mitglieder hat: Wie es die Musik vermag, Kinder aus notleidenden Familien 
von der Straße zu holen und ihnen Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu 
machen, zeigt auf beeindruckende Weise auch der gleichnamige 
Dokumentarfilm El Sistema. 

Das ist in derselben Form und Zielrichtung für Tirol erfreulicherweise nicht 
relevant, trotzdem glaube ich, können wir von den Ideen und Visionen 
durchaus auch profitieren.  

Das Tiroler Archipelago-Projekt z.B. hat mit diesen und ähnlichen projekten 
intensiven Kontakt und vielfältige Erfahrungen gesammelt. Etwa die 
umfassende Einbindung von Körper- und Rhythmusarbeit in den 
Instrumentalunterricht sowie das Singen als ganz zentrales Element oder den 
Grundsatz „Learning through performing“ (also Lernen durch Aufführen, v.a. 
auch in Ensembles). 

http://www.el-sistema-film.com/index.html�
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Das beinhaltet zwei Aspekte, die auch für Tiroler Musikschüler zentral 
erscheinen: neben dem qualifizierten Einzel- und Kleingruppenunterricht sollte 
jeder Musikschüler auch die Möglichkeit haben in Ensembles zu musizieren 
und zwar auf allen Leistungsstufen. Die regelmäßige Erfahrung in Auftritten 
bringt starke Motivation und einen kontinuierlichen Lernprozess. Natürlich 
müssen dafür auch die Rahmenbedingungen weiter ausgebaut werden, sodass 
möglichst vielfältige und angemessen entlohnte Ensemblearbeit möglich ist. 
Hier ist es wichtig, den Musikschullehrerinnen und Musikschullehrern viele 
Freiheiten zu geben, damit sie entsprechend ihrer Qualitäten und Interessen 
initiativ sein können. 

Wenn wir den Blick auf Europa lenken dann gibt es hier auch eine ganze Reihe 
von sehr aktiven Netzwerken und Chancen für Musikschulen sich in Europa 
stärker zu vernetzen. Ich sehe da eine wirklich große Chance, dass nicht nur 
allgemeinbildende Schulen europäische Partnerschaften eingehen und EU-
Förderungen in Anspruch nehmen, sondern vermehrt auch Musikschulen, die 
Austauschmöglichkeiten scheinen da vielgestaltig, wenn ich an Ensembles, 
Lehrermobilität aber auch an die Musikschulleitungen denke. 

Die Europäische Musikschul-Union – kurz EMU, mit Mitgliedern aus 26 
europäischen Ländern, wäre da eine mögliche Anlaufstelle und stellt eine 
Internetplattform emu4 you zur Verfügung, die Kontakte zwischen 
Musikschulen fördern will. Daneben gibt es aber auch viele weitere 
spezialisierte europäische Verbände für einzelne Bereiche, wie an dieser 
kleinen Auswahl an Logos sichtbar wird, Verbände für alle unterschiedlichen 
Instrumentengruppen, für Jugendorchester, für den Chorbereich usw. 

Durch meine Tätigkeit als Vizepräsident der EAS, der European Association for 
Music in School, bin ich auch viel in Europa unterwegs und staune laufend über 
die Vielfalt in Europas Bildungssystemen und den leider auch sehr 
unterschiedlichen Stellenwerts von musikalischer Bildung.  

In Deutschland z.B. liegt die Bildungshoheit ja in der Nachfolge des 2. 
Weltkriegs bei den Bundesländern und daher gibt es 16 teilweise völlig 
unterschiedliche Bildungssysteme, was nicht nur Vorteile bringt. 
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In der Europa-weiten Bildungsdiskussion gibt es derzeit viel Bewegung, z.B. im 
Hochschulbereich durch den Bologna-Prozess, der mit mäßigem Erfolg eine 
Vereinheitlichung bringen soll.  

Große Auswirkungen haben auch Schulleistungstests wie die PISA-Studie, die 
medial – oft in sehr verkürzter Form – ja auch bei uns sehr präsent ist (steht für 
Programme for International Student Assessment).  

Für die PISA-Studie ist die OECD verantwortlich, eine Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, deren Mitgliedsländer neben 
europäischen und nordamerikanischen Staaten u.a. auch Australien, Japan und 
Südkorea sind. Die OECD veröffentlicht auch jährlich einen wirklich 
interessanten statistischen Vergleich über die Bildung in den einzelnen 
Ländern, woraus man z.B. entnehmen kann, dass Österreich in den letzten 
Jahren gemessen am Bruttoinlandsprodukt seine Bildungsausgaben 
kontinuierlich reduziert hat. (Am höchsten sind die Bildungsausgaben demnach 
in Chile, Dänemark, Island, Israel, Südkorea, Norwegen und den USA) 

Aus musikpädagogischer Sicht ist traurig an PISA, dass das Monitoring nur 
wenige Aspekte des Bildungsspektrums umfasst, im 3-jährigen Turnus - heuer 
ist es wieder soweit  - werden Kompetenzen in den Bereichen Mathematik, 
Lesefähigkeit und Naturwissenschaften bei Schülern verglichen.  

Dass viele Bildungsaspekte, wie auch der Bereich der musischen / 
musikalischen Bildung dabei völlig außen vor bleiben, wird hier in der 
öffentlichen Diskussion leider nur wenig beachtet. Um ein konkretes Beispiel 
zu geben: Südkorea liegt bei PISA immer ganz vorne. Und trotz dieser guten 
Bewertung muss ich sagen - da ich mit dem dortigen Bildungssystem sehr gut 
vertraut, dass ich mir für unsere Kinder Vergleichbares nie und nimmer 
wünschen würde… 

Insgesamt vollzog sich nicht zuletzt aufgrund des sogenannten PISA-Schocks 
ein Paradigmen-Wechsel: nunmehr werden die Lehrpläne weitgehend von 
einer Input-Orientierung zur Outputorientierung umgestellt – nicht die 
vermittelten Inhalte sollen vorrangig festgelegt werden, sondern die bei den 
Schülern erreichten Fähigkeiten und Kompetenzen, vielfach ist von 
Bildungsstandards die Rede. 
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Mit Blick auf die Rahmenbedingungen des Musikschulunterrichts in Europa 
gibt es viel Handlungsbedarf. Vielfach ist die Anstellungssituation sehr 
schwierig, am besten ist die Situation u.a. in der Schweiz, in Finnland und in 
Österreich, auch Südtirol wäre hier als italienische Besonderheit zu nennen, 
wobei hier Tirol sicherlich – auch innerhalb von Österreich neben OÖ - zu den 
privilegierten Regionen zählt.  

In Deutschland fehlen leider weitgehend vertragliche Grundlagen (aktuell gibt 
es das nur in 3 von 16 Bundesländern), die Entlohnung liegt weit unter jener 
von Grundschullehrern, vielfach wird versucht die Lehrer mit Verträgen 
anzustellen, die nur gehaltene Stunden abgelten, dabei liegt die Trägerschaft 
der Musikschulen in Deutschland meist bei den Gemeinden oder privaten 
Vereinen. Wegweisend ist in D besonders der Bereich der musikalischen 
Früherziehung und die Kontaktpunkte zwischen Hochschulen und Musikschulen 
(z.B. auch das Precollege der Musikhochschule Würzburg) 

Gerade angesichts eines solchen Vergleichs ist das 20-jährige Jubiläum des 
Tiroler Musikschulgesetzes schon als ein sehr erfreuliches Jubiläum zu 
betrachten!  Gleichzeitig ist es wichtig anzumerken, dass noch viel Spielraum 
nach oben besteht auch mit Blick auf die Wartelisten bei den Musikschulen und 
dass jegliche Einsparung massiven Schaden für eine gesunde weitere 
Entwicklung bedeuten würden. 

Aus europäischer Perspektive erwähnenswert sind aber schon die vielen 
Initiativen zur Vernetzung von Schule und Musikschule. Da gibt es in Tirol 
sicherlich noch erheblichen Aufholbedarf.  

In Großbritannien – das in den letzten Jahren unter massiven Einbrüchen im 
Bildungsbereich zu leiden hat – gibt es da ein sehr umfangreiches Projekt, das 
mit hohen Millionenbeträgen staatlich subventioniert wurde, zur Förderung 
des instrumentalen und vokalen Musizierens von 11 bis 18-jährigen mit der 
Bezeichnung „Musical Futures“ – ich möchte auf die durchaus interessanten 
Konzepte für die Kooperation nicht näher eingehen, sondern einen Aspekt 
hervorheben, der in England eine wesentlich größere Rolle spielt als bei uns: 
Musik soll nicht nur reproduzierend erlebt und umgesetzt werden, sondern 
jedes Kind soll schon so früh wie möglich erfahren, dass es eigenständig Musik 
erfinden, kreieren kann und das dies ebenso von hohem Wert ist!  
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Das denke ich, könnten wir auch im deutschsprachgien Raum in der 
Lehrerausbildung noch stärker in den Blick nehmen, denn: 

Wie sollen Musikschullehrer, die selbst nie improvisiert, komponiert oder 
arrangiert haben, ihre Schüler denn selbstbewusst dazu ermuntern? 

In Deutschland steht diese Fülle an Kooperationen, die zwischen Schulen und 
Musikschulen entstanden sind, in enger Verbindung mit einem verstärkten 
Trend zum Musizieren im schulischen Musikunterricht, was eben auch aus 
Sicht der Musikschulen sehr positiv ist. 

Einen immensen Boom haben in Deutschland spezielle Musikklassen in der 
Regelschule mit erweitertem Instrumental- oder Vokalunterricht, vor allem in 
der Volksschule aber auch in den ersten Klassen der Sekundarstufe. Da finden 
sich Bläserklassen, Streicherklassen, Perkussionsklassen, Chorklassen, 
Bandklassen usw. In der Regel bildet eine Schulklasse ein Ensemble, im 
Musikunterricht steht dann das Musizieren auf den Instrumenten im Zentrum. 
Natürlich bringt das bei so vielen Instrumentalanfängern viele Schwierigkeiten 
mit sich, vielfach, werden die Schulklassen im Tandem von einem Musiklehrer 
und einem Musikschullehrer gemeinsam unterrichtet. 

Besonderes Aufsehen haben großangelegte Projekte wie JeKi erregt – Jeki 
steht für „Jedem Kind sein Instrument“. Bei dem Projekt im deutschen 
Ruhrgebeit erhalten alle Schüler der 1. Klasse in den beteiligten fast 700 
Volksschulen flächendeckend kostenlos Instrumentalunterricht. 
Volksschullehrer und Musikschullehrer arbeiten dabei eng im Tandem 
zusammen. Zu Beginn lernen die Schüler spielerisch eine Vielzahl von 
Instrumenten kennen und wählen schließlich eines aus. Ab der 2. Klasse 
erhalten Sie dann Kleingruppenunterricht in 5er Gruppen, in der 3. Klassen sind 
sie auch ins Schulensemble eingebunden. 

Mittlerweile gibt es in der Nachfolge von Jeki schon zahlreiche weitere 
Projekte, z.b. unter dem Motto JEKISS – jedem Kind seine Stimme… oder Prima 
Cantat im Raum Frankfurt usw. 
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Zum Abschluss meines Vortrags möchte ich noch die Bedeutung der 
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer für die Qualität des Unterrichts 
an der Musikschule hervorheben. Denn neben den bereits angesprochenen 
Dingen hängt die Qualität des Unterrichts schlussendlich von jeder einzelnen 
Unterrichtsstunde ab. 

Es ist wichtig an zu erkennen, welche Leistung hier von Ihnen allen für die 
musikalische Bildung im Land Tirol erbracht wird!  

Eine Anmerkung  erlaube ich mir da noch anzufügen, nämlich dass auch im 
Instrumentalunterricht auf eine große Methodenvielfalt Wert gelegt wird und  
eine soweit wie möglich individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler 
erfolgen kann. (siehe Karikatur) 

Umso länger man im Lehrberuf tätig ist, umso höher wird auch der Respekt für 
Kolleginnen und Kollegen, die viele Jahrzehnte engagiert und motiviert für ihre 
Schülerinnen und Schüler arbeiten. Gerade in diesem künstlerisch-
pädagogischem Beruf ist es überaus wichtig, dass neben dem Unterricht auch 
Zeit für künstlerische Betätigung bleibt und die Möglichkeit sich im 
Arbeitsumfeld innovativ einzubringen. In diesem Sinne ist es sicherlich 
motivierend, wenn es einen Gestaltungsspielraum gibt für Initiativen, die den 
Interessen und Fähigkeiten der Lehrenden entsprechen und dadurch auch 
helfen jeder Musikschule ein individuelles Profil zu geben. 

Klarerweise spielt die Ausbildung für die Kompetenz der Lehrer eine wichtige 
Rolle, aber längst ist klar, dass selbst die beste Ausbildung nicht gewährleisten 
kann, dass Musikschullehrer für ihr gesamtes berufliches Leben gewappnet 
sind, sondern entsprechend dem Stichwort Life-Long-Learning ist besonders im 
Lehrberuf ein ständiges lebenslanges Weiterlernen notwendig, um die 
Anforderungen des Berufs erfolgreich bewältigen zu können.  

 

Ich wünsche Ihnen viel Motivation, Energie und Ideen für Ihre weitere Arbeit 
und bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit! 


