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Fachtagung „Bildungspartner NRW – Musikschule und S chule“  
am 27.10.201 in Düsseldorf 
 
 
WERNER RIZZI 
 
"MUSIK ERÖFFNET NEUE ZUGÄNGE - ABER WIE ?“  
 
Eine gemeinsame Erklärung liegt vor, eine Musterkoo perations-
vereinbarung und ein inhaltlich straff formulierter  Kommentar 
zu möglichen Kooperationen zwischen Schule und Musi kschule mit 
kommentierten Beispielen. Was bleibt mir da noch zu  sagen, was 
nicht schon bekannt wäre oder diese Texte wiederhol te? 
 
Ich will es versuchen! Denn ich bin in beiden Insti tutionen 
zuhause, in Schule und Musikschule. Und als ich dor t haupt-
sächlich  gearbeitet habe, habe ich mir immer gewün scht, es 
wäre institutionell übergreifend mehr möglich gewes en und die 
Zusammenarbeit wäre von Ministerien und Kommunen me hr ge-
wünscht gewesen. Darum plädiere ich heute so sehr d afür und 
kann als Nachweis sozusagen anführen, dass die Folk wang UDK 
sowohl in schulpraktischen Studien eng mit Schulen und auf 
vielfältigen Feldern mit der Folkwang Musikschule z usammenar-
beitet. In der Presse von heute morgen war zu lesen , dass Mi-
nisterin Ute Schäfer für die Kultur wohl weniger Mi ttel als 
erhofft und erwartet bereitstellen wird. Prioritäte n sollen 
aber dahingehend gesetzt werden, dass NRW „Jugendku lturland“ 
wird und die Kooperation zwischen Land und Kommunen  bzw. deren 
Institutionen eindeutig befördert werden soll. Ich lese das 
eindeutig auch für das heutige Thema „Schule und Mu sikschulen“ 
heraus. Es sollte mich freuen, denn in den letzten dreißig 
Jahren gab es viel Reibungsverlust durch fehlende Z usammenar-
beit zwischen den jeweiligen Ministerien für Schule  und Jugend 
bzw. außerschulische Kulturelle Bildung. Aufwändig versuchten 
die vor Ort Tätigen und die Verbände immer wieder d en intermi-
nisteriellen Dialog zu beflügeln... 
 
Was soll denn neu sein an Zugängen? Die Antwort ist : Das, was 
aus der Verbindung beider Institutionen in Zusammen arbeit neu 
erwächst. Das ist nicht einfach da. Es will getan, aber dann 
auch genutzt und genossen werden. 
 
Kinder können viel – wenn man sie können lassen kan n. Was kön-
nen wir also tun, dass das geschieht? 
 
Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen können auch v iel. Sie 
sind die Profis im Fachunterricht und übergreifende n Unter-
richt mit Klassen und Groß- wie Kleingruppen. Sie l eben die 
längerfristige Beziehung alltäglich mit den Schüler innen und 
Schülern. 
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Lehrerinnen und Lehrer der Musikschulen können auch  viel: Sie 
sind Spezialisten und im Elementarbereich auch Gene ralisten 
für musikalisches Tun und können helfen binnenzudif ferenzieren 
und zu vertiefen. 
 
Mehrwert und Bedeutung Musikalischer Bildung für di e Persön-
lichkeitsentwicklung:  
 
Abgesehen von Repräsentationsgründen und der Funkti onen von 
Musik in der Kirche stand bisher immer die Primärmo tivation 
zur Musik im Mittelpunkt: Das Eigentliche der Musik  und ihres 
kontextualen Zusammenhangs in seiner Wirkung.  
 
In unserer qualitätsgesicherten, immer mehr am quan titativ E-
valuierten orientierten Kultur- und Bildungswelt wi rd aber 
dauernd darauf geschaut, was Musik „außerdem“ noch kann. 
 
Kinder fühlen sich meist zur Sache Musik hingezogen  und möch-
ten dies möglichst früh mit anderen teilen. Sie fra gen nicht: 
„Werde ich in Mathe besser, wenn ich Musik mache, o der sozia-
ler? Oder ist Musik als Medium für mich bekömmliche r als der 
Computerbildschirm?“ 
 
Der Begriff der „Schlüsselkompetenzen“, die durch m usikalische 
Bildung in besonderem Maße erreicht werden können, ist natür-
lich verlockend und auch nicht falsch. Jedoch impli ziert er 
ehrlicherweise ein Alleinstellungsmerkmal, das so e infach 
nicht verifizierbar ist. Musik mache - sehr verkürz t- schlau, 
konzentrationsfähig, sozial, weniger gewaltbereit u .a. Wie 
gerne dies in der Diskussion und in den Medien bis zur Ent-
stellung verkürzt wird, sei an dem schönen Beispiel  des Kolle-
gen Hans Günther Bastian deutlich gemacht, der sein er bekann-
ten Studie über Berliner Grundschulkinder und Musik , dann ein 
zweites Büchlein folgen lassen musste, um zu dokume ntieren, wo 
er in der stromlinienförmig verkürzten Rezeption mi ssverstan-
den wurde.  
 
Es ist wohl alles etwas differenzierter und auch ei nfacher 
zugleich: 
 
Forschungen zeigen, dass vieles von diesen Schlüsse lkompeten-
zen allerdings auch durch Aktivitäten in anderen Di sziplinen 
mehr oder weniger erreicht werden kann, bei denen m an sich 
mehrkanalig über längere Zeit konzentriert mit eine r motivati-
onsgeladenen Sache auseinandersetzt.  
 
Daher stellt sich die Frage: wo ist, wo kann der Me hrwert für 
Schülerinnen und Schüler durch musikalische Bildung sarbeit 
sein? Neben den - ich nenne sie „Sekundärtugenden“ -gibt es 
einen Mehrwert durch Musizieren: 
 
Nämlich durch die notwendigen  
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- Fähigkeiten zur Konzentration, die in Wechselwirkun g mit 
der Motivation steht,  

- zu genauen Hören, Hinhören, Zuhören, Singen 
- der kognitiven Befriedigung des Verstehens in Inhal t und 

Strukturen,  
- dem emotionalen Erlebnisgehalt musikgeladener Zusam men-

hänge und einer dafür entwickelten Sensibilität. 
 
Emotionaler, sozialer und intellektueller Zugang in  einer spe-
zifischen Kombination der Lernkanäle, das bedeutet eine reich-
haltige Verschaltung im Gehirn durch gesprochene un d gesungene 
Stimme, Bewegung und Spielen, die es nur bei der Mu sik in die-
ser Kombination gibt. All dies ist notwendig, um Mu sik zu ma-
chen und entwickelt sich dann in differenzierter We ise weiter. 
Es ist direkt mit dem musikalischen Tun, Bedenken, Verstehen 
und Benennen verbunden. 
 
Sage niemand, dies seien keine Kernkompetenzen! 
 
Und worin liegt der Mehrwert für die Lehrerinnen un d Lehrer in 
Musikschule und Schule? 
 
Zum gewissen Teil im Gleichen, was ich gerade für d ie Schüle-
rinnen und Schüler benannt habe. Diese Prozesse hör en nämlich 
nicht mit 11, 16 oder 19 Jahren auf, und das wird o ft verges-
sen. Schulen können zusammen mit den Musikschulen i ndividuel-
ler fördern und binnendifferenzieren als alleine mi t eigenen 
Kräften, Musikschulen können größere und weiter gef asste Ziel-
gruppen erreichen und damit den Basiszugang zur Mus ik für alle 
erweitern und ergänzen, insbesondere in der Grundsc hule, wo 
immer noch rund 85% des Musikunterrichts fachfremd gegeben 
werden, wenn er stattfindet. Und es gibt offensicht liche Mög-
lichkeiten für interdisziplinäre Ansätze im Musikun terricht 
und in anderen Fächern: Klang, Sprache, Bewegung, B ild! 
 
Diese Formel wird gesungen auf das Thema der „Klein en Nachtmu-
sik“ von W. A. Mozart:  
(a + b) 2  =  a 2 + 2ab + b 2 ........................ein „inter-
disziplinäres“ (?) Beispiel aus der Sekundarstufe 1  
 
Aber Vorsicht vor zu verallgemeinernden Klischees:  
 

- Musikschule ist schon lange nicht mehr das Abbild d er 
Einzelhaft am Klavier. Sie fördert Breite und Spitz e. Ei-
ne gute Übersicht über die jeweiligen wichtigen Inn ovati-
onsströmungen, denen sich auch die Musikschulen ges tellt 
haben, gibt die Aufstellung der Themen der Musiksch ulkon-
gresse aus den letzten Jahrzehnten. 

- Es kann im Deutschunterricht der Musikschullehrer b ei Me-
lodram, Lied und der Erarbeitung von Heinrich Heine  den 
Unterricht bereichern, wie er selbst dabei seine Ke nnt-
nisse in der Literatur vertieft. 
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- Es kann der gut funktionierende Schulchor (ein alte s hei-
ßes, langsam erkaltendes Eisen zwischen Musikschule n und 
weiterführenden Schulen vielerorts) mit dem Orchest er der 
Musikschule, die keinen Chor hat, zusammen Stücke a uffüh-
ren. 

- Es kann aber auch in der Art des Essener JAMTRUCKS der 
Folkwang Musikschule (Sponsor: Stiftung Mercator) e in 
fahrendes  Studio mit zunächst niederschwelliger pä dago-
gischer Unterweisung in sozialen Brennpunkten an Sc hulen 
Schülerinnen und Schüler der SEK 1 erreichen, die i hre 
Motivation im Musikunterricht der Schule nicht mehr  fin-
den können. 

 
In all den Kooperationsinitiativen zwischen Schule und anderen 
Institutionen, die Bildung ermöglichen, werden es i n besonde-
rem Maße die Musikschulen sein, die sich in neue St rukturen 
integrieren werden, ob im Ganztag am Nachmittag, in  den Rand-
stunden oder verstärkt rhythmisiert mit dem gesamte n Schulall-
tag. 
 
Musikbezogene („Musikalisch“ kann ein Programm oder Konzept 
eigentlich nicht sein..) Kooperationsprogramme für die Brei-
tenarbeit  in Schule und Musikschule. 
 
Kooperationen werden für Schulen und Musikschulen d urch die 
Netzwerkidee immer wichtiger, da bei Gelingen stark e Synergie-
effekte erwartet werden dürfen. Öffentliche Geldmit tel wurden 
in den letzten zwanzig Jahren bei potentiellen komm unalen 
Partnern der Schulen verstärkt von der institutionellen Förde-
rung  in die Projektförderung  verlagert. Dies geschah u.a. um 
die knappen finanziellen Ressourcen zielgerichteter  einzuset-
zen und damit auch politisch gewollte Inhalte  und Strukturen 
mit zu steuern . 
Um ein Gelingen von Kooperationen zu gewährleisten sind grund-
sätzlich die Qualitäten und Prioritäten innerhalb e iner Koope-
ration vorab genau zu benennen. Hier ein Umriss von  wichtigen 
Gelingensbedingungen. 
 
Wer kooperiert als Verantwortliche(r) mit wem? 
 
Handelt es sich um eine  
- inhaltliche  
-organisatorisch/strukturelle 
-finanzielle 
Zusammenarbeit oder eine Mischform?  
 
All diesen Qualitäten fühlt sich Bildungspartner NR W ver-
pflichtet. 
 
Beispiele: 
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- Monheimer Modell : 7 Grundschulen, der Musikschulle iter 
kennt alle Grundschulkolleginnen, Essen ca. 100 Gru nd-
schulen, so etwas muss völlig anders organisiert we rden. 

- In  wieweit können, ja  dürfen private Partner mitf inan-
zieren  

- Eine Jeki Lehrerin meldet sich bei ihrer Musikschul e 
krank; die Schule muss aber wegen der Verlässlichke it für 
die Stunde noch Betreuung bieten. Ist so was bis in  alle 
Eventualitäten durchdacht und abgesprochen? Wenn ni cht, 
ist der Ärger vorprogrammiert.... 

- Wie soll eine Musikschullehrerin, die als Honorarkr aft an 
drei Schulen jeweils zwei JEKIgruppen o.ä. unterric htet 
denn Empathie für und Kenntnis über die Kollegien b ekom-
men, wenn nicht ausreichend „Rüstzeiten“ dafür eing eplant 
werden? Durch Totalausbeutung bis zum „Burnout“ fun ktio-
niert das jedenfalls nicht. 

- Nur von oben nach unten beschlossene Kooperationen funk-
tionieren nicht. Die Wichtigkeit der Qualität von T eam-
bildung vor Ort muss mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. 

 
Welche Ziele  verfolgen also die Partner und sind sie deckungs-
gleich bzw. haben sie eine tragfähige Schnittmenge?  Wo kann 
der Mehrwert für Lehrerinnen und Lehrer an Schule u nd Musik-
schule liegen? 
 
Werden z. B. die angestrebten Ziele in dieser Koope ration er-
reicht oder gibt es etwa propädeutische Aufgaben hi nsichtlich 
eines später folgenden Unterrichts in der Schulbiog raphie von 
Schülern z. B.: Klassenmusizieren, Unterstufenensem bles als 
Vorbereitung für Schulorchester oder Bandarbeit usw . (evtl. 
auch Instrumentalunterrichts)? 
 
Die (noch) freiwillige, daher als „offene“ bezeichn ete Ganz-
tagsschule in ihren unterschiedlichen Ausprägungen entwickelt 
sich derzeit auch in NRW mit starkem Zuwachs. Viele rorts wird 
eine Rhythmisierung des Ganztags angestrebt, d.h. A ngebote 
werden enger mit dem Schulalltag verbunden und find en nicht 
nur unabhängig am Nachmittag in den Räumen von Schu len statt. 
Auch werden Mittel aus der Kindertagestättenbetreuu ng in die-
sen Bereich umgeleitet. Mittel- und langfristig wer den auch 
die Sekundarstufen mit diesem Thema beschäftigt sei n. Neben 
der Hoheit der einzelnen Bundesländer über die Bild ung und 
Ausbildung ist auch der Prozess der europäischen Ha rmonisie-
rung als ein Hintergrund zu sehen. Die Musikschulen  können 
sich daher mit Schulen und anderen Kooperationspart nern viel-
fältig vernetzen, so dass beide Institutionen davon  profitie-
ren. Um so wichtiger ist es hierbei grundsätzlich a uf Nachhal-
tigkeit  zu achten, indem Kooperationen mit längerfristiger  
Perspektive angelegt werden. Das kann ein kontinuie rliches 
Projekt wie JEKI, JEKISS u.a.m. aber auch kursartig e Angebote, 
die zwar wechseln können, aber organisatorisch und strukturell 
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längerfristig angelegt sind (Musiktheater, Konzertp ädagogik 
etc. Grundschulen und weiterführende Schulen stehen  für eine 
weitreichende Breitenarbeit dabei im Mittelpunkt. E in besonde-
res Augenmerk ist hierbei auf die Interaktion zwisc hen Lehren-
den an allgemeinbildenden Schulen und denen der Mus ikschulen 
zu richten. Für viele Lehrende aus diesen Instituti onen ist 
ein solches Zusammenwirken neu. Darum müssen die Be teiligten 
ihre jeweiligen Rollen in den Kooperationen klären  und ein ge-
genseitiges Verständnis für die Situation des ander en herbei-
führen. Es kann sich in den beispielsweise um ein e rgänzendes 
Zusammenwirken miteinander oder nacheinander, um Te amTeaching, 
gegenseitige Fortbildung bis hin zu einer Supervisi on handeln. 
So etwas verlangt dann Beziehungsaufbau und gut Vor bereitung. 
 
Gelingensbedingungen für die Zusammenarbeit (z. B. Teamarbeit, 
individuell auf die Rahmenbedingungen vor Ort abges timmtes 
Konzept - spontane Beispiele, gegenseitiges Verstän dnis für 
die jeweiligen Perspektiven). Kein Modell lässt sic h ohne den 
Blick auf die individuelle Situation 1:1 übertragen .  
 
Die Chancen für die Schul- und Unterrichtsentwicklu ng gilt es 
gegenseitig und gemeinsam nutzen. 
 
Das alles muss transparent bleiben und ermöglicht w erden kön-
nen: 
 
Nicht jede Kommune besitzt ein so kompetent besetzt es netz-
werkförderndes Bildungsbüro wie die Landeshauptstad t Düssel-
dorf. Darum helfen Agenturen wie die Initiative "Bi ldungspart-
ner NRW" in Städten und landesweit auch in der Fläc he in NRW, 
systematische, längerfristige, und somit „nachhalti ge“ Zusam-
menarbeit durch strukturell niederschwellige Kooper ationen zu 
ermöglichen mit Fokus auf den regulären Unterricht,  aber für  
Projekte natürlich auch. Wohlgemerkt: Niederschwell igkeit be-
trifft  hier nicht die musikbezogene Qualität, sond ern die 
leicht handhabbare Organisation, damit hierfür sowe nig Energie 
wie möglich aufgebracht werden muss, damit sich die  Partner 
Schule und Musikschule soweit wie möglich auf die I nhalte kon-
zentrieren können. Dann kann es gelingen, nicht nur  effizient 
zusammenzuarbeiten sondern sogar effektiv: Nicht nu r die Dinge 
richtig tun, sondern vor allem die richtigen Dinge tun! 
 
Vielleicht reicht es nicht, - so wichtig dass auch ist - dass 
eine Schule und Musikschule darauf achten in einem sozialen 
Brennpunktstadtteil besonders passende Teams zusamm enzustellen 
und pädagogisch besonders gut zu arbeiten, sondern gelingt 
dieser Erfolg nur dadurch, dass die Musikschulleite rin beim 
gemeinsamen Teetrinken die türkischstämmigen Mütter  erreicht 
und vernetzen kann. Das führte dazu, dass unerwarte terweise 
gerade hier die höchste Mitmachquote im dritten Jah r des JEKI 
- Projektes zustande kam. Aber auch das lässt sich nicht for-
melhaft übertragen, nicht mal, wenn ich eine ähnlic h empathi-
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sche Musikschulleiterin oder –lehrerin hätte, bei ä hnlich ge-
lagerten Bedingungen. Das geht nur mit individuelle n Lösungen 
bei aufmerksam analysierten Strukturen. 
 
Ja , längerfristig stelle ich mir vor, dass nicht n ur VHS, Ar-
chive, Medienzentren, Museen, Bibliotheken und nun auch Musik-
schulen jeweils mit Schulen Bildungspartner sind, s ondern das 
gleiche auch mit Musikschulen aus ihrer Identität h eraus pas-
siert und danach mehrere untereinander vernetzt wer den können 
zum Wohle aller. 
 
Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung gescheh en nicht 
von selbst, sondern müssen gewollt und veranstaltet  werden, 
Aber sie stehen damit in ständiger Wechselwirkung! Persönlich-
keitsentwicklung hingegen ist etwas wie Bildung, wa s nicht 
machbar ist, sondern geschieht oder geschehen kann,  wenn die 
Gelingensbedingungen stimmen. 
 
 Es gibt viel zu entdecken. Gehen Sie auf die Reise .  
"Bildungspartner NRW" kann ein Reisebüro sein!  
 
Verweis auf: 
Verband deutscher Musikschulen (Hg.), Bildungsplan Musik für 
die Elementarstufe/Grundstufe, Bonn 2010 
 
Landesverband der Musikschulen NRW (Hg.), Musikschu le in der 
Offenen Ganztagsgrundschule 
Eine Praxismappe, Düsseldorf 2008 
 
Diskussion: 
 
Fragen zu der Schwierigkeit der praktischen Umsetzu ng,  
nach Förderschulen, nach Stellung der Lehrerinnen u nd Lehrern 
an Musikschulen. 
 
Förderschulen sind hier immer mit gemeint. Es gibt viele Mu-
sikschulen, die auch besondere Erfahrung mit der Zi elgruppe in 
den Förderschulen haben. Die Kooperationen müssen n icht nur 
von oben verordnet, sondern auf jeder Ebene gewollt  und auch 
in den Interaktionen und nicht nur finanziell sehr gut vorbe-
reitet werden. Einfach stundenweise Honorarkräfte s tundenweise 
in Schulen zu schicken ohne Zeit zu haben, Schule u nd Kollegi-
um kennen zu lernen wird nicht zielführend sein. Le tztlich 
hilft bei den finanziellen Engpässen vor allem bei den Kommu-
nen nur eine Gemeindefinanzreform, die neben einer sicherge-
stellten kommunalen Handlungsfähigkeit auch die fre iwilligen 
Leistungen neu und klar definiert, damit es nicht b ei jeder 
Sparmaßnahme heißt: Schwimmbad oder Musikschule. Di e Arbeit 
der Musikschule ist Bildungsarbeit! 


