
– Sperrfrist: 3. April 2009, 10:00 Uhr – 
 

 
Rede des Bayerischen Staatsministers  
für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich der Tage der Bayerischen 
Schulmusik am 3. April 2009 an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Es gilt das 
gesprochene Wort 

„Tage der 
Bayerischen 
Schulmusik“ als 
Erfolgsgeschichte  

Begrüßung  

Veranstaltung findet 
heuer erstmals an 
einer Universität 
statt  

 

– Anrede – 

 

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu 
können, um die „Tage der Bayerischen 
Schulmusik“ 2009 zu eröffnen.  

Gerne habe ich auch die Schirmherrschaft über 

diese Fortbildungsveranstaltung übernommen.  

 

Vor 24 Jahren fanden die „Tage der Bayerischen 

Schulmusik“ zu ersten Mal statt – nämlich an der 

Hochschule für Musik und Theater in München. 

Niemand hätte damals erwartet, dass daraus eine 

solche Erfolgsgeschichte werden würde!  

 

Die Veranstaltung hat also bereits eine lange 

Tradition. Dennoch ist sie heuer auch wieder ganz 

neu und anders. Denn heuer finden die „Tage der 

Bayerischen Schulmusik“ nicht wie bisher an der 

Musikhochschule in München, sondern an einer 
Universität statt. Erstmals sind Sie mit dieser 

Veranstaltung in den Räumlichkeiten der 
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Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-

Universität Erlangen-Nürnberg zu Gast.  

 

Ich halte das für ein wichtiges Zeichen des 
Dialogs über die Ausbildungsinstitutionen 
hinweg! Der Verband der Bayerischen 

Schulmusiker und speziell das Team, das diesen 

Kongress vorbereitet hat – sie signalisieren damit:  

Gutes Zeichen ei-
nes Dialogs über 
die Ausbildungsin-
stitutionen hinweg  

► Die Musik an allen Schulen, an allen 
Schularten, liegt ihnen am Herzen.  

 ► Austausch mit 
anderen 
Schularten 
erwünscht 

 

► An allen Schul-
arten wichtig 

► Und sie zeigen außerdem: Sie, verehrte 

Kolleginnen und Kollegen, wollen sich auch im 
Austausch mit Lehrkräften aus anderen 
Schularten fortbilden.  

 

Eines steht jedenfalls fest: Die „Tage der 
Bayerischen Schulmusik“ haben sich in dem 
Vierteljahrhundert ihres Bestehens zu einer 
festen Größe in der schulischen 
Lehrerfortbildung entwickelt.  

 Veranstaltung als 
feste Größe in der  
Lehrerfortbildung  

 

Ich möchte deshalb schon jetzt meinen herzlichen 

Dank an die Veranstalter richten. Ihnen ist es 

wieder gelungen, ein ungemein vielfältiges und 

anspruchsvolles Programm auf die Beine zu 

stellen. 

Dank an 
Veranstalter für 
vielfältiges und 
anspruchsvolles 
Programm  
 

 
 



 - 3 - 

Ganze 59 Kurse werden an diesen drei Tagen 

angeboten. Ein Großteil beschäftigt sich mit den 

Möglichkeiten des aktiven Singens und 
Musizierens an den Schulen.  
 

59 Kurse, 
Schwerpunkt 
aktives Singen und 
Musizieren 

Die Bandbreite und Vielfalt der Themen hat 
mich dabei besonders beeindruckt.  

Große Bandbreite 
und Vielfalt der 
Themen – Beispiele 

► Da gibt es „Lieder, die bewegen“. 
► „Improvisation im Klassenmusizieren der 

Grundschule“ oder das „Klassenmusizieren 

mit ungewöhnlichen Instrumenten“ – hier 

lässt sich die Kreativität schon im Titel 

erkennen. 

► Und ein Thema wie „Filmvertonung live“ setzt 

sich innovativ mit der Medienerfahrung von 

Kindern und Jugendlichen auseinander – ein 

wichtiges Thema, wie ich finde! 

 

Der Ideenreichtum, der sich in diesen Kursthemen 

zeigt, ist das eine. Ebenso wichtig erscheint mir, 
Programm als 
Ausdruck von 
Ideenreichtum, 
Praxisrelevanz, 
Modernität des 
Musikunterrichts 

► dass sie eine unmittelbare Praxisrelevanz für 

die jeweilige Schulart haben. 

► Und dass sie sensibel und präzise auf die 

Anforderungen eines modernen, 
zeitgemäßen Musikunterrichts eingehen. 
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– Anrede –  

 

Ich bin Ihnen dankbar für solche Initiativen und 
für Ihre große Fortbildungsbereitschaft!  
Denn mir ist klar: Unsere jungen Menschen 

profitieren enorm davon, dass Sie mit Ihrem Fach, 

aber auch ganz persönlich, immer wieder neuen 

Schwung und Elan in unsere Schulen 

hineintragen. 

Musiklehrkräfte 
bringen Schwung 
und Elan in die 
Schulen hinein  

► Damit leisten Sie Wesentliches für ein gutes 

Schulklima. 

Veränderung des 
Faches Musik in 
den letzten 30 Jah-
ren  
► 70er: rezeptive 

Musikvermittlung 

Wertschätzung für 
Arbeit der 
Musiklehrkräfte  

► Beitrag für  die 
Bildung der jun-
gen Menschen 

► Beitrag zu gutem 
Schulklima 

► Und damit leisten Sie vor allem auch einen 

unverzichtbaren Beitrag für die Bildung der 
jungen Menschen.  

 

Mir ist bewusst: Ihre Aufgabe ist zweifellos 
wertvoll und lohnend – zugleich aber auch 
schwierig!  
 

Denn klar ist ja: Das Fach Musik hat sich in den 
letzten 30 Jahren deutlich verändert.  
► In den 70er Jahren herrschte eher eine 

kopfbetonte und rezeptive Musikvermittlung 
vor. 

► Inzwischen aber hat sich die Musikpädagogik 

wieder stärker der aktivierenden und aktiven 
Musikvermittlung zugewandt.  

► Heute: aktive 
Musikvermittlung 
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Natürlich bin ich mir dabei vollkommen darüber im 

Klaren: Mit einer ganzen Klasse aktiv zu 
musizieren und dabei auch noch die 
Musiktheorie oder Musikgeschichte 
einzubringen – das ist schwieriger, als 
theoretische Dinge allein zu vermitteln.  

Große Herausforde-
rung: aktives Musi-
zieren in der Klasse  

 

Außerdem spielt die Musik im Alltag der 
meisten Kinder und Jugendlichen eine große 
Rolle. Deshalb ist die Erwartungshaltung an den 

Spezialisten, an den ausgebildeten Musiklehrer, 

hier höher als bei manch anderen Fächern – 

gerade was die Aktualität des Faches angeht.  

Hohe Erwartungs-
haltung der Schüle-
rinnen und Schüler 
an Musiklehrer als 
Spezialisten  

 

Das sind Herausforderungen, die Sie 
hervorragend meistern! Denn die insgesamt 

positive Haltung unserer Schüler gegenüber dem 

Fach Musik ist ja kein Zufall. Sie hängt wesentlich 

mit Ihrer hohen Bereitschaft zusammen, immer auf 

dem Laufenden zu bleiben. Und das bedeutet 

durchaus nicht, jedem Trend hinterherzulaufen! 

Hohe Bereitschaft 
der Musiklehrkräfte, 
sich über aktuelle 
Trends auf dem 
Laufenden zu hal-
ten  

 

– Anrede –  

 

Das Fach Musik befindet sich seit einigen 
Jahren bundesweit in einer positiven 

Fach Musik bun-
desweit in einer po-
sitiven Diskussion  
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Diskussion. Ausgelöst wurde sie durch die 

berühmte Bastian-Studie.  
► Ihre schöne Quintessenz „Musik macht schlau“ 

ist inzwischen zwar leider widerlegt.  

► Dennoch hat sie eine bundesweite Diskussion 

angestoßen: Das Fach Musik ist heute wieder 

stark im Gespräch.  

 

Man kann über Projekte wie „Jedem Kind ein 

Instrument“ durchaus geteilter Meinung sein.  
Projekte zeigen: 
Gesellschaft denkt 
verstärkt über Musik 
und ihre positiven 
Auswirkungen nach 

Nicht von der Hand zu weisen ist aber ein positiver 

Effekt: In breiten Teilen der Gesellschaft wird 
wieder verstärkt über Musik und ihre positiven 
Wirkungen nachgedacht.  
 

Auch an unseren Schulen in Bayern stellen wir 
seit einigen Jahren einen Trend zum 
Musikmachen in unterschiedlicher Besetzung 
fest. 

► Orchester- und 
Streicherklassen 

► Sing- und 
Chorklassen 

► Bläserklassen 

An Schulen in 
Bayern: Trend zum 
Musikmachen in 
unterschiedlicher 
Besetzung 

► Da gibt es einmal die Initiativen im Bereich 
der Bläserklassen. 

► Wir haben ein deutliches Mehr an Sing- und 
Chorklassen zu verzeichnen. 

► Und außerdem einen Anstieg von Orchester- 
oder Streicherklassen.  
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Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang den 

Hinweis auf eine Initiative des Lehrstuhls 
Musikpädagogik der Friedrich-Alexander-
Universität: Herr Professor Pfeiffer hat die Idee 

von Musikklassen für die Metropolregion 
Nürnberg in die Tat umgesetzt!  

Initiative des 
Lehrstuhls 
Musikpädagogik der 
Friedrich-Alexan-
der-Universität 

 
Von Herbst 2009 an wird er Klassen mit 
unterschiedlicher instrumentaler Besetzung 
wissenschaftlich, aber auch organisatorisch 
begleiten. An diesem Projekt beteiligen sich vor 

allem Klassen an Haupt- und Realschulen ab der 
5. Jahrgangsstufe.  

Ab Herbst 2009:  
Musikklassen in 
Metropolregion 
Nürnberg werden 
wissenschaftlich 
begleitet  

 

Lieber Herr Professor Pfeiffer! 

 

Das Kultusministerium ist gerne Partner dieser 

Initiative. Ihnen an dieser Stelle meinen ganz 

herzlichen Dank! Mit diesem Dank verbinde ich 

die Hoffnung, dass sich dieses Modell in 
Bayern verbreiten kann.  

Dank an Professor 
Wolfgang Pfeiffer – 
Hoffnung auf 
Ausweitung des 
Modells auf ganz 
Bayern  

 

Ich habe bereits vorhin das Projekt „JeKI“ aus 

Nordrhein-Westfalen erwähnt. Die Abkürzung 

„JeKI“ steht für „Jedem Kind ein Instrument“.  

Wunsch: Projekt 
„Jedem Kind sein 
Instrument“  

Mir wäre für Bayern ein Modell „JeSI“ lieber, 
nämlich „jedem Kind sein Instrument“.  
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Und noch lieber wäre mir, wenn es uns – 

beginnend an den Grundschulen – gelänge, jedem 
Kind das Instrument näher zu bringen, das ihm 
sozusagen von Gott gegeben ist: die eigene 
Stimme! 

Erwartungen an 
Modellversuch 
„Netzwerk Musik“: 
Singen im Klassen-
unterricht fördern  

 
Ich setze deshalb große Hoffnungen den 
Modellversuch „Netzwerk Musik“. 

► Der Versuch wird seit Herbst 2007 in der 
Region Schwaben durchgeführt.   

► Mehr als 70 Kolleginnen und Kollegen aus 

Grundschulen werden dabei intensiv für das 
aktivierende Singen im regulären 
Klassenunterricht fortgebildet.  

 

Wenn es gelingt, die positiven Ergebnisse aus 

diesem Modellversuch auf ganz Bayern 

auszuweiten, sind wir – so glaube ich – einen 

großen Schritt in die richtige Richtung gegangen.  

Hoffnung: Ergeb-
nisse des Modell-
versuchs auf 
Bayern ausweiten  

 

– Anrede –  

 

Ich hoffe, Sie spüren: Das Fach Musik und Sie 
als seine Lehrerinnen und Lehrer liegen mir 
sehr am Herzen!  

 Fach Musik als 
Herzensangelegen-
heit  
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Ich bin deshalb auch gespannt auf die 
Auswertung der aktuellen Abfrage, die wir an 
allen Grundschulen in Bayern vor Kurzem 
durchgeführt haben. Welche Anregungen und 

Wünsche diese Abfrage übermittelt, verehrte 

Kolleginnen und Kollegen aus den Grundschulen, 

wird sicher aufschlussreich.  

 Aktuelle Abfrage 
ermittelt Wünsche 
und Anregungen 
der Lehrkräfte an 
den Grundschulen 
in Bayern  

 

Wir bemühen uns ja seit einigen Jahren, durch 

gezielte Fortbildungsmaßnahmen noch 
genauer auf Ihren Bedarf reagieren zu können. 

Deshalb haben wir eigene 

Landesarbeitsgemeinschaften gegründet und 

kooperieren mit der Musikhochschule München. 

Das Angebot an solchen Fortbildungsmaßnahmen 

wollen wir weiter ausbauen.   

Gezielte Fortbil-
dungsmaßnahmen 
gehen auf Bedürf-
nisse der Lehrkräfte 
ein  

► Die Initiativen der Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung in 
Dillingen gehören hierher. 

► Zusammenarbeit 
mit Bayerischem 
Musikrat 

► Initiativen der 
ALP 

► Und ebenso die engere Zusammenarbeit mit 
dem Bayerischen Musikrat.  

 

Ich bin sicher: Hier ergeben sich für die nächsten 

Jahre interessante und bisher noch zu wenig 

beachtete Perspektiven – vor allem im Hinblick 

auf die Zusammenarbeit mit Musikvereinen und 
Musikschulen.  

Zusammenarbeit 
mit Musikvereinen 
und Musikschulen 
eröffnet neue 
Perspektiven 
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Auch die Begabtenförderung im Fach Musik ist 

mir ein besonderes Anliegen.  

Zusammenarbeit 
zwischen 
Gymnasien und 
professionellen 
Anbietern 

Begabtenförderung 
im Fach Musik 

 

Ich habe deshalb beschlossen, für die 
nächsten Jahre vorerst an ausgewählten 
Gymnasien eine verstärkte Förderung der 
Zusammenarbeit zwischen diesen Gymnasien 
und außerschulischen professionellen 
Musikanbietern anzustoßen.  

 

Hier geht es mir vor allem um eine intensivere 
und individuelle Förderung von musikalisch 
begabten Kindern und Jugendlichen auch an 

Lernorten außerhalb der Schule.  

Ziel: Förderung von 
musikalisch Be-
gabten auch an 
Lernorten außer-
halb der Schule  

 

In modellhafter und systematischer Weise 
sollen solche Kooperationsformen in Würzburg 
erprobt werden.  

Würzburg: Matthias-
Grünewald-
Gymnasium als 
Musisches 
Gymnasium mit 
Studienzweig Musik 

► Dort haben wir zum einen mit dem Matthias-
Grünewald-Gymnasium ein Musisches 
Gymnasium mit Internat.  

► Zum anderen ist dort eine der bayerischen 
Musikhochschulen beheimatet.  

 

Ich stelle mir vor, dass hier  Kooperation 
unterschiedlicher 
Institutionen 

► in der Zusammenarbeit mit der Hochschule,  
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► aber auch mit der musikpädagogischen und 
musikwissenschaftlichen Fakultät an der 
Universität  

► sowie dem Mainfrankentheater  
ein Musisches Gymnasium mit einem 
Studienzweig Musik entsteht.  

 

Dort können besonders talentierte 
Schülerinnen und Schüler konsequent auf ein 
musikalisches Studium vorbereitet werden 
oder ein Frühstudium absolvieren – ohne dass 

ihre sonstigen schulischen Leistungen leiden.  

Vorbereitung der 
Schüler auf 
musikalisches 
Studium 

 

Dieses anspruchvolle Projekt soll im 
kommenden Jahr in die Vorlaufphase treten. 

Vorlaufphase im 
kommenden Jahr 

 

– Anrede –  

 

Für heute und den morgigen Tag wünsche ich 
Ihnen  

Gute Wünsche für 
die Veranstaltung  

► vielfältige Anregungen für Ihre Arbeit an der 

Schule; 

► intensive Gespräche mit Kolleginnen und 

Kollegen; 

► und inspirierende neue Kontakte.  
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Für die bevorstehenden Osterferien wünsche ich 

Ihnen die rechte Balance zwischen Muße und 

Aktivität, damit Sie die verdiente Erholung finden.  

Dank an 
Vorbereitungsteam 

► Prof. Pfeiffer  
 

► Dr. Köhler  
 

Dank an 
Vorbereitungsteam 

Gute Wünsche für 
die bevorstehenden 
Ferien  

 

Meinen herzlichen Dank nochmals an das Team, 

das diesen Kongress vorbereitet hat,  

► namentlich vor allem an Sie, lieber Herr 
Dr. Köhler, 

► und an Sie, lieber Herr Professor Dr. Pfeiffer.  
 

Mit der Durchführung dieses Kongresses hier an 

der Friedrich-Alexander-Universität setzen Sie ein 

gutes, zukunftsweisendes Zeichen der 

Kooperation! 
 

 
 


