Kurzfassung des Grundsatzpapieres
Musikalische Bildung in Deutschland – ein Thema in 16 Variationen
„Musik für mich – Gewinn für alle“
Wenn in einem der reichsten Länder der Welt je nach Bundesland bis zu 80% des
Musikunterrichts in der Grundschule ausfällt oder fachfremd erteilt wird, bedarf es einer
gemeinsamen Anstrengung, diesen Missstand zu beseitigen. Die Zuständigkeit der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine
gesamtgesellschaftliche Verantwortung für eine qualifizierte und kontinuierliche
Musikalische Bildung gibt. Dazu müssen die Länder einerseits in die Lage versetzt werden,
diese Verantwortung wahrnehmen zu können, andererseits ermutigt werden, diese Aufgabe
konsequent wahrzunehmen. Musikalische Teilhabe darf keine Frage des Geldbeutels oder
der Herkunft sein.
Deshalb haben der Deutsche Musikrat und die Landesmusikräte in ihrem gemeinsamen
Grundsatzpapier „Musikalische Bildung in Deutschland – ein Thema in 16 Variationen“ ein
detailliertes Schlaglicht auf die aktuelle Situation der Musikalischen Bildung in Deutschland
geworfen, um deutlich zu machen, dass es einer grundlegenden Kehrtwende in der Bildungsund Kulturpolitiken der jeweiligen Länder und im Zusammenwirken von Bund und Ländern
bedarf.
Zu dieser Kehrtwende gehören
• Die Stärkung der Orte kultureller Erstbegegnungen wie Familie, Kindertagesstätte,
Schule und Musikschule.
• Das Prinzip der Nachhaltigkeit in den Finanzierungs- und Förderkonzepten
öffentlicher bzw. öffentlich unterstützter Träger und Institutionen.
• Die Wiederherstellung der Kontinuität des Musikunterrichts an den
allgemeinbildenden Schulen – jenem Ort, an dem alle jungen Menschen eines
Jahrgangs zusammentreffen.
• Die Verantwortungspartnerschaft von Bund und Ländern in der kulturellen Bildung
auszubauen.
Musikalische Bildung ist unmittelbar mit dem Entdecken des je Eigenen und des je Anderen
verbunden: sei es mit der eigenen Stimme, einem Instrument, dem Nachdenken über Musik
oder dem gemeinsamen Musizieren in der Gruppe.
Die Selbstverständlichkeit in der Vermittlung der Kulturellen Vielfalt in unserem Land
müssen wir in einer Zeit der Eventisierung Musikalischer Bildung erst wieder neu entwickeln.
Dazu gehören die Eltern Heranwachsender ebenso wie die kulturvermittelnden
Einrichtungen.
Das vorliegende Grundsatzpapier will einen Impuls in der Bewusstseinsbildung für eine
qualifizierte und durchgängige Musikalische Bildung in Deutschland setzen. Das Geld für ein
qualifiziertes Ausbildungssystem ist vorhanden – es bedarf nur der richtigen
Prioritätensetzung.
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