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Stellungnahme
#SchuleNeuDenken: Die künstlerischen Schulfächer und der Sport als Eingangsfächer des
schulischen Erlebens

Die desaströse Situation des schulischen Musikunterrichts und dessen problematische
Zukunftsperspektive ist in der Studie „Musikunterricht in der Grundschule“ dokumentiert, die im März
2020 vom Deutschen Musikrat (DMR), der Konferenz der Landesmusikräte und der Bertelsmann
Stiftung herausgegeben wurde. Darin wird insbesondere der gravierende Lehrkräftemangel evident,
durch den ein kontinuierlicher und qualifizierter Musikunterricht vielerorts nicht möglich ist. Die
Situation an anderen Schulformen gestaltet sich ähnlich, und auch die Erstbegegnung mit Musik in
Kindertagesstätten findet nur in weitaus zu geringem Umfang statt. Zudem hat die Corona-Zeit diese
Situation noch drastisch verschlechtert – unter anderem durch massiven Stundenausfall, die
Verlagerung von Unterricht ins Digitale und eine Stigmatisierung des gemeinsamen Singens. Zeitweilig
gab es sogar Forderungen nach einem Aussetzen des Musikunterrichts zugunsten eines Aufholens von
Lernrückständen in den sogenannten „Kernfächern“.
Mit der Initiative #SchuleNeuDenken will der DMR nicht nur zu einer Sensibilisierung für die Bedeutung
der künstlerischen Fächer und des Sports für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen,
sondern zu einem grundsätzlichen Umdenken: Im Zentrum steht dabei die Überzeugung, zu der sich die
Mitgliederversammlung des DMR im Oktober 2021 im Rahmen des 7. Berliner Appells einstimmig bekannt
hat, dass die künstlerischen Schulfächer und der Sport als die zentralen Eingangsfächer schulischen
Erlebens für alle Jahrgangsstufen und Schularten zu verstehen seien und dementsprechend gefördert
werden müssen. Aus dieser fachspezifischen Vermittlung heraus muss die interdisziplinäre Vernetzung
zu den Geistes- und Naturwissenschaften erfolgen.
In der Schule werden alle Kinder erreicht, unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft, dem
Bildungshintergrund und anderen Faktoren: Sie ist der Ankerpunkt, an dem die frühe Begegnung mit
Musik erfolgen kann und muss. Schule ist daher in der besonderen Verantwortung, Kindern und
Jugendlichen Zugang zu ihrem Kreativpotenzial und Teilhabe am gemeinsamen kulturellen Erbe zu
verschaffen und sie auf die Anforderungen des Lebens in einer sich verändernden Welt vorzubereiten.
Über die Vermittlung fachlicher Kompetenzen hinaus kann der Musikunterricht auch das Erlernen von
Bewältigungskompetenzen für die komplexen Herausforderungen der Zukunft fördern. Solche
wesentlichen Kompetenzen und Erfahrungen werden durch gemeinsames Musizieren und kollektives
Musik-Erleben ermöglicht und gefördert – denn musikalische Bildung ist auch Persönlichkeitsbildung.
Der Deutsche Musikrat fordert daher:
1.

Die Wirkungsdimensionen der künstlerischen Schulfächer und des Sports müssen stärker
berücksichtigt werden. Dafür muss eine breite Diskussion zum Thema #SchuleNeuDenken
stattfinden unter Einbezug der Kultusministerkonferenz und der mit Schule und außerschulischer
Bildung befassten Ausschüsse in den Länderparlamenten. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen
Relevanz
des
Themas
müssen
zudem
die
Kulturministerkonferenz,
das
Bundesbildungsministerium, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, die Bildungs- und
Kulturausschüsse im Bundestag und die kommunalen Spitzenverbände in den Austausch
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

einbezogen werden. Eine Aufklärungs- bzw. Imagekampagne für den Musikunterricht in und
außerhalb der Schule begleitet diesen Prozess der Bewusstseinsschaffung.
Der Fachunterricht in den einzelnen künstlerischen Fächern ist unabdingbar, um von dort aus in die
interdisziplinäre Vernetzung zu gehen.
Der kontinuierliche und qualifizierte Musikunterricht muss durch die Erhöhung der Anzahl von
Musik-Lehrkräften gewährleistet werden. Die künstlerischen Hochschulen und Universitäten
müssen entsprechend ausgestattet werden, um bedarfsgerecht ausbilden zu können. Auf diesem
Weg müssen die künstlerischen und pädagogischen Studiengänge und Forschungsabteilungen
gestärkt werden. Der zunehmende Rückgriff auf Quer- und Seiteneinsteigende führt zu Defiziten in
der pädagogischen Vermittlung und zu einer schleichenden Deprofessionalisierung.
Musikpraktische Vernetzungen stärken: Die Zusammenarbeit zwischen den formalen, den
nonformalen und den informellen Bildungsbereichen muss gestärkt werden. Dazu müssen auch die
rechtlichen und verwaltungstechnischen Grundlagen und Vorschriften geschaffen werden, damit
Schule nicht zwingend ortsgebunden stattfinden muss, sondern zum Beispiel auch in Kooperation
mit Musikschulen vor Ort. Die Kooperationen zwischen Musikschulen und allgemein bildenden
Schulen müssen intensiviert werden.
Mehr Zeit für Musik! Die Stundenkontingente für die künstlerischen Fächer und den Sport müssen
erhöht werden, Schul-AGs rund um Musik und Musikleistungskurse in den Gymnasien müssen mehr
Kapazitäten erhalten. Es müssen durchgängig wöchentlich zwei Stunden Musikunterricht und
abiturrelevante Grund- und Leistungskurse angeboten werden.
Um den Grundstein für eine gute musikalische Bildung auch schon im vorschulischen Bereich, etwa
in Kindertagesstätten, zu legen, müssen Erzieher/innen in ihrer Ausbildung auch eine Qualifizierung
für musikalische Grundbildung erhalten.
Best Practice-Beispiele sollen gefördert und sichtbar gemacht werden.
Es bedarf eines kontinuierlichen Monitorings der musikalischen Bildungsbereiche mit ihren
Bedarfen und Defiziten: von der Kindertagesstätte bis hin zur Erwachsenenbildung.

