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Abstract - Kurzfassung
Die vorliegende Arbeit bietet einen Einblick in das Berufsfeld der Neuen
Musikmittelschule und in diesem Zusammenhang eine Analyse zu möglichen
Berufschancen

für

Lehrende

der

Fächerkombination

Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung am Beispiel Steiermark. Die aus
Gesetzestexten,

Zeitschriften,

Archiven

und

Festschriften

gesammelten

Informationen werden durch aktuelle Daten, die aus der Befragung der
Direktionen der 14 steirischen Musikmittelschulen in Form eines Fragebogens
gewonnen

werden,

gestützt.

Des

Weiteren

sollen

Interviews

mit

Expertinnen/Experten aus dem regionalen und überregionalen Raum die
gewonnenen Daten ergänzen und anhand der gewonnenen Erkenntnisse eine
Prognose für Anstellungschancen zukünftiger Lehrender gewährleistet werden.
This thesis delivers an insight into the professional field of "Neue
Musikmittelschule" (lower secondary school with emphasis on music) in Austria
and gives an analysis of potential job prospects for graduates of the subject
combination

"Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung"

Education/Instrumental

Music

Education

–

secondary

school

(Music
teacher

accreditation) with Styria as a given example. Informations collected from laws,
journals and repository lyrics shall be completed by current facts extracted from
a questionnaire, which was sent to all 14 Styrian "Neue Musikmittelschulen".
Further results from regional and transregional interviews will enrich the data with
experts‘ experiences to conclude a prognosis of job prospects for future teachers.
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1. Einleitung
Während meiner studentischen Laufbahn an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz/Kunstuniversität Graz (KUG) und Karl-FranzensUniversität Graz (KFUG) entschied ich mich, meine ursprüngliche LehramtsFächerkombination

Mathematik/Musikerziehung

Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung
Studium

Instrumentalmusikerziehung

durch

(ME/IME)

zählt

als

die
zu

Kombination

ersetzen.

vollwertiges

Das

Lehramts-

Kombinations-Fach, wird jedoch nur an wenigen Schulen, entweder als
Schwerpunkt oder als Pflichtfach, unter dem Namen "Unterrichtsgegenstand
Instrumentalunterricht (UGIU)" angeboten. Vergleichbar wäre der UGIU
möglicherweise mit dem Fach Russisch, das meist auch nur an Schulen mit dem
Schwerpunkt "Sprachen" angeboten wird, dann aber als Pflichtfach gilt.
In dieser Zeit der Umstellung stellte sich für mich immer wieder die Frage, ob der
Fachwechsel hinsichtlich der beruflichen Chancen eine gute Entscheidung war
und ob mit dieser Fächerkombination eine Vollzeitanstellung an einer Schule
überhaupt möglich ist.
Meine Entscheidung des Studienwechsels anzweifelnd, wurde ich Ende des
Jahres 2013 Teil der Curriculakommission (CUKO) Lehramt an der KUG. Im
Rahmen dieser Tätigkeit habe ich mich intensiv mit den Lehrplänen für Lehramt
ME sowie IME an der KUG auseinandergesetzt und diese mitgestalten dürfen. In
meine

Zeit

als

Curriculakommissionsmitglied

fiel

die

Umstellung

des

Diplomstudiums Lehramt, welches zur Lehrtätigkeit in der Sekundarstufe (Sek.)
I und II in Gymnasien befähigt, auf das Lehramtsstudium Neu (in Kraft getreten
am 01.10.2015) im neuen Bachelor-/Master-System, das zum Unterricht an
sämtlichen Sekundarschulen befähigt.
Da mit Abschluss des neuen BA/MA-Studiums Lehramt auch das Unterrichten
an einer Neuen Mittelschule (NMS) möglich ist, ergeben sich für zukünftige
Absolventinnen/Absolventen des Lehramtsstudiums ME, aber vor allem IME,
völlig

neue

Möglichkeiten.

Das

ehemals

gesperrte

Berufsfeld

Neue

Musikmittelschule (NMMS) bietet nun für eine erkleckliche Anzahl an
Studierenden eine Alternative zur rückläufigen Oberstufenform (Reisinger, 2014,
1

S. 89) mit musikalischem Schwerpunkt (BORG oder Musikgymnasium).
In der Regelschule ohne musikalische Schwerpunktsetzung ist der UGIU generell
nur als Freigegenstand und daher sehr schwach vertreten, ausgenommen an
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik. (Reisinger, 2014, S. 8).
Das Berufsfeld NMMS hat somit meine gesamte Aufmerksamkeit geweckt,
obwohl ich selbst mit Abschluss des Diplomstudiums Lehramt ME/IME laut
Lehramtscurriculum (Curriculum Diplomstudium Lehramt, 2012, S. 1) "nur" zur
Unterrichtstätigkeit an mittleren und höheren Schulen befähigt bin. Die NMMS
zählt nicht zu diesen mittleren Schulen, sehr wohl aber die AHS, welche die
gleiche Altersgruppe betreut.

1.1 Methodische Vorgehensweise
Um zu analysieren, welche Vor- und Nachteile die Schulform der NMMS bietet
und inwiefern dieses Berufsfeld für angehende Lehrpersonen interessant ist,
werden verschiedene Aspekte der Neuen Musikmittelschule, der dortigen
Unterrichtsfächer

Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung

und

des

Unterrichtsgegenstands Instrumentalunterricht beleuchtet. Einerseits sind es
Darstellungen in historischer Perspektive, die durch diverse Aufzeichnungen und
Dokumente belegt werden, andererseits aktuelle Daten, die aus zwei
empirischen Studien, zum einen in Form eines quantitativen Fragebogens, der
an die Direktorinnen/Direktoren der aktuell 14 NMMS in der Steiermark
ausgegeben

wurde,

und

zum

anderen

ergänzend

in

Form

von

Experteninterviews, gewonnen werden. Aus diesen Daten werden Erkenntnisse
und mögliche Konsequenzen für angehende Lehrpersonen gezogen.
Heinrich Reisinger untersuchte bereits im Jahr 2014 in seiner Diplomarbeit den
"Stellenwert des Unterrichtsgegenstands Instrumentalunterricht aus schulischer
und hochschulischer Perspektive am Bespiel Steiermark" (Reisinger, 2014). Mit
seiner Diplomarbeit liefert er für die vorliegende Arbeit und auch für angehende
IME-Lehrende wichtige Informationen zum Thema UGIU an NMMS, wie
beispielsweise Details zur Werteinheitenverteilung, zu Leistungsanforderungen
an die Schülerinnen/Schüler des UGIU uvm.
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Des Weiteren beschränke ich mich im Rahmen dieser Arbeit bewusst auf das
Bundesland Steiermark.
Die Arbeit behandelt zu Beginn die historische Entwicklung der steirischen Neuen
Musikmittelschulen und des damit verbundenen Instrumentalunterrichts,
anschließend

den

Ist-Zustand,

der

durch

einen

Fragebogen

und

Experteninterviews untermauert wird, und abschließend eine aus der Analyse
des Fragebogens entstandene Prognose für zukünftige Lehrpersonen des Fachs
Instrumentalmusikerziehung.

1.2 Forschungsfrage
Diese Arbeit dient dazu, das Berufsfeld NMMS am Beispiel Steiermark von allen
Seiten

zu

beleuchten

und

mögliche

Berufschancen

für

Absolventinnen/Absolventen des Lehramtstudiums NEU aufzuzeigen.
Die dazu gestellte Forschungsfrage lautet:
Gewinnt das Studium Lehramt Instrumentalmusikerziehung durch
die Umstellung von Diplomstudium (Ausbildung für Sek. I und II in
Gymnasien) auf das Bachelor/Master-System (Ausbildung für Sek. I
und II in Gymnasien als auch NMS) an Bedeutung und wird die Wahl
des IME-Studiums für die angehenden Bewerber/innen durch die
Neuerung attraktiver?
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1.3 Abkürzungsverzeichnis
BA

= Bachelor

BEd

= Bachelor of Education

BORG

= Bundesoberstufenrealgymnasium

CUKO

= Curricula- Kommission

IGP

= Instrumental- und Gesangspädagogik

IME

= Instrumentalmusikerziehung

IU

= Instrumentalunterricht

KFU

= Karl-Franzens-Universität Graz

KUG

= Kunstuniversität Graz

MA

= Master

ME

= Musikerziehung

MHS

= Musikhauptschule

NMS

= Neue Mittelschule

NMMS

= Neue Musikmittelschule

PÄDAK

= Pädagogische Akademie

PH(ST)

= Pädagogische Hochschule Steiermark

Sek.

= Sekundarstufe

UGIU

= Unterrichtsgegenstand Instrumentalunterricht

UP

= Unterrichtspraktikum
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2. Hauptteil
2.1 Entwicklung der NMMS
"Mit welchem Berufsfeld haben wir es eigentlich zu tun?"
Um diese Frage zu beantworten, und da für angehende Lehrpersonen im
Berufsfeld NMMS auch einige geschichtliche Hintergrundinformationen und
rechtliche Aspekte der Schwerpunktschule NMMS sowie die Philosophie dahinter
von Bedeutung sein dürften, seien diese in den folgenden Unterkapiteln in
einigen Worten geschildert und beschrieben.

2.1.1 Historische Entwicklung der NMMS
Die

Idee

zur

Einführung

eines

musikalischen

Schwerpunktes an Hauptschulen kam dem damaligen
Jung-Lehrer, späteren Direktor der Musikhauptschule
(MHS) Ferdinandeum und langjährigen Leiter der
Bundesarbeitsgemeinschaft für MusikerzieherInnen an
Musikhauptschulen [sic], Wolfgang Stern, nach einem
Ungarn-Aufenthalt, bei dem er die Kodály-Methode und
die tägliche Musikstunde kennenlernen durfte. Dieses
Konzept schien Stern sehr zu überzeugen. Er übernahm Abb. 1: Wolfgang Stern
die tägliche Musikstunde als Leitidee und führte im als Junglehrer
Schuljahr 1973/74, dank der Unterstützung des damaligen Direktors Franz
Trattner, die erste Klasse mit musikalischem Schwerpunkt an der damaligen
Knabenschule Ferdinandeum in Graz ein. Mit Einführung dieses Schulversuchs
durften erstmals auch Mädchen an dieser Schule unterrichtet werden. Diese
erste Musikklasse bestand aus 22 Schülerinnen/Schülern, 16 Burschen und 6
Mädchen. Im Gegensatz zur heutigen Zeit waren die bürokratischen Wege zur
Einführung des Schulversuchs in den 1970er Jahren relativ einfach. Stern hat
schon bald nach seinem Ungarn-Aufenthalt ein genaues inhaltliches und
organisatorisches Konzept entwickelt, wie man eine Musik-Schwerpunktschule
führen könnte. Diesen Entwurf legte er 1972/73 lediglich dem Direktor des
Ferdinandeums, Franz Trattner, dem Bezirksschulinspektor HR Hubert
Heuberger und dem Landesschulrat vor, welche die Idee Sterns alsbald
befürworteten. (Schmitzberger, 2008, S. 36-37)
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Die damaligen, bürokratischen Wege laut Bundesgesetz:
Als Grundlage für die Schulversuche im Sinne der vorstehenden
Bestimmungen sind Schulversuchspläne aufzustellen, die das Ziel
der

einzelnen

Schulversuche

und

die

Einzelheiten

ihrer

Durchführung beschreiben. Die Schulversuchspläne sind vom
Bundesminister für Unterricht und Kunst festzulegen.
Die Durchführung der Schulversuche an einzelnen Schulen bedarf
der Genehmigung des Bundesministers für Unterricht und Kunst auf
Antrag des zuständigen Landesschulrates (Kollegium), dem bei
Privatschulen ein Antrag des Schulerhalters zugrunde zu liegen hat.
Bei Bundesschulen, die dem Bundesminister für Unterricht und
Kunst in erster Instanz unterstehen, tritt an die Stelle des Antrages
des

Landesschulrates

ein

Antrag

des

Schulleiters.

Der

Bundesminister für Unterricht und Kunst darf den Schulversuch nur
dann genehmigen, wenn er nach einem Schulversuchsplan im Sinne
des Abs. 1 durchgeführt wird. [sic] (BGBL 323/1975, Art. II § 9 Abs.
1,2)
Anfangs noch als Schulversuch geführt, folgten der MHS Ferdinandeum, dank
deren starker Medienpräsenz (allein acht Beiträge in diversen Printmedien und
im ORF im Jahr 1973/74) und Sterns Bewerben der Schule bei der Landesschulinspektorenkonferenz, schon ein Jahr nach deren Gründung im Jahr 1973,
die MHS Götzis (Vbg.) und wenig später die burgenländischen Schulen
Großpetersdorf und Pinkafeld mit Musikklassen. Daraufhin wurde ab 1976,
bereits drei Jahre nach Einführung des Schulversuchs, die Musikhauptschule als
Sonderform geführt. (Schmitzberger, 2008, S. 37)
Im Bundesgesetz war die Musik-Schwerpunktschule ab 1975 wie folgt verankert:
Als Sonderformen können Hauptschulen oder einzelne ihrer Klassen
unter besonderer Berücksichtigung der musischen oder der
sportlichen Ausbildung geführt werden.
Über die Organisationsform hat die nach dem Ausführungsgesetz
zuständige Behörde nach Anhörung des Schulerhalters, des
6

Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium)
zu entscheiden. (BGBL 323/1975, Art. I § 19 Abs. 4)
Im Jahr 1977 schloss die erste Musikklasse erfolgreich ihre Schulzeit an der
Hauptschule Ferdinandeum ab. Die damalige Verteilung der Schüler/innenZahlen an der MHS Ferdinandeum sah folgendermaßen aus (K= Knaben, M=
Mädchen):
K

M

Summe

1/IM

11

21

32

2/IM

12

22

34

3/IM

4

20

24

4/IM

21

9

30

48

72

120

Abb. 2: Verteilung der Schülerzahlen 1976/77

Die Schüler/innen-Zahl der 4/IM, der ersten Musikklasse, ist im Laufe der Jahre
gestiegen, da die Klasse immer wieder durch begabte Schüler/innen erweitert
wurde.
Im Schuljahr 1977/78 war die Zahl der österreichischen Musikhauptschulen
bereits auf neun gestiegen, darunter Graz (Ferdinandeum), Götzis, Bregenz,
Großpetersdorf, Pinkafeld, Feldkirchen, Freistadt, Gratwein und Linz (Ramsauer
Straße). Im selben Jahr fand auch die erste Gesamtösterreichische Tagung für
Musikerzieher an Musikhauptschulen in Graz statt. In den folgenden Jahren
schlossen sich weitere zwölf Schulen, acht im Schuljahr 1978/79 und weitere vier
im

Schuljahr

1979/80,

verteilt

auf

ganz

Österreich,

dem

Club

der

Musikhauptschulen an. (Stern, 1990/91, S. 209)
Im Jahr 1985 kam es zu einem weiteren Meilenstein in der Geschichte der
Hauptschule Ferdinandeum bzw. generell der MHS Österreichs. Es waren genug
Musikklassen vorhanden, sodass sich diese von der Regelschule loslösen
konnten. Die österreichischen MHS erhielten im selben Jahr einen neuen
Lehrplan mit eigener Stundentafel. Die MHS Ferdinandeum wurde fortan, als
7

österreichweit erste, reine Musikschwerpunktschule geführt. Die Zahl der
österreichischen MHS war bereits auf 39 Schulen gestiegen. Bis zum Schuljahr
1990/91 hat sich die Zahl auf 71 Schulen fast verdoppelt. (Stern, 1990/91, S. 210212)
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die AGMÖ (Arbeitsgemeinschaft
Musikerziehung

Österreich)

entscheidend

zur

(Weiter-)Entwicklung

der

MHS/NMMS beigetragen hat. Sie ist seit deren Gründung im Jahr 1980 für den
nahezu

jährlich

stattfindenden

Gesamtösterreichischen

Kongress

für

MusikerzieherInnen an Neuen Musikmittelschulen und somit für die fachliche
Fortbildung und die Betreuung der Musikerzieher/innen dieses Schultyps, sowie
für die Qualitätsentwicklung der NMMS Österreich durch institutionalisierten
Diskurs, zuständig. Seit ihrer Gründung vor einigen Jahren unterstützt auch die
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) für Musikerziehung die Weiterentwicklung
und Bewerbung der NMMS. (BAG Musik, 2017)
Bis zum heutigen Tage hat die NMMS als Sonderform in einer beträchtlichen Zahl
in diversen Bundesländern Einzug gehalten. Die aktuellste Statistik (siehe S. 9)
aus dem Schuljahr 2014/15 zählt 95 MHS/NMMS in ganz Österreich mit 367
reinen Musikklassen, 97 Mischklassen, 548 geprüften Musiklehrenden, 8.179
Schülerinnen/Schülern

in

den

Musikklassen

und

weiteren

1.432

Schülerinnen/Schülern in den Mischklassen.
Innerhalb von 40 Jahren eine solche Anzahl an Schulen, Schülerinnen/Schülern
und Lehrenden aufzubauen spricht für sich. Die Herausforderung besteht jedoch
darin, diese Zahl auch zu halten und möglicherweise sogar zu erhöhen.
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Die folgende Abbildung bietet einen Einblick in Zahlen und Fakten aus dem Jahr
2014/15:

Abb. 3: Musik-HS und NMS Österreichs sowie reine Musik- und Mischklassen 2014/15

Vergleicht man diese Zahlen mit jenen aus dem Jahr 2008 (Schmitzberger, 2008,
S. 40), in welchem österreichweit noch 97 Musikhauptschulen gezählt wurden,
so kann man feststellen, dass die Anzahl der Musikhauptschulen leicht gesunken
ist. Burgenland und Niederösterreich haben von 2008 bis 2014/15 je eine NMMS
verloren

und

führen

nur

mehr

17

(NÖ)

und

2

(BGLD)

NMMS.
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Kürzlich hat auch die NMMS Eisenerz (STMK) den Musikschwerpunkt
aufgegeben.

Jedoch

weisen

die

Direktorinnen/Direktoren

in

aktuellen

Erhebungen (siehe Fragebogen) in den meisten Fällen auf gleichbleibende oder
sogar steigende Schüler/innenzahlen in den Musikklassen hin, was wiederum für
die Beständigkeit der NMMS spricht.
Die österreichweite Verteilung sieht laut Stand des Jahres 2013 mit 97
MHS/NMMS wie folgt aus:

Abb. 4: Die österreichischen NMMS-Standorte im Überblick (Stand 2013)

In den Jahren 2012-2015 kam es im Zuge der österreichweiten Neuerung der
Schulform Neue Mittelschule, welche die bisherige Hauptschule ersetzte, auch
zur Umstellung der MHS auf NMMS (BmB, 2017a). Natürlich brachte diese
Umstellung auch einige Umstrukturierungen für die NMMS mit sich, auf die
Stundenanzahl im Musikschwerpunkt oder den UGIU hatte diese Umstellung
größtenteils jedoch keine gravierenden Auswirkungen.
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Die aktuell 14 steirischen Neuen Musikmittelschulen im geographischen
Überblick:

11
10
1
12

7

14
4
2

13

5
8

9

6

3

NMMS Steiermark (in alphabetischer Reihenfolge):
1 Birkfeld

6 Grossklein

11 Mitterdorf

2 Edelschrott

7 Gerlitz-Hartberg

12 Oberwölz

3 Eibiswald

8 Hausmannstätten

13 Stallhofen

4 Gratwein

9 Kirchberg/R.

14 Weiz

Abb. 5: Aktuelle Verteilung der NMMS Steiermark (Stand 2017)

Anhand dieser Abbildung lässt sich die aktuelle Verteilung der steirischen NMMS
erkennen. Im Speckgürtel rund um die Landeshauptstadt Graz findet sich der
Großteil der steirischen NMMS. In den südlichen Bezirken ist jeweils mindestens
eine NMMS vertreten. Nur in der Obersteiermark, in den Bezirken Liezen und
Murtal, gibt es aktuell keine NMMS, was auch mit der teilweise relativ geringen
Bevölkerungsdichte und der starken Abwanderungsbewegung aus diesen
Bezirken zusammenhängen dürfte (Vgl. Kapitel 4, S. 70 und 71).
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Detailinformationen zu den steirischen NMMS:

Abb. 6: Tabellarische Aufstellung der NMMS: Gründung und Homepage (Stand 2017)

Abb. 7: Tabellarische Aufstellung der NMMS: Leitung + Mailadresse (Stand 2017)

Für die zukünftige Entwicklung der NMMS wurden einige wesentliche,
organisatorische Tätigkeiten und Kriterien, die zur Eröffnung einer neuen NMMS
berücksichtigt bzw. erfüllt werden müssen, verschriftlicht. Dazu zählen unter
anderem die positive Grundeinstellung und Unterstützung von direktoraler Seite,
Gemeinde, Landesschulrat und Eltern, das Vorhandensein von mindestens zwei
geprüften Musiklehrerinnen/Musiklehrern, ein entsprechendes Instrumentarium
(dieses kann auch im Zuge der Einführung des Schwerpunktes angeschafft
werden), sowie eine gute Vernetzung, sei es durch öffentliche Verkehrsmittel,
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durch das schulsprengelübergreifende Bewerben der Schule oder durch
Medienarbeit. (Stern, 1990/91, S. 216)
Am Ende dieses Kapitels seien aus historischer Perspektive noch Erinnerungen
Wolfgang Sterns an die ersten Jahre an der Musikhauptschule Ferdinandeum
wiedergegeben:
Der

Anfang

der

Musikklassen

am

Ferdinandeum

war

gekennzeichnet durch eine besonders intensive Gemeinschaft
zwischen Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen. Man wusste viel
voneinander, auch mein Geburtstag (15. Mai 1947) war bekannt.
[...] An einem 15. Mai [...] [stand u]m 6.30 Uhr [...] meine Klasse fast
vollzählig mit einigen Eltern vor dem Tor und sang mir ein
Geburtstagsständchen. (Stern, 2013a, S. 42)
Viele ehemalige Schüler/innen und Lehrende aus diversen MHS/NMMS
Österreichs

berichten

in

der

Festschrift

"40

Jahre

Musikhauptschule

Ferdinandeum" von einer Schulform, in der, neben den künstlerischen
Leistungen, vor allem die unersättliche Mühe, der starke Zusammenhalt und die
Motivation aller Beteiligten im Vordergrund stehen. Lehrende, Eltern und
Schüler/innen nehmen diverse Zusatzstunden in Kauf, um sich gemeinsam in der
Öffentlichkeit zu präsentieren oder sich dafür vorzubereiten. Der Esprit für die
gemeinsame Sache ist also das, was die Musikhauptschule und mittlerweile
Musik-NMS so erfolgreich machte bzw. macht. (ARGE der Musik-HS/NMS, 2013,
S. 47-65)
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2.1.2 Rechtlicher Aspekt der NMMS
Wie bereits eingangs erwähnt, wurden die Musikschwerpunktschulen in den
Anfangsjahren als Schulversuch geführt. Doch schon drei Jahre nach der
Gründung der ersten MHS wurde die Musikschwerpunktschule als Sonderform
der Hauptschule unter besonderer Berücksichtigung der musikalischen
Ausbildung im Gesetz verankert. Dieser Schritt war durch ständigen und guten
Kontakt mit dem Bundesministerium, und hier vor allem durch die Unterstützung
des damaligen Ministerialrates Dr. Klaus Satzke und dessen Nachfolger Mag.
Richard

Stockhammer,

möglich.

Die

Musikvolksschulen,

welche

erste

Schulversuche in den 1980er Jahren starteten, kämpfen bis heute um die
Anerkennung als Sonderform. (Stern, 2013a, S. 44; Hofbauer, 2010, S. 47)
Ein weiterer rechtlicher Schritt war die Einführung der Kooperation zwischen den
MHS/NMMS

und

diversen

benachbarten

Musikschulen,

um

den

Schülerinnen/Schülern den bestmöglichen Instrumentalunterricht anbieten zu
können. Diese ist jedoch rein rechtlich gesehen eine schwierige Angelegenheit.
Die Pflichtschule wird nach Informationen von Erhard Mann, außer bei
Privatschulen, zur Gänze vom Staat/Bundesland finanziert, während die
musikalische Ausbildung an einer Musikschule nur zu einem Teil und von
Land/Gemeinde mitfinanziert wird. Die Schüler/innen bzw. deren Eltern müssen
also, wenn sie sich für den Besuch einer kooperierenden Musikschule
entscheiden,

den Instrumentalunterricht

selbst

finanzieren,

obwohl

der

Gegenstand UGIU als Pflichtfach in der Schule geführt wird, während
Schüler/innen, die den Instrumentalunterricht an der Schule besuchen, lediglich
ihr Instrument selbst bezahlen müssen. Diese Tatsache ist daher rechtlich
gesehen kritisch, weshalb aktuelle politische Strömungen in Richtung
Minimierung bzw. Eliminierung der Kooperation zwischen Schulen und
Musikschulen gehen. Rein kostentechnisch gesehen wäre es für die Regelschule
auf die Dauer jedoch untragbar, den gesamten Instrumentalunterricht aus dem
Schulbudget zu finanzieren. Des Weiteren wären nur ein minimales
Instrumentalangebot in größeren Schüler/innengruppen und kein Einzelunterricht
am gewünschten Instrument möglich. Diese beiden eben genannten Punkte
könnten das System NMMS möglicherweise in den Ruin treiben. (Vgl. Kapitel 4,
S. 74 und 75)
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2.1.3 Historische Entwicklung des UGIU
Der Unterrichtsgegenstand Instrumentalunterricht, kurz UGIU, ist aktuell als
Pflichtgegenstand

(PG),

alternativer

Pflichtgegenstand

(APG)

oder

Freigegenstand (FG) in den Lehrplänen einiger Musikschwerpunkt-Schulformen
verankert.

Zu

diesen

Schulformen

zählen

unter

anderem

die

Neue

Musikmittelschule unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung
(kurz NMMS, ehemals Musikhauptschule; PG), das Realgymnasium unter
besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung Unterstufe (APG, FG),
das Realgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen
Ausbildung für Studierende der Musik Unterstufe (externer IU, zusätzlich FG),
das Realgymnasium unter besonderer Berücksichtigung der musischen
Ausbildung Oberstufe (APG) oder das Realgymnasium unter besonderer
Berücksichtigung der musischen Ausbildung für Studierende der Musik
Oberstufe (externer IU, zusätzlich FG). (Reisinger, 2014, S. 11) Dieser
Instrumentalunterricht an Regel- und Musikschwerpunktschulen findet meist in
Kleingruppen statt und dient vorwiegend der aktiven Teilnahme am Musikleben
und der Persönlichkeitsbildung (siehe Kapitel 2.2).
Der verpflichtende Instrumentalunterricht an MHS fand in den Anfangsjahren
(1973 f.) zur Gänze an der Schule statt. Die Tatsache, dass der UGIU am Haus
abzuhalten ist, war auch dezidiert im Lehrplan verankert. An der MHS
Ferdinandeum bestand das Instrumentalangebot anfangs aus Klavier, Gitarre,
Blockflöte oder Violine. Für Violine gab es im ersten Jahr jedoch zu wenige
Anmeldungen, weshalb der Instrumentalgegenstand Violine in diesem Jahr nicht
angeboten wurde. Der damalige UGIU "soll[te] auf einem oder mehreren
Instrumenten

in

praktischer

Ergänzung

zu

den

im

Unterricht

des

Pflichtgegenstandes Musikerziehung erworbenen Einsichten und Fähigkeiten
erfolgen" (Stern, 1990/91, S. 205). Zum heutigen Zeitpunkt wählt jede/r
Schülerin/Schüler ihr/sein Hauptinstrument und kann im Rahmen des UGIU nicht
zusätzlich noch ein anderes Instrument erlernen. Dafür werden die Schüler/innen
an benachbarte Musikschulen weitergeleitet.
Die Tatsache, dass der Unterricht in den Anfangsjahren nicht ausgelagert wurde,
wurde von diversen Musikschulen verständlicherweise stark angefeindet, da es
zum damaligen Zeitpunkt wenige ausgebildete Lehrkräfte für den Gegenstand
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UGIU an MHS gab und der qualitätsvolle Instrumentalunterricht somit nicht
gesichert war. Erst Siegfried Schmid, Begründer des Musikschwerpunktes in
Innsbruck (1986), führte die Kooperation mit benachbarten Musikschulen ein und
bekleidete damit in ganz Österreich eine Vorreiterrolle (Schmitzberger, 2008,
S. 37 und S. 92).
An den AHS Österreichs wurde der Instrumentalunterricht erst im Jahr 1976 als
Freigegenstand implementiert, da mit Einführung der Fünf-Tage-Woche einige
Jahre zuvor ein "Rückgang des Instrumentalunterrichts an Musikschulen"
befürchtet wurde und man diesem entgegenwirken wollte. Auf Grund der
schwierigen finanziellen Lage konnten aber nur einige wenige Schulen den UGIU
als Freigegenstand einführen. (Peschl, 1997, S. 142 und 143)
Die Wertigkeit des Instrumentalunterrichts wurde von Anbeginn immer wieder
stark in Frage gestellt. Bis zum Jahre 1989 wurden Lehrende des damaligen
Gegenstandes

Instrumentalmusikerziehung

(erst

ab

1989

als

Instrumentalunterricht geführt) in der Lehrverpflichtungsgruppe V geführt. In
besagtem Jahr wurden nicht nur die Lehrenden in die Lehrverpflichtungsgruppe
IV hochgestuft, was eine Verringerung der Wochenstunden von 23 auf 22
Stunden zu gleichen finanziellen Konditionen und damit eine Aufwertung mit sich
brachte, sondern auch das Instrument "Stimme" unter der Bezeichnung
"Vokalunterricht" als neuer Instrumentalgegenstand diskutiert und wenig später,
im Jahr 1991, eingeführt. (Peschl, 1997, S. 119)
Ob diese Einführung für alle Schulformen gilt, ist aus den Quellen jedoch nicht
klar ersichtlich. Bis zum heutigen Tage sind die Diskussionen um die Wertigkeit
des UGIU und des regulären Musikunterrichts erhalten geblieben.
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2.1.4 Der Lehrplan an NMMS - damals und heute
Wolfgang Stern hat für den Schulversuch im Jahr 1973 ein genaues Konzept für
die Einführung der täglichen Musikstunde entwickelt. Im damaligen Lehrplan
waren sechs Stunden Musik für die erste Klasse, fünf Stunden Musik für die
zweite und dritte Klasse und vier Stunden Musik für die vierte Klasse vorgesehen
(insgesamt: 6, 5, 5, 4). Seit dem Schulversuch wurde die Stundenanzahl zweimal
verändert. Ab dem Schuljahr 1976/77 waren den jeweiligen Schulstufen
7, 7, 7, 6 Stunden zugewiesen, ab dem Schuljahr 1985/86 hat sich die Zahl
wieder auf 7, 6, 6, 5 reduziert. (Stern, 1990/91, S. 196)

ab 1973/74

ab 1976/77

ab 1985/86

1. Klasse

6

7

7

2. Klasse

5

7

6

3. Klasse

5

7

6

4. Klasse

4

6

5

Abb. 8: Änderungen der Stundenanzahl seit 1973

Im Jahr 1990 waren in die festgelegte Stundenanzahl ein bis zwei Stunden
Instrumentalunterricht integriert. Einen Satz des damaligen Lehrplanes, der
leider im aktuellen Lehrplan nicht mehr vorhanden ist, möchte ich an dieser
Stelle, auf Grund der für mich sehr zutreffenden Beschreibung, gerne zitieren:
Musikerziehung soll den Schüler zu lustbetonter musikalischer
Betätigung anleiten und ihm die Möglichkeit geben, Freude,
Bereicherung und Anregung durch die Musik der Gegenwart und der
Vergangenheit zu erfahren (Stern, 1990/91, S. 204)
Aktuell unterscheidet man zwei Formen von Lehrplanbestimmungen: In der
ersten Form, der schulautonomen Lehrplanbestimmung, müssen die Schulen ein
gewisses Gesamtkontingent an Stunden erreichen. Ihnen steht jedoch die
Entscheidung frei, wie sie die Stundenanzahl der jeweiligen Fächer auf die
einzelnen Schuljahre verteilen.
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Abb. 9: Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen, schulautonom

In der zweiten Form, ohne schulautonome Lehrplanbestimmungen, sind die
Wochenstunden pro Gegenstand und pro Schulstufe fixiert. In der Realität stellt
die nicht schulautonome Lehrplanbestimmung auch eine Richtlinie für die
schulautonome
Musikunterricht

Lehrplanbestimmung
pro

Schulstufe

dar.

In

inklusive

beiden

Formen

einer

wird

der

Wochenstunde

Instrumentalunterricht und einer Wochenstunde instrumentales oder vokales
Musizieren im Ensemble geführt. Der Instrumentalunterricht wird in der Praxis an
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einigen Schulen an eine mit der Schule kooperierende Musikschule ausgelagert,
da die einzelnen Schulen die Nachfrage nach dem Instrumentalangebot oft nicht
eigenständig abdecken können.

Abb. 10: Pflichtgegenstände und verbindliche Übungen, nicht schulautonom
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2.2 Ausbildungsziele der NMMS
Wie man vielleicht erahnen kann, liegen die Ausbildungsziele der NMMS
einerseits darin, junge Musikerinnen und Musiker, egal ob Hobby- oder
Berufsmusiker/innen, heranzubilden. Viel wichtiger für Leitung und Lehrpersonal
der NMMS Österreichs ist es jedoch, "über die Musik die heranwachsende
Jugend zu aufgeschlossenen BürgerInnen unserer Gesellschaft werden zu
lassen" (Stern, 2013b, S. 4). Diese Philosophie spiegelt in Grundzügen auch der
aktuelle Lehrplan der NMMS wider. Folgende Bildungs- und Lehraufgabe des
Gegenstandes Musikerziehung haben Lehrpersonen und Schulleitung der
NMMS zu erfüllen:
Der Musikunterricht an der Neuen Musikmittelschule soll durch den
Klassen-,

Instrumental-

und

Ensembleunterricht

einen

selbstständigen, weiterführenden Umgang mit Musik vermitteln. [...]
Wichtig ist dabei die aktive Auseinandersetzung mit möglichst vielen
musikalischen Bereichen, Epochen und Ausdrucksformen [...].
Ästhetische Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie Fantasie
der Schülerinnen und Schüler sollen eine Erweiterung und
Differenzierung erfahren. [...] Durch die verstärkte Beschäftigung mit
Musik sollen Konzentrationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und
-fähigkeit,

Selbstdisziplin,

Gemeinschaftssinn,

Kommunikations-

fähigkeit, Rücksichtnahme und Toleranz gefördert werden. Die
Kreativität und die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit soll
besondere

Beachtung

finden.

Kritikfähigkeit

und

Bewertung

musikalischen Geschehens und künstlerische Leistungen sind zu
schulen. (BGBL II Nr.185/2012, Anlage 2, S. 3 f.)
Diese Ziele und Richtlinien unterscheiden sich vom Lehrplan der Regelschulen
(BGBL II Nr.185/2012, Anlage 1) nur minimal. Auch hier baut man auf die
Auseinandersetzung mit verschiedenen musikalischen Bereichen, den Aufbau
des Gemeinschaftssinns, die Ausdrucksfähigkeit uvm., also eine Ausbildung auf
breitem Niveau.
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Der Schwerpunkt der NMMS im Gegensatz zur Regelschule liegt in der
Vorbereitung auf einen möglichen musikalischen Werdegang, der Beschäftigung
mit diversen Musikstilen an Instrumenten oder vertieft im Chorgesang und der
aktiven und regelmäßigen Teilnahme am kulturellen Ortsgeschehen, was in der
Regelschule im Normalfall nicht in diesem Ausmaß möglich ist:
Musik soll als Faktor individueller Lebensgestaltung sowie als
Möglichkeit für die eigene Berufswahl erkannt werden. Die Neue
Musikmittelschule soll dazu beitragen, das kulturelle Leben des Ortes
und der Region zu bereichern und dadurch die spätere Integration der
Schülerinnen

und

Schüler

in

den

örtlichen

und

regionalen

Kulturbetrieb zu ermöglichen. Konzert- und Theaterbesuche sind
vorzubereiten und anzubieten, die regionale und überregionale
Begegnung mit Künstlerinnen und Künstlern sowie mit Fachleuten ist
zu ermöglichen. Das Erlernte soll so oft wie möglich, auch auswendig,
in der Klasse, im Rahmen der Schulgemeinschaft und darüber hinaus
präsentiert werden. (BGBL II Nr.185/2012, Anlage 2, S. 4)
Die NMMS bietet somit musikbegeisterten Kindern und Jugendlichen eine gute
Basis für vermehrte Beschäftigung mit Musik in jeglicher Form. Allerdings ist es,
wie schon erwähnt, nicht erstrangiges Ziel der NMMS, Profimusiker/innen
heranzuzüchten. Eine Stichprobenumfrage aus dem Frühjahr 2013 ergab, dass
von den 1.068 befragten Absolventinnen/Absolventen der österreichischen
MHS/NMMS noch ca. 45% aktiv Musik betreiben. Davon singen die meisten –
36,9 % – in einem Chor und 22,6 % sind Mitglied der Blasmusik. Bei dieser
Umfrage waren auch Mehrfachnennungen möglich. Besonders interessant ist,
dass in weitaus dichteren Abständen gesungen als musiziert wird. Die Hälfte der
Befragten gibt an täglich zu singen, wobei dies bei den Musizierenden nur bei
einem Viertel der Befragten zutrifft. (ARGE der Musik-HS/NMS, 2013, S. 24 und
26)
Eine Vielzahl der Schülerinnen/Schüler profitiert vom System NMMS, welches
Selbstständigkeit, Kreativität, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz uvm. speziell
fördert. Anzumerken ist, dass man es im System Schule immer mit Individuen zu
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tun hat und die NMMS nicht jedes Kind in eine ideale Richtung, falls es solch eine
gibt, leiten kann. So geben einige wenige Direktorinnen/Direktoren in der
Befragung Schmitzbergers an, dass Musikhauptschüler/innen "zunehmend
eingebildet[er]" oder "unruhiger und aufgeweckter als Regelklassen" wären
(Schmitzberger, 2008, S. 79).
Solche Nebeneffekte an Schwerpunktschulen, werden sie überhaupt als negativ
angesehen, kann man natürlich nie ausschließen, jedoch, wie man an der
geringen Anzahl der Aussagen sieht, auch nicht verallgemeinern. Der weitaus
größere Anteil der Direktorinnen/Direktoren berichtete 2008 über "positives
Sozialverhalten",

"höhere

Konzentrationsfähigkeit",

"höhere

Leistungsbereitschaft" uvm. (Schmitzberger, 2008, S. 77).
Im Bezug auf die Ausbildungsziele des UGIU an der NMS gibt es wenige
dezidierte Richtlinien. Im Lehrplan der NMMS steht Folgendes geschrieben:
Der Instrumentalunterricht ist in den jeweils dem Instrument
entsprechenden

Gruppen

ein

wesentlicher

Bestandteil

des

Musikunterrichtes. Dabei sind den Schülerinnen und Schülern
vielfältige Möglichkeiten des Musizierens im Solo- und Ensemblespiel
zu eröffnen, die sie zur aktiven Teilnahme am Musikleben befähigen
und

zu

ihrer

Persönlichkeitsbildung

beitragen.

Das

im

Instrumentalunterricht erworbene Können der Schülerinnen und
Schüler ist beim instrumentalen und vokal-instrumentalen Musizieren
im Ensemble anzuwenden. (BGBL II Nr.185/2012, Anlage 2, S. 4)
[...] die Planung des Instrumentalunterrichtes [soll] in ständiger
Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen bzw. Lehrern für
Musikerziehung und Instrumentalmusik erfolgen. Mit den didaktischen
Möglichkeiten

des

Gruppenunterrichtes

sollen

im

Instrumentalunterricht die Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihren Begabungen auch individuell gefördert werden. Die Auswahl der
Spielliteratur

hat

sich

den

Gegebenheiten

der

einzelnen

Instrumentalgruppen anzupassen und wird daher nicht immer einem
stufenweisen Aufbau folgen. Eine stilgerechte Interpretation und
22

Besetzung ist anzustreben. Der Erwerb instrumentaler Fertigkeiten
und Fähigkeiten soll auch durch Singen, Bewegen, ryhthmisches [sic]
Gestalten mit anderen Instrumenten und Materialien gefördert werden.
(BGBL II Nr.185/2012, Anlage 2, S. 5)
In den Kernbereichen des Instrumentalunterrichts der ersten bis vierten Klasse
(5.-8. Schulstufe) findet man einige detailliertere Informationen:
Erwerb bzw. Erweiterung instrumentaltechnischer Fertigkeiten unter
Einbeziehung des musikalischen Grundwissens; Bewusstmachen
musikalischen Gestaltens in Hinblick auf Präzision, Ausdruck und
Stilistik;

Methoden

des

selbstständigen

Übens;

Solo-

und

Gruppenliteratur aus verschiedenen Stilrichtungen, Epochen und
Kulturkreisen; Lieder und verschiedene Formen der Lied- und
Tanzbegleitung,

auch

improvisatorisch;

instrumentenspezifische

Möglichkeiten der melodischen, rhtyhmischen [sic] und harmonischen
Improvisation; auswendiges Musizieren und Annäherung an das
Blattspiel; Pflege des Instrumentes. (BGBL II Nr.185/2012, Anlage 2,
S. 6)
Ob der UGIU speziell auf eine professionelle Ausbildung abzielt, wird im aktuellen
Lehrplan nicht erwähnt. Die Anweisung aus dem Lehrplan des Jahres 1991, "[d]ie
Planung und Durchführung des Gruppenunterrichts [Instrumentalunterricht] hat
sich nicht am Leitbild des Berufsmusikers zu orientieren, sondern soll für alle
Schüler einen Lernertrag sicherstellen" (Stern, 1990/91, S. 208) ist im aktuellen
Lehrplan nicht mehr zu finden. Eine professionelle Ausbildung als Zielvorstellung
scheint daher im aktuellen Lehrplan nicht ausgeschlossen.
Des Weiteren wird mit keinem Wort im Lehrplan der NMMS die Wahl des
Instrumentes/der Instrumente angesprochen. Aus den eben zitierten Absätzen
wird nur von "Instrumentalunterricht" gesprochen. Aber heißt das, dass das
körpereigenste Instrument, die Stimme, nicht Teil dieses Instrumentalunterrichts
ist?
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Im Gespräch mit den Direktorinnen/Direktoren der NMMS Steiermark bei der
Direktorinnen/Direktoren-Tagung im Jänner 2017 in Birkfeld (Stmk.) kristallisierte
sich heraus, dass die Annahme, der Gegenstand Gesang wäre nicht im
Instrumentalunterricht inkludiert, von einem Großteil der Direktorinnen/Direktoren
vertreten wird. Diese Annahme ist laut eigenen Angaben eine der Ursachen
dafür, dass viele Schulen den Gegenstand Gesang nicht führen. Weitere Gründe
hierfür liegen jedoch auch in der Angst, den Gegenstand Gesang beurteilen bzw.
benoten zu müssen. Die mutationsbedingte Veränderung der Stimme und
basierend darauf, das Erlernen eines "neuen" Instruments sowie die
"Unsichtbarkeit" des Instrumentes Stimme tragen ihren Teil zur vorsichtigen
Herangehensweise bei. Die Leistungsüberprüfung bzw. der Lernfortschritt ist laut
Angaben einiger Direktorinnen/Direktoren bei Sängerinnen/Sängern auf Grund
der eben beschriebenen Gegebenheiten schwerer zu messen/zu erfassen als bei
Instrumentalistinnen/Instrumentalisten.
Dennoch führen einige Schulen bereits jetzt den Gegenstand Gesang als
offiziellen Instrumentalgegenstand. Dies lässt sich anhand folgender Information
auf der Homepage des Bundesministeriums für Bildung begründen:
Neben den Fachlehrplänen, die ident mit jenen der AHS-Unterstufe
sind, ist die neue Lernkultur durch verstärkte fachliche und
überfachliche Kompetenz- und Potenzialorientierung im Allgemeinen
Teil dargestellt. (BmB, 2017b)
Da es jedoch keinen eigenen Fachlehrplan für den UGIU an der NMS gibt, sehr
wohl aber für AHS-Unter- und Oberstufe, ist es naheliegend, sich an letzterem
zu orientieren, wenn es um die Rechtfertigung des Gegenstandes Gesang an
NMMS geht. In besagtem Fachlehrplan der AHS-Unterstufe findet man als
Untertitel folgende Information:
Instrumente: Klavier, ergänzend: Keyboard, Orgel, Akkordeon,
Gitarre; E-Gitarre, E-Bass, Blockflöte, Querflöte, Oboe, Klarinette,
Saxophon,

Fagott,

Euphonium,

Tuba,

Horn,

Trompete,

Schlagzeug,

Flügelhorn,

Violine,

Viola,

Posaune,
Violoncello,
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Kontrabass, Harfe, Volksharfe, Akkordeon, diatonische Harmonika,
Zither, Hackbrett, Tamburizza, Vokalunterricht. (BGBL Nr. 88/1985,
Anlage A/m2)
Demnach wäre das Fach Gesang bzw. Vokalunterricht sehr wohl als UGIU-Fach
im Lehrplan enthalten und – wenn von der Schule angeboten – als UGIU-Fach
wählbar. Auch die Tatsache, dass an der MHS Ferdinandeum, der Geburtsstätte
der MHS/NMMS, schon in den 1990er Jahren nachweislich singbegabte
Schülerinnen/Schüler durch Gesangstunden speziell gefördert wurden (ARGE
der Musik-HS/NMS, 2013, S. 51 und 53) spricht für die Legitimierung von Gesang
als UGIU-Fach. Um dieser Frage weiter nachzugehen, nehmen Klaus Dorfegger
und Erhard Mann im Experteninterview dazu Stellung (Kapitel 4, S. 75 und 76).
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2.3 Ausbildung der Lehrpersonen für den Musik-/Instrumentalund Ensembleunterricht an MHS/NMMS
In Bezug auf eine adäquate und für das Berufsfeld Schule optimale Ausbildung
von Lehrpersonen habe ich im Rahmen meines Studiums an der KUG drei
wesentliche Säulen erkannt: Kunst, Wissenschaft und Pädagogik. Über die
Gewichtung der drei Teile lässt sich sicherlich trefflich streiten, ein völliges
Ausblenden einer dieser drei Säulen würde im Rückblick meiner Erfahrungen
jedoch am Bildungsziel von Musiklehrenden vorbeigehen.
Betrachtet man die Studienpläne des Diplomstudiums Lehramt an der KUG, so
ist festzustellen, dass in diesem Studium, welches als Musikerziehungsstudium
seit dem Gründungsjahr der Akademie für Musik und darstellende Kunst in Graz
im Jahr 1963 besteht (Studienführer, 1964/65, S. 7), der Schwerpunkt in der
künstlerischen Ausbildung liegt. Gestützt wird diese künstlerische Ausrichtung
durch musikwissenschaftliche Begleitveranstaltungen und eine profunde
musikpädagogische

Ausbildung.

Die

allgemeinpädagogische

Ausbildung,

welche in Kooperation mit der KFU Graz stattfindet, wurde seit Anbeginn
(Studienführer,

1964/65,

Lehrpraxissemester

S.

und

28)

durch

mehrere

zusätzliche
Semester

fachspezifische
fachdidaktischer

Lehrveranstaltungen verstärkt.
Demgegenüber steht das Bachelorstudium an der PH Steiermark (ehemals
PÄDAK). Der Schwerpunkt dieser dreijährigen Ausbildung lag seit jeher vor allem
in der pädagogischen Professionalisierung. Das Niveau der künstlerischen
Zulassungsprüfung war niedriger und auch während des Studiums war die
künstlerische Ausbildung im Gegensatz zur KUG quantitativ geringer und auch
nachrangig (siehe Kapitel 2.3.2.3). Daraus könnte die Annahme entstehen, dass
die Absolventinnen/Absolventen dieses Studiums generell über weniger
musikalische Kompetenzen als Absolventinnen/Absolventen der KUG verfügen.
An den Errungenschaften und Leistungen der aktuellen Musiklehrer/innen (vgl.
S. 68) an den steirischen NMS lässt sich jedoch ablesen, dass es auch
hervorragende Musiker/innen unter ihnen gibt, die sich ihr künstlerisches Können
teils schon vor dem Studium, später berufsbegleitend oder bei diversen
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Fortbildungen und Lehrgängen angeeignet haben. Beispiele für diverse
Fortbildungen wären der Bundeskongress für Musikerzieher/innen an Neuen
Musikmittelschulen

oder

diverse

Spezialfortbildungen

im

Bereich

Ensemblemusizieren am Institut für Musikpädagogik an der KUG etc. (ARGE der
Musik-HS/NMS, 2013, S. 21; und Kapitel 4, S. 79-81)
Das Studium an der KUG führte bis zum Jahr 2015 ausschließlich zu einer
Lehrberechtigung für die Unterrichtsfächer Musikerziehung (allenfalls auch
Instrumentalmusikerziehung) für allgemeinbildende mittlere und höhere sowie
berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Die Ausbildung für die NMS,
ehemals HS, blieb der PH vorbehalten. Im Jahr 2015 haben sich diese beiden
Institutionen

und

daneben

zusammengeschlossen,

um

auch
die

noch
neuen

weitere

zu

gesetzlichen

einem

Verbund

Vorgaben

eines

Lehramtsstudiums NEU umzusetzen.

2.3.1 Pädagogische Akademie/Pädagogische Hochschule bis 2015
Im Jahr 1975 wurde im Bundesland Steiermark an den Pädagogischen
Akademien erstmals ein eigener sechssemestriger Lehrgang zur Ausbildung von
Hauptschullehrerinnen/Hauptschullehrern eingerichtet. Im Jahr 2007 löste die
Pädagogische Hochschule die bisherigen PÄDAKs und Pädagogischen Institute
ab. Die sechssemestrige Ausbildung blieb erhalten, jedoch schlossen die
Absolventinnen/Absolventen die Ausbildung fortan mit dem Titel "Bachelor of
Education" (BEd) ab. (PHSt, 2017)
Der Gegenstand Instrumentalmusikerziehung wurde, obwohl an den NMMS als
Pflichtgegenstand (UGIU) vertreten, bis 2015 nicht als Studienfach an der PH
angeboten. Lediglich an der KUG war seit dem Studienjahr 1975/76
(Studienführer, 1975/76, S. 30) das Lehramtsstudium Instrumentalmusikerziehung in Kombination mit Musikerziehung, welches jedoch, wie bereits
erwähnt, nicht für NMMS ausgelegt war, belegbar. Auch die Lehrpraxis bzw.
schulpraktische Ausbildung war an der PH allein auf den Klassenunterricht
ausgelegt, nicht aber auf den Einzel- oder Kleingruppenunterricht (Curriculum
Lehramt Sekundarstufe I, 2014).
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Daher stellt sich die Frage, welche Lehrpersonen den UGIU und den Gegenstand
Ensemblemusizieren an NMMS bisher unterrichtet haben. (siehe dazu auch die
entsprechende Fragestellung im Kapitel 3, S. 63-64)

2.3.2

Pädagogische

Hochschule

im

Verbund

mit

einer

Musikuniversität ab 2015
Im Grunde lassen sich die Umstrukturierungen des Lehramtsstudiums Alt
(Frühjahr 2015 war der letztmögliche Zeitpunkt einer Neuzulassung) auf das
Lehramtsstudium Neu (Erstzulassung ab Herbst 2015) in einigen Punkten
zusammenfassen:
Neuerungen in der Ausbildung:
1. Einheitliches

Curriculum,

sowohl

fachspezifisch

als

auch

pädagogisch/didaktisch, im Entwicklungsverbund Süd-Ost (Steiermark,
Kärnten und Burgenland)
2. Umstellung von Diplomstudium (10 Semester [KUG] + anschließendes
Unterrichtspraktikum) bzw. Bachelor of Education (6 Semester, PH) auf
Bachelor-/Mastersystem (8 + 4 Semester, inkl. Induktionsphase, welche das
Unterrichtspraktikum

ersetzt)

und

damit

einhergehende

einheitliche

Ausbildung der Sek. I und Sek. II, sowohl für den AHS/BHS- als auch den
NMS-Bereich
3. Einführung weiterer künstlerischer Haupt- und Nebenfächer im Curriculum
Lehramt in den Unterrichtsfächern ME und IME
4. Änderung der pädagogischen Ausbildung durch inhaltliche Verbreiterung und
höhere Dotation des Workloads
5. Neue Berufschancen für Absolventinnen/Absolventen des Lehramtsstudiums
ME/IME
Diese Neuerungen wurden nach Informationen von Bernhard Gritsch teils – auf
fachlicher Ebene – in den verschiedenen Curriculakommissionen der
Unterrichtsfächer, teils – übergreifend für alle Unterrichtsfächer – auf Ebene der
Fachgruppen, der Entwicklungsgruppe Sekundarstufe Allgemeinbildung und der
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Steuergruppe des Entwicklungsverbunds Süd-Ost ausgearbeitet, beschlossen
und dann endgültig wiederum in den zuständigen Gremien der beteiligten
Bildungseinrichtungen abgesegnet. In den Unterrichtsfächern Musikerziehung
und Instrumentalmusikerziehung waren die bisher im Diplomstudium geltenden
künstlerischen Ansprüche weiterhin Leitlinie der Curriculumentwicklung.

2.3.2.1 Entwicklungsverbund Süd-Ost als Indikator
Auf Basis des im Jahr 2013 beschlossenen Gesetzes zur Einführung einer neuen
Ausbildung für Pädagoginnen/Pädagogen, der PädagogInnenbildung NEU,
welches im Bundesgesetzblatt I Nr. 124/2013 verankert ist, haben sich im Jahr
2013 vier Universitäten und vier Pädagogische Hochschulen in den
Bundesländern Kärnten, Steiermark und Burgenland zu einem Verbund, dem
Entwicklungsverbund Süd-Ost, zusammengeschlossen, um die neue Ausbildung
für die Sekundarstufe Allgemeinbildung gemeinsam zu diskutieren und zu
gestalten. Folgende Institutionen sind Teil dieses Verbundes:
• Alpen-Adria-Universität Klagenfurt (AAU)
• Karl-Franzens-Universität Graz (KFUG)
• Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz (KPHG)
• Kunstuniversität Graz (KUG)
• Pädagogische Hochschule Burgenland (PHB)
• Pädagogische Hochschule Kärnten (PHK)
• Pädagogische Hochschule Steiermark (PHSt)
• Technische Universität Graz (TUG)
(LA Süd-Ost, 2017a)
Der Verbund Süd-Ost führt auf dessen offizieller Homepage www.lehramt-so.at
weitere Details zum Studium im Verbund an:
Je nach Angebot der beteiligten Hochschulen und Universitäten können
derzeit
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kombinationspflichtige

Unterrichtsfächer

sowie

2

Spezialisierungen ausgewählt werden. Mit dem neuen Lehramtsstudium
gibt es nur mehr eine akademische Ausbildung für die Sekundarstufe
Allgemeinbildung und somit können LehrerInnen sowohl an Neuen
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Mittelschulen (NMS), allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) als
auch an den berufsbildenden höheren und mittleren Schulen (BHS)
unterrichten. (LA Süd-Ost, 2017b)
Seit Herbst 2016 ist auch in den Entwicklungsverbünden Mitte (Salzburg,
Oberösterreich), West (Vorarlberg, Tirol, Mozarteum Salzburg mit Zweigstelle
Innsbruck) und Ost (Wien, Niederösterreich) die Inskription zur neuen
Lehramtsausbildung

Sekundarstufe

Allgemeinbildung

möglich.

Spezielle

Informationen finden sich unter: (Cluster Mitte, 2017; Cluster West, 2017; Cluster
Ost, 2017)

2.3.2.2 Umstellung von Diplomstudium auf BA-/MA-System
Mit der Umstellung vom Diplomstudium auf das BA-/MA-System kam es zu
einigen strukturellen Veränderungen im Lehramtsstudium. Für das bisherige
Diplomstudium wurde eine Mindeststudienzeit von 10 Semestern bemessen. Auf
dieses Diplomstudium, welches man mit dem Titel Magistra/Magister der Künste
(Mag. art.) abschloss, folgte ein einjähriges Unterrichtspraktikum (UP). Der
Umfang dieses UP beträgt mindestens vier Unterrichtsstunden, maximal fünf
Hospitationsstunden, sowie Suppliertätigkeit auf Anweisung der Schulleitung und
Teilnahme an Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen.
Begleitend dazu müssen Unterrichtspraktikantinnen/Unterrichtspraktikanten
berufsbegleitende Lehrgänge an der PH besuchen. (BGBL Nr. 145/1988) Vom
ersten Studientag bis zur Beendigung des UP vergehen also im Idealfall 6 Jahre.
Danach steigen die Absolventinnen/Absolventen in das Berufsleben ein.
Das neue System umfasst 8 Semester Bachelorstudium und 4 Semester
Masterstudium. Im BA-/MA-System fällt das UP weg und wird durch eine
Induktionsphase (geregelt im BGBL. Nr. 86/1948), welche vor, während oder
nach dem (berufsbegleitenden) Masterstudium absolviert werden kann, ersetzt.
Die Studierenden werden während der Induktionsphase, gleich wie beim
Unterrichtspraktikum, von einer Mentorin/einem Mentor betreut. (BGBL. Nr.
86/1948, § 39) Die Studienzeit bis zur Erlangung des akademischen Grads
Master of Education, der eine Fixanstellung an einer Schule ermöglicht, beträgt
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somit 12 Semester (6 Jahre). Für die Studierenden des neuen Lehramtsstudiums
bedeutet die Umstellung aus Sicht einer/eines Universitätsstudierenden
demnach keine Veränderung in der Studienzeit bzw. in der Zeit bis zum
selbstständigen Berufseinstieg.
Im Vergleich zu ehemaligen Studierenden an der PH ergeben sich hingegen
größere Veränderungen. Zukünftige Lehrende, die von sich aus lediglich in der
NMS unterrichten wollen, müssen die vierjährige statt der bisherigen dreijährigen
Bachelorausbildung durchlaufen und für eine Fixanstellung auch noch ein
zweijähriges Masterstudium anhängen. Für diese Gruppe bedeutet die
Umstellung eine Verlängerung der bisherigen Studienzeit um drei Jahre.

2.3.2.3 Einführung weiterer künstlerischer Haupt- und Nebenfächer
im Curriculum Lehramt in den Unterrichtsfächern ME und IME
Zum bisherigen Instrumental- bzw. Gesangsangebot an der KUG gesellten sich
mit der Umstellung auch einige neue Fächer hinzu: Gesang (Klassik)1, Gesang
(Jazz/Pop), Hackbrett, Klavier (Jazz/Pop), Kontrabass (Jazz/Pop), Posaune
(Jazz/Pop), Saxofon (Jazz/Pop), steirische Harmonika, Trompete (Jazz/Pop) und
Zither. (Curriculum Lehramt Neu, 2015)
Für die KUG bedeutet dies eine sinnvolle und überschaubare Erweiterung des
bisherigen Angebots von 21 Instrumental(Gesangs)fächern (Akkordeon,
Basstuba, Blockflöte, E-Bass, E-Gitarre, Fagott, Gesang (Jazz/Pop), Gitarre,
Harfe, Horn, Klarinette, Klavier, Kontrabass, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxofon,
Schlagzeug, Trompete, Viola, Violine, Violoncello) und schließt damit noch
vorhandene

stilistische

Lücken.

Das

Fach

Gesang

(Klassik)

war

im

Diplomstudium bisher nur in IME als Hauptfach belegbar. In ME galt Gesang als
Pflichtfach. Das Fach Gesang (Jazz/Pop) als zusätzliches künstlerisches
Hauptfach ist in den aktuellen Änderungen des Curriculums im Jahr 2017 für das
Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe Allgemeinbildung enthalten. Dieses
wird nach Angabe des Curriculakommissionsvorsitzenden Lehramtsstudium,

1

nur Unterrichtsfach ME und nur künstlerisches Hauptfach

31

Bernhard Gritsch, sofern vom Senat genehmigt, per Juni 2017 erlassen und steht
ab dem Studienjahr 2017/18 dann als künstlerisches Hauptfach zur Verfügung.
Gesang (Klassik) ist bereits seit dem Jahr 2015 als künstlerisches Hauptfach im
Unterrichtsfach Musikerziehung wählbar.
Wenn man das aktuelle Instrumental-/Gesangsangebot mit dem ehemaligen
Angebot der PHSt vergleicht, ist festzustellen, dass es zu einer eklatanten
Aufwertung der musikalischen Ausbildung gekommen ist. Das bisherige
Curriculum an der PHSt sah lediglich die Fächer Klavier und Gitarre als Erstbzw. Zweitfach vor.
Die bisherige künstlerische Ausbildung an der PHSt auf einen Blick:
Gegenstand

Sem.-Anzahl

instrumentales Hauptfach (Klavier und

Std.-Anzahl
pro Sem.

4

1+0,5+1+1

Gesang

3

1+0,5+1

Singen und Musizieren

1

1

2

0,5+0,5

Ensemblemusizieren/Orff

1

1

Vokalensemble

1

0,5

Perkussion

2

0,5+1

Gitarre)

Akkordinstrumente (Klavier oder Gitarre, je
nachdem, welches nicht als Hauptfach
gewählt wurde)

Abb. 11: Künstlerische Ausbildung PHSt (Curriculum Lehramt Sekundarstufe I, 2014,
S.16-55)

Dieser

Unterricht

findet

größtenteils

in

(Klein-)Gruppenunterricht

oder

geblocktem Einzelunterricht statt, was den Lernfortschritt am Instrument oder in
der Stimmbildung teilweise erheblich bremst.
Die aktuelle künstlerische Ausbildung an der KUG kann daher nur als Aufwertung
gesehen werden.
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Bachelorstudium ME (acht Semester):
Gegenstand

Sem.-Anzahl

künstlerischer Einzelunterricht im Hauptfach;
in den oben genannten Instrumental-

8

/Gesangs- Fächern

Std.-Anzahl
pro Sem.
1+1+1+1+
1+1+1+1

künstlerischer Einzelunterricht im Nebenfach;
Klavier, oder bei Klavier als künstlerisches
Hauptfach eines der Fächer aus dem

4

1+1+1+1

Fächerkatalog
Gesang Klassik (ab dem 5. Semester
zwischen Gesang Klassik und Gesang

8

Jazz/Pop wählbar)
schulpraktisches Gitarrenspiel (in 3-4er-

1+1+1+1+
1+1+1+1

1

1

5

1+1+1+1+1

2

1+1

Sprechtechnik (in 2er-Gruppen)

1

1

Chor (Gruppenunterricht)

4

2+2+2+2

Gruppen)
schulpraktisches Klavierspiel (in 2er-Gruppen)
schulpraktisches Klavierspiel oder
schulpraktisches Gitarrenspiel als
Wahlpflichtfach (in 2er- bzw. 4er-Gruppen)

Abb. 12: Künstlerische Ausbildung KUG (laut Curriculum 2015)

Masterstudium ME (vier Semester):
Gegenstand

Sem.-Anzahl

Std.-Anzahl
pro Sem.

Percussionensemble

1

2

Improvisation Klassik oder Improvisation Jazz

1

2

1

2

Ensemble (Kammermusik oder Ensemble
World Music)

Abb. 13: Künstlerische Ausbildung KUG (laut Curriculum 2015)
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Bachelorstudium IME (acht Semester):
Gegenstand

Sem.-Anzahl

Std.-Anzahl
pro Sem.
2+2+2+2+

künstlerischer Einzelunterricht im Hauptfach

8

künstlerischer Einzelunterricht im Nebenfach

8

Korrepetition im Hauptfach

4

1+1+1+1

Korrepetition im Nebenfach

4

1+1+1+1

2+2+2+2
2+2+2+2+
2+2+2+2

Abb. 14: Künstlerische Ausbildung KUG (laut Curriculum 2015)

Masterstudium IME (vier Semester):
Gegenstand
Begleiten

Sem.-Anzahl
2

Std.-Anzahl
pro Sem.
1+1

Abb. 15: Künstlerische Ausbildung KUG (laut Curriculum 2015)

2.3.2.4 Änderung der pädagogischen Ausbildung
Die pädagogischen Ausbildungen des bisherigen Diplomstudiums Lehramt, des
BEd-Studiums an der PHSt und des neuen Lehramtstudiums im Verbund SüdOst lassen sich generell schwer miteinander vergleichen, da in diese
Ausbildungen wissenschaftliche, pädagogisch-theoretische und pädagogischpraktische Lehrveranstaltungen inkludiert sind und jedes Studium seine eigenen
Schwerpunkte setzt. Des Weiteren unterscheidet sich die Studienzeit aller drei
Studien quantitativ dermaßen, dass man sie nicht ohne Weiteres in Relation
stellen kann.
Die bisherige Bachelor-Ausbildung für NMS auf der PHSt sah beispielsweise
sechs Semester schulpraktische Studien vor, wovon zwei Semester mit jeweils
fünf Semesterstunden bemessen wurden und vier Semester mit jeweils vier
Semesterstunden. In diese schulpraktischen Studien fielen wöchentliche
Unterrichtsbesuche, Unterrichtsanalyse, Unterrichtsplanung und diverse andere
Lehrveranstaltungen mit Praxisbezug. Des Weiteren wurde die pädagogische
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Ausbildung durch diverse theoretische Fächer ergänzt. (Curriculum Lehramt
Sekundarstufe I, 2014, S.11ff.)
Im Diplomstudium Lehramt gab es ergänzend zu diversen wissenschaftlichen
Lehrveranstaltungen und Fachdidaktik-Lehrveranstaltungen der jeweiligen
Unterrichtsfächer die geblockten Schulpraktika 1 und Schulpraktika 2 in beiden
Unterrichtsfächern. Die reine Unterrichtstätigkeit in diesen beiden Praktika betrug
allerdings insgesamt nur zehn Unterrichtsstunden. (Praktika, 2017) Für die
Fächer Musikerziehung und Instrumentalmusikerziehung wurden zusätzliche
Lehrpraxissemester angeboten, im Fall Musikerziehung fünf Semester zu jeweils
zwei Semesterstunden mit wöchentlicher Hospitations- oder Unterrichtstätigkeit.
(Curriculum Diplomstudium Lehramt, 2012)
Im

neuen

Bachelor-Studium

des

Lehramtsstudiums

Sekundarstufe

Allgemeinbildung wird die (allgemein)pädagogische Ausbildung unter dem
Namen Bildungswissenschaftliche Grundlagen (BWG), welche PädagogischPraktische Studien (PPS) inkludieren, zusammengefasst. In diesen BWG werden
im

Ausmaß

von
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ECTS-Anrechnungspunkten

pädagogische

und

wissenschaftliche Fächer angeboten. Inkludiert in die Pädagogisch-PraktischenStudien

sind

das

Orientierungspraktikum,

die

PPS

1

(ehemals

Schulpraktikum 1), die PPS 2 (ehemals Schulpraktikum 2) und die PPS 3 (bisher
nicht angeboten), jeweils im 1. und 2. Fach, sowie ein Forschungspraktikum. Die
Praktika finden geblockt statt. Auch in diesem Studium gibt es z. B. ergänzende
Lehrpraxissemester

für

die

Unterrichtsfächer

Musikerziehung

und

Instrumentalmusikerziehung. (Curriculum Lehramt NEU, S. 9 ff.)
Aus diesen Informationen kann man schließen, dass die regelmäßige
Lehrtätigkeit in Form von wöchentlichen Lehrpraxiseinheiten im neuen
Lehramtsstudium, im Gegensatz zum Studium an der PHSt, nicht mehr
vorhanden ist und die Studierenden von dieser Regelmäßigkeit nicht mehr
profitieren können.
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2.3.2.5 Neue Berufschancen für Studierende
Neben den Innovationen im Rahmen der Ausbildung von Lehramtsstudierenden
ergeben sich auch neue Berufschancen. Die Absolventinnen/Absolventen des
zukünftigen vierjährigen BA-Studiums sind sowohl zur Lehrtätigkeit an einer NMS
als auch AHS befähigt, was die Berufschancen extrem erhöht, da sie nicht mehr
wie bisher auf eine Schulform beschränkt sind. Nach zusätzlicher Absolvierung
des zweijährigen MA-Studiums kann jede/r Lehrende auch in der Oberstufe
unterrichten und es ist eine Fixanstellung möglich.
Besonders für IME-Studierende bedeutet dies eine Erweiterung des potenziellen
Berufsfeldangebotes durch die Sonderform der Neuen Musikmittelschulen
(NMMS).

Diese

bieten,

neben

den

wenigen

anderen

Unter-

und

Oberstufenformen mit musikalischem Schwerpunkt, die Möglichkeit, eine volle
Lehrverpflichtung mit der Fächerkombination ME/IME zu erhalten. Des Weiteren
bleibt für IME-Lehrende mit Abschluss des MA-Studiums wie bisher (Reisinger,
2014, S. 52) die Möglichkeit bestehen, im sogenannten ersten Instrument (neu:
künstlerisches Hauptfach und gleichgestellt einer Lehrbefähigung) in einer
Musikschule zu unterrichten. (LGBL Nr. 97/2014, § 3)
Auch der Gegenstand Ensemblespiel an NMMS kann in Zukunft durch
qualifizierte IME-Absolventinnen/Absolventen abgedeckt werden. Bisher wurde
dieser Gegenstand von Musiklehrenden oder per Sondervertrag angestellten
IGP-Absolventinnen/Absolventen betreut.

2.4 NMMS – eine attraktive Alternative für Studierende des
Lehramtes ME/IME?
Anhand der eben geschilderten erweiterten Berufschancen kann man durchaus
annehmen, dass die Form der NMMS eine attraktive Alternative für Studierende
des Lehramtes ME/IME darstellt. Des Weiteren war und ist der generelle Bedarf
an

qualifizierten

Lehrpersonen

für

das

Fach

Musikerziehung/

Instrumentalmusikerziehung an NMMS relativ hoch. Dies bezeugt einerseits der
Artikel von Wolfgang Stern aus dem Jahr 2005 in der Zeitschrift Musikerziehung:
"Die Musikhauptschulen benötigen dringend KollegInnen, die den einen oder
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anderen Bereich, vor allem instrumental, abdecken." (Stern, 2005, S. 54),
andererseits aber auch die Petition der Direktorinnen/Direktoren der steirischen
NMMS aus dem Jahr 2013, welche nach Mitteilung von Bernhard Gritsch mit der
Bitte

an

die

KUG

herantraten,

bei

der

neuen

Curriculumgestaltung

(PädagogInnenbildung NEU) auch an die Ausbildung qualifizierter Lehrkräfte für
die NMMS zu denken, sowie die Feststellung der AGMÖ, dass "[e]ine zusätzliche
vertiefende Ausbildung für Neue Musikmittelschulen in den Bereichen
Instrumentalausbildung (Erstfach) [...]" (ARGE der Musik-HS/NMS, 2013, S. 22)
unbedingt vonnöten sei.
Die Instrumente des neuen Lehramtstudiums decken, bis auf die Tamburizza,
das gesamte UGIU-Angebot laut Lehrplan (siehe Kapitel 2.2 und 2.3.2.3) ab.
Allerdings sind derzeit auch einige Instrumente im IME-Curriculum enthalten, die
noch nicht in den UGIU-Lehrplan integriert sind.
Durch das neue Lehrer/innendienstrecht ist die finanzielle Vergütung in Bezug
auf die Unterrichtstätigkeit an NMS weitaus attraktiver als vormals. AHS- und
NMS-Lehrende sind nach neuem Dienstrecht im Schema pd (Pädagogischer
Dienst) gleichgestellt, was bedeutet, dass sie keine finanziellen Einbußen
erleiden, wenn sie sich für eine NMS entscheiden. (BGBL I Nr. 124/2013, § 38,
Abs. 1)
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3. Empirische Studie zu den steirischen NMMS
Am 11. Jänner 2017 erhielt ich die Gelegenheit, bei der Direktorinnen/Direktoren-Tagung der Neuen Musikmittelschulen (NMMS) Steiermark in
Birkfeld

einen

Fragebogen

(vollständiger

Fragebogen

siehe

Anhang)

vorzustellen und an die Teilnehmenden auszuteilen. Dankenswerterweise
wurden alle 14 ausgeteilten Fragebögen ausgefüllt und es konnte somit eine
Rücklaufquote von 100 % erreicht werden. Die Intention dieses Fragebogens ist
es, Daten über die aktuellen Gegebenheiten (z. B. Anzahl der Musikklassen,
Ausbildung der Lehrkräfte, Lehrendenbedarf und Instrumentalunterricht) an den
14 steirischen NMMS zu erhalten. Da im Laufe der Vorbereitungsarbeiten zu
dieser Arbeit viele offene Fragen an Tageslicht kamen, besteht der Fragebogen
aus insgesamt 36 Fragen. Diese haben nicht immer explizit mit den
Berufschancen der IME-Lehrenden an NMMS zu tun, vervollständigen jedoch
das Bild des Berufsfeldes NMMS, welches auch einen wesentlichen Teil dieser
Arbeit darstellt und bereits ausführlich im Hauptteil beschrieben wurde.

3.1 Vorgangsweise bei der Erstellung des Fragebogens
Der vorliegende Fragebogen dient der Erhebung von Daten, in diesem Fall über
die NMMS Steiermark und deren Umfeld, welche für die Thematik meiner
Diplomarbeit relevant sind, jedoch bis dato nicht erhoben wurden oder bereits
veraltet sind.
Bei der Erstellung des Fragebogens wurde darauf geachtet, vorwiegend
geschlossene Fragen zu stellen und offene Fragen zu vermeiden, um die
Analyse vergleichbar gestalten zu können. Es werden nur Fragen gestellt, die
von den Befragten auf Grund deren Erfahrungen und Wissen um das Berufsfeld
NMMS beantwortet werden können. Dabei habe ich mich an K. Wolfgang Kallus
Erstellung von Fragebogen (2010) orientiert.
Bei der Befragung habe ich mich auf die NMMS des Bundeslandes Steiermark
beschränkt. Eine österreichweite Befragung hätte den Rahmen gesprengt.
Aktuell führen in der Steiermark 14 Schulen den Namen NMMS. Die NMMS
Eisenerz ist zwar noch auf der Homepage der steirischen NMMS zu finden
(NMMS 2017), führt die Sonderform seit Sommer 2016 jedoch nicht mehr.
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3.2 Inhalt des Fragebogens
Der Fragebogen gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil beschäftigt sich mit
Fragen zur jeweiligen Schule, der zweite Teil mit Fragen zum Bedarf an
Lehrkräften, Instrumenten und zu Unterrichtsformen und der dritte Teil behandelt
Fragen zur Ausbildung der an der jeweiligen Schule angestellten Lehrkräfte im
Gegenstand Instrumentalunterricht.
Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse des Fragebogens dargelegt
und eine Interpretation meinerseits vorgenommen. Des Weiteren versuche ich,
verschiedene Fragen einander gegenüberzustellen, um so neue Erkenntnisse zu
gewinnen. Die Daten wurden im Frühjahr 2017 erhoben und beziehen sich auf
das aktuelle Schuljahr 2016/17.

3.2.1 TEIL I - Fragen zur Schule
Dieser Teil beschäftigt sich mit aktuellen Schülerinnen/Schüler-Zahlen der
gesamten NMMS, aber auch der jeweiligen Musikklassen, Entwicklung der
jeweiligen Schule und Schulstrukturen.
Frage 1: Wie viele Klassen führt Ihre Schule insgesamt?
Aktuell führen die steirischen NMMS 151 Klassen, wobei zu beobachten ist, dass
bis auf zwei Ausnahmen die Schulen entweder 8 oder 12 Klassen führen, was im
Vergleich

zu

einer

AHS

eine

geringere

Schulgröße

ist

und

damit

zusammenhängen dürfte, dass NMMS vornehmlich in Marktgemeinden oder
Bezirksstädten angesiedelt sind. In diese sind sowohl reine Musikklassen, MusikMischklassen (Regelschüler/innen und Musik-Schwerpunktschüler/innen) als
auch Regelklassen (keine Musik-Schwerpunktschüler/innen) miteinbezogen.
Eben genannte Klassen verteilen sich auf die 14 NMMS folgendermaßen:
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Abb. 16: Klassenzahlen gesamt

Frage 2: Wie viele Schüler2 besuchen Ihre Schule insgesamt?
Die eben erwähnten 151 Schulklassen (Musik-, Misch- und Regelklassen) der 14
NMMS Steiermark werden aktuell von 3.174 Schüler/innen besucht, was einer
durchschnittlichen Klassengröße von 21 Schülerinnen/Schülern entspricht. Eine
Differenzierung,

wie

viele

Schüler/innen

tatsächlich

in

Musik-

Schwerpunktklassen sitzen, erfolgt mit Frage 5. Im Vergleich dazu besuchten im
Schuljahr 2015/16 steiermarkweit 26.102 Schüler/innen (Stat Stmk, 2017) eine
Neue Mittelschule. Etwas mehr als 12 % aller steirischen Schüler/innen sind in
einer NMS, die auch Musik-Schwerpunktklassen führt und kommen somit indirekt
durch das In-die-Öffentlichkeit-Treten der Musik-Schwerpunktklassen (siehe
Frage 7) mit musikalischen Aufführungen durch Gleichaltrige in Berührung.

2

Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wurde bei der Erstellung des Fragebogens
auf die gleichzeitige Verwendung von weiblicher und männlicher Sprachform
verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten sowohl für das männliche
als auch für das weibliche Geschlecht.
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Abb. 17: Schüler/innen-Zahlen pro Schule

Frage 3: Sind die Schülerzahlen Ihrer Schule im Rückblick auf die
vergangenen 5 Jahre steigend, rückläufig oder gleichbleibend (+/- 10)?
Aus den Angaben der Schulen kann man schließen, dass die Schüler/innenZahlen in den vergangenen fünf Jahren größtenteils steigend – bei acht Schulen
– oder gleichbleibend – bei drei Schulen – sind. An drei Schulen werden auch
rückläufige Zahlen beobachtet. Auf Grund der unterschiedlich starken
Geburtenjahrgänge können diese Angaben von Jahr zu Jahr teilweise stark
schwanken, weshalb auch eine Prognose für die künftigen Jahre schwierig ist.
Frage 4: Wie viele Klassen führt Ihre Schule in der Form NMMS (Neue
Musikmittelschule) in allen Jahrgangsstufen?
Auf Grund der finanziellen Mittel, welche vom Ministerium zur Verfügung gestellt
und vom jeweiligen Bundesland verwaltet werden, kann generell nur eine
Musikklasse pro Jahrgang, also vier Musikklassen gesamt, an einer NMMS
geführt werden (siehe Interview Mann und Kriebernegg). Ausnahmen bestätigen
jedoch bekanntlich die Regel: Drei der 14 steirischen NMMS führen mehr als eine
Musikklasse pro Jahrgang. Zwei davon geben an zusätzliche vier, also insgesamt
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acht Musikklassen zu führen, die dritte Schule führt zwei zusätzliche Klassen,
also sechs Klassen insgesamt. Tabellarisch lässt sich dies wie folgt darstellen:
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Abb. 18: Klassenzahlen Musikschwerpunkt

Vergleicht man diese Tabelle mit jener der Frage 1, so ist festzustellen, dass nur
eine Schule, das Ferdinandeum in Graz (Details siehe Interview Mann), mit acht
Musikklassen eine reine Musik-Sonderform-Schule ist. Alle anderen Schulen
werden zwar als Sonderform NMMS geführt, haben aber sehr wohl auch Klassen
ohne Musikschwerpunkt, also Regelklassen.
Frage 5: Wie viele Schüler Ihrer Schule besuchen Klassen in der NMMS in
allen Jahrgangsstufen?
Die Zahl der Schüler/innen in Musik-Schwerpunktklassen liegt bei 1.498. Stellt
man diese Zahl des Frühjahres 2017 in Relation zu den insgesamt 26.102
Schülerinnen/Schülern der steirischen NMS im Schuljahr 2015/16 (Stat Stmk,
2017), so lässt sich feststellen, dass 5,73 Prozent aller steirischen Schüler/innen
der NMS eine musikalische Schwerpunktklasse besuchen, das ist rund jede/r 18.
Schüler/in. Die 1.498 Schüler/innen der Musik-Schwerpunktklassen im Überblick:
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Abb. 19: Schüler/innen-Zahlen Musikschwerpunkt

Vergleicht man die Schüler/innen-Zahl der Musikklassen mit der GesamtSchüler/innen-Anzahl an den steirischen NMMS, so kommt man zu folgendem
Ergebnis:
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Abb. 20: Schüler/innen-Zahlen im Vergleich

Frage 6: Sind die Schülerzahlen in der NMMS im Rückblick auf die
vergangenen 5 Jahre steigend, rückläufig oder gleichbleibend (+/- 10)?
In den Musikklassen der NMMS sind die Schüler/innen-Zahlen aktuell an zehn
Schulen gleichbleibend, an vier Schulen steigend. Keine einzige Schule klagt
über rückläufige Zahlen. Diese Angaben schwanken zwar von Jahr zu Jahr
(Details Interview Kriebernegg), jedoch darf man die Tatsache, dass steigende
Schüler/innen-Zahlen an einer NMMS bzw. in den Musikklassen auf Grund der
beschränkten Aufnahmekapazität und finanziellen Mittel generell schwer erreicht
werden können, nicht außer Acht lassen. Dass in den Musikklassen im
Gegensatz zu den Regelklassen an keiner Schule rückläufige Zahlen beobachtet
werden (Vergleich mit Frage 3) spricht für den Musikschwerpunkt. Dieser wird
demnach rund 44 Jahre nach der Gründung noch immer sehr gut angenommen.
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Frage 7: Gibt es verpflichtende Vorspielstunden oder Konzerte für Schüler
des Instrumentalunterrichts in der NMMS?
12 der 14 Fragebögen bejahen eine verpflichtende Teilnahme der Schüler/innen
an Vorspielstunden oder Konzerten im Rahmen des Instrumentalunterrichts in
den jeweiligen Neuen Musikmittelschulen. Die anderen beiden Schulen geben
an, keine verpflichtenden Vorspielstunden oder Konzerte durchzuführen; ob es
sich um freiwillige Vorspielstunden handelt oder diese überhaupt nicht
stattfinden, konnte nicht erhoben werden. Das Gesetz sieht lediglich eine
verpflichtende Eignungsprüfung vor. Das In-die-Öffentlichkeit-Treten ist jedoch
im weitaus überwiegenden Teil der Schulen ein fixer Bestandteil des
Instrumentalunterrichts.
Frage 8: Wie oft treten Schüler der NMMS pro Schuljahr in Form von
Vorspielstunden, Musicals, Musiktheateraufführungen oder musikalischen
Beiträgen mit Bezug zu jahreszeitlichen Festen und Feierlichkeiten sowie
Veranstaltungen von Vereinen, der Gemeinde, der Kirche und dgl. auf?
Die Anzahl der Auftritte der einzelnen Schüler/innen im Rahmen von
Vorspielstunden, Musicals, Feierlichkeiten und dergleichen variiert stark. Der
Durchschnitt liegt bei sechs bis zehn Auftritten pro Jahr. Fünf Schulen geben an,
dass ihre Schüler/innen öfter als zehn Mal pro Jahr auftreten. Die Fragestellung
sollte sich generell auf jede/n einzelne/n Schüler/in beziehen, jedoch liegt es
auch nahe, die Gesamtanzahl der im Schuljahr stattfindenden Konzerte und
Veranstaltungen anzugeben. Bei letzteren werden jedoch eventuell nicht immer
alle Schüler/innen des Musikzweiges mitwirken.

3.2.1.1 Zwischenbilanz TEIL I
Die Anzahl von 1.498 Schülerinnen/Schülern an den steirischen NMMS scheint
auf den ersten Blick vielleicht nicht besonders hoch zu sein. Beachtet man
jedoch, dass dies 5,73 Prozent aller Schüler/innen an steirischen NMS sind, jede
NMMS für lediglich eine Musikklasse zusätzliche finanzielle Mittel erhält und
keine NMMS sinkende Schüler/innen-Zahlen in den Musikklassen verzeichnet,
so kann man daraus schließen, dass das Herz für die Sonderform NMMS auch
in der heutigen Zeit, in der meines Erachtens die Fächer Sport, Wirtschaft,
Sprachen und Informatik boomen, besonders laut schlägt.
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3.2.2 TEIL II - Unterrichtsformen und Bedarf an Lehrkräften und
Instrumenten
Der zweite Teil behandelt Fragen zum Bedarf an Lehrkräften, Instrumenten und
zu Unterrichtsformen.
Frage 1: Wie hoch ist der Bedarf an Lehrpersonen mit Musikerziehung in
Kombination mit Instrumentalmusikerziehung konkret an Ihrer Schule in
den kommenden 10 Jahren? (Vollzeitäquivalente = volle Stellen)
Der steiermarkweite Bedarf liegt bei insgesamt 57 Lehrpersonen mit der
Fächerkombination Musik-/Instrumentalmusikerziehung in den nächsten zehn
Jahren, im Durchschnitt also rund vier Lehrpersonen pro Schule. Einige Schulen
geben einen deutlich höheren Bedarf an und an einer Schule ist der Bedarf für
die nächsten zehn Jahre völlig gedeckt.
Frage 2: Welche Instrumente (Gesang) werden an Ihrer Schule wie
nachgefragt? Beurteilen Sie bitte mit 1 = sehr gefragt, 2 = mittelmäßig
gefragt, 3 = kaum Nachfrage, 4 = keine Nachfrage und nicht angeboten)!
Ergänzen Sie, wenn nötig, bitte am Ende!
Die nachfolgende Statistik gibt einen Überblick über die aktuelle Nachfrage an
Instrumenten und Gesang an den steirischen NMMS. In Betracht gezogen
werden dafür jene Instrumentalfächer (Gesang), die im Entwicklungsverbund
Süd-Ost

am

Standort

Lehramtsstudiums

Kunstuniversität

Graz

für

Studierende

Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung

des

angeboten

werden. Die zukünftigen Lehrpersonen für Musik-/Instrumentalmusikerziehung
sind in zwei dieser Fächer geprüft und dürfen diese nach Abschluss ihres
Studiums offiziell unterrichten. Zu beachten ist, dass nur ein kleiner Bruchteil
dieser Fächer aktuell an den steirischen NMMS angeboten wird.
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Kontrabass (Jazz/Pop)
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Posaune (Jazz/Pop)
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Saxofon (Jazz/Pop)
Schlaginstr. inkl. Drumset
Steirische Harmonika
Trompete
Trompete (Jazz/Pop)
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Violine
Violoncello
Zither
Keyboard (Zusatz)

4

Abb. 21: Nachfrage nach Instrumenten im Durchschnitt(1 = sehr gefragt, 2 = mittelmäßig
gefragt, 3 = kaum gefragt, 4 = keine Nachfrage und nicht angeboten)

Es zeigt sich, dass die Instrumente Gitarre, Klavier, Querflöte, Schlaginstrumente
inkl. Drumset und Steirische Harmonika von den Schülerinnen/Schülern sehr
gefragt sind. Mittelmäßig gefragt sind Blockflöte, E-Gitarre, Gesang (Jazz/Pop),
Klarinette, Klavier (Jazz/Pop), Saxofon, Saxofon (Jazz/Pop), Trompete und
Keyboard. Weniger nachgefragt zeigen sich die Streichinstrumente. Instrumente
der

Blasmusik

dominieren,

während

Orchesterinstrumente

(vor

allem

Streichinstrumente sowie z. B. Oboe und Fagott) schwächeln.
Frage 3: Wenn an Sie als Schulleiter/in ein Instrumentenwunsch von
Schülern herangetragen wird, den Sie bisher nicht anbieten, wie geht es
weiter?
Da es bisher keine spezifisch geprüften Instrumentallehrenden für den NMMSBereich gab (siehe Kapitel 4, S. 79), ließ sich vermuten, dass der Unterricht,
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zumindest in einem bestimmten Ausmaß, ausgelagert werden muss. Diese
Vermutung wurde durch die befragten Schulen bestätigt. 14 Schulen gaben an,
Schülerinnen und Schüler, die ein Instrument lernen wollen, welches nicht von
der Schule abgedeckt werden kann, an einen Kooperationspartner (Musikschule
etc.) weiterzureichen. Eine Schule gab des Weiteren an, gegebenenfalls auch
einen Instrumentenwechsel vorzunehmen.
Frage 4: Müssen die Schüler vier Jahre lang das gleiche Instrument lernen
oder können sie auf ein anderes Instrument wechseln?
Für mich hat sich im Laufe der Vorbereitungen die Frage gestellt, wie Schulen
mit Krankheitsfällen, Lerneinschränkungen, oder aber auch Ablehnung
gegenüber dem zu lernenden Instrument im Rahmen des Instrumentalunterrichts
an ihrer Schule umgehen. Die gestellte Frage, ob Schüler/innen die gesamten
vier Jahre lang das gleiche Instrument lernen müssen oder auch auf ein anderes
Instrument wechseln können, wurde größtenteils positiv gegenüber dem
Wechsel beantwortet. An nur einer einzigen Schule ist ein Instrumentenwechsel
nicht möglich. Meiner Meinung nach sollten Schüler/innen nicht durch eventuelle
Krankheit oder Instrumentenwechsel an der Absolvierung der Pflichtschule
gehindert oder zeitlich beeinträchtigt werden. In einem schwerwiegenden
Krankheitsfall, wie chronischer Sehnenscheidenentzündung oder Krankheiten,
die auch die generelle Lernleistung beträchtlich beeinflussen, kann natürlich eine
Verzögerung der Schulzeit nicht ausgeschlossen werden.
Frage 5: Können die Schüler in Ihrer Schule Instrumente ausleihen, oder
müssen sie selbst ein Instrument mitbringen (ev. gekauft oder über den
Musikverein)?
Um ein Instrument zu lernen, muss auch die Möglichkeit bestehen, es zuhause
üben zu können, was impliziert, dass jede/r Schülerin/Schüler für den Zeitraum
des Schulbesuchs der NMMS ein eigenes Instrument zur Verfügung haben
muss. Elf Schulen gaben an, dass Schüler/innen bzw. deren Eltern selbst ein
Instrument anschaffen müssen. Für die Aufnahme in eine NMMS muss allerdings
noch kein Instrument gelernt werden. Die Schüler/innen geben meist erst bei der
Anmeldung bzw. nach der bestandenen Eignungsprüfung an, welches
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Instrument sie zukünftig lernen wollen. Die weiteren drei Schulen bieten einen
Instrumentenverleih an ihrer Schule an.
Frage 6: Wenn die Schüler selbst Instrumente kaufen müssen, gibt es
vonseiten

der

Schule

die

Möglichkeit

einer

Unterstützung

für

einkommensschwache Familien?
Was machen einkommensschwache Familien, die sich die Anschaffung eines
Musikinstrumentes nicht leisten können? Dies ist der Hintergrund dieser Frage:
Ein E-Piano von Yamaha mit 88 Tasten, 3 Pedalen ohne Silent-Funktion kostet
beispielsweise derzeit ca. 3.000 € aufwärts und ist sicher nicht für jede Familie,
die ihrem Kind Instrumentalunterricht ermöglichen will, ohne weiteres leistbar.
Zwei Schulen bieten diesen Familien finanzielle Unterstützung bei der
Anschaffung des Instrumentes an. Die restlichen zwölf Schulen bieten diese
Möglichkeit noch nicht. Natürlich wissen die Eltern bei der Anmeldung bereits,
dass es zu diversen finanziellen Zusatzkosten kommen wird, wenn ihr Kind eine
NMMS besucht, allerdings kann und darf man nicht von vornherein davon
ausgehen, dass sich die Eltern die gewünschten Instrumente der Kinder leisten
können. Um trotzdem eine annähernde Chancengleichheit zu schaffen, wären
finanzielle Zuschüsse, beispielsweise von Seiten des Elternvereines oder
anderer Institutionen/Vereine meiner Meinung nach sehr hilfreich, da ansonsten
einkommensschwache, aber möglicherweise hoch musikalische Kinder auf der
Strecke bleiben.
Frage 7: Ist an Ihrer Schule bzw. bei einem Kooperationspartner klassischer
Gesang oder Jazz- und Popgesang im Rahmen des Instrumentalunterrichts
belegbar?
Mir als Sängerin und angehender Gesangspädagogin hat sich des Weiteren die
Frage gestellt, ob an den steirischen NMMS überhaupt klassischer Gesang oder
Jazz- und Popgesang angeboten wird und ob die Schüler/innen das Fach
Gesang im Rahmen des Instrumentalunterrichts, und nicht als zusätzliches Wahloder Projektfach etc. belegen können. Die Gesetzeslage ist hierzu nicht klar
definiert. Dennoch ist an sechs Schulen oder deren Kooperationspartnern das
Fach Gesang (Klassik oder Jazz/Pop) aktuell belegbar. An den weiteren acht
Schulen (noch) nicht. Detaillierte Äußerungen zu dieser Problematik finden sich
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in den beiden Experteninterviews von Erhard Mann und Klaus Dorfegger bzw.
zusammenfassend in Kapitel vier dieser Diplomarbeit.
Frage 8: Wenn ja, verteilen Sie bitte 100 % auf die Formen klassischer
Gesang und Jazz- und Popgesang. Wenn nein, bitte leer lassen!
Von den sechs Schulen, die Gesang an ihrer Schule anbieten, verteilen fünf
Schulen 100% folgendermaßen auf die Formen klassischer Gesang und Jazzund Popgesang. Eine Schule hat sich ihrer Aussage enthalten:
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Abb. 22: Verteilung Gesang in Prozent

Das Angebot zwischen klassischem und Jazz/Pop-Gesang ist somit mit
insgesamt 46% (Klassik) und 54% (Jazz/Pop) relativ ausgeglichen. Allerdings
merkt man anhand von Frage 2, dass der Nachfrage-Trend eher in Richtung
Jazz/Pop-Gesang tendiert, was auf Grund der täglichen Hörgewohnheiten der
heutigen Jugend verständlich erscheint.
Frage 9: Findet der Instrumentalunterricht an Ihrer Schule zur Gänze mit
eigenen Lehrkräften, die an der Schule angestellt sind (egal, welcher
Vertrag), statt?
Hier geben elf Schulen an, den gesamten Instrumentalunterricht mit eigenen
Lehrkräften

abzudecken.

Die

anderen

drei

Schulen

decken

den
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Instrumentalunterricht nicht zur Gänze mit eigenen Lehrkräften an der Schule ab.
Diese Frage bietet, im Nachhinein betrachtet, aufgrund ihrer nicht ganz exakten
Fragestellung, zwei mögliche Interpretationsweisen: Die erste schließt in die
Frage nur jene Instrumentalstunden ein, die auch wirklich an der Schule
stattfinden. Betrachtet man also diesen teils geringen Prozentsatz, so ist es sehr
wahrscheinlich,

dass

die

eigenen

Lehrkräfte

der

Schule

diesen

Instrumentalunterricht übernehmen oder spezielle Lehrkräfte per Sondervertrag
angestellt

werden.

Die

zweite

Variante

betrachtet

den

gesamten

Instrumentalunterricht und geht davon aus, dass dieser zur Gänze an der Schule
stattfinden könnte. Welche Interpretationsweise die befragten Schulen gewählt
haben, kann leider nicht mit Sicherheit gesagt werden3.
Auf Grund von Unklarheiten bei den nachfolgenden Fragen musste bei zwei
Schulen nachgefragt werden, wie die Angabe zu verstehen sei. Aus dieser
nachträglich erhaltenen Information lässt sich ableiten, dass an diesen beiden
Schulen der Unterricht zwar zur Gänze an der Schule stattfindet, jedoch nicht
vom schuleigenen Lehrpersonal abgedeckt wird – auch nicht von IGP-Lehrenden
mit Sondervertrag –, sondern von NMMS-bzw. AHS-Lehrenden, die an einer
anderen Schule als Stammpersonal unterrichten. Der Instrumentalunterricht an
den jeweiligen NMMS findet somit in Kooperation mit einer anderen NMMS bzw.
AHS statt, wird aber an den beiden betroffenen NMMS abgehalten. Die dritte
Schule gibt an, den Unterricht sehr wohl auszulagern, den bestehenden
Unterricht an der Schule jedoch zur Gänze mit eigenem Lehrpersonal
abzudecken. Diese Schule sollte daher zu Nein gezählt werden.
Frage 10: Wenn ja4, bitte leer lassen! Wenn nein, kooperieren Sie mit einer
Musikschule?
Insgesamt elf Schulen haben die Frage nach der Kooperation mit einer
Musikschule mit Ja beantwortet, zwei Schulen behelfen sich auf eine andere
Weise, und eine Schule antwortete mit Nein. Wie bereits vorhin geschildert, wird
jener Unterricht, der weder vom Stammpersonal der NMMS, noch von Lehrenden

3

Diese Fragestellung konnte mit Frage 11 präzisiert werden.

4

Bezieht sich auf Frage 9.
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der Musikschule übernommen wird, von externen Lehrkräften an der jeweiligen
NMMS abgehalten. Die Möglichkeit bestünde auch, dass IME-Lehrende sowohl
regulär an der NMMS als auch an einer kooperierenden Musikschule
unterrichten. Dagegen sind ME-Lehrende lediglich zur Lehrtätigkeit an einer NMS
und IGP-Lehrende lediglich zur regulären Tätigkeit an einer Musikschule
befähigt. Für IGP-Lehrende besteht zusätzlich die Möglichkeit, per Sondervertrag
an einer NMS im Bereich des Instrumentalunterrichts angestellt zu werden.
ME/IME-Lehrende nach den Curricula 2015 sind also per Gesetz die einzigen
Lehrkräfte, die sowohl für den Klassen- als auch den Einzel- bzw.
Kleingruppenunterricht an einer NMS ausgebildet werden.
Frage 11: Wenn ja, machen Sie bitte eine Angabe über die prozentuelle
Verteilung des Instrumentalunterrichts, der mit eigenen Lehrkräften
bestritten, und der von der Musikschule geleistet wird. Wenn nein, bitte leer
lassen!
Aufbauend auf die vorherige Frage sollten jene elf Schulen, die die Kooperation
mit der Musikschule bejaht hatten, eine prozentuelle Verteilung des
Instrumentalunterrichts

durchführen.

Diese

unterteilt

sich

in

Instrumentalunterricht, der mit eigenen Lehrkräften an der Schule bestritten wird,
und jenen, der von der Musikschule übernommen wird. Nachfolgende
Darstellung soll über diese Verteilung Auskunft geben:
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Abb. 23: Verteilung Instrumentalunterricht in Prozent

Die restlichen drei Schulen halten den Instrumentalunterricht, wie bereits
erwähnt, zur Gänze an der Schule ab. Zwei Schulen haben zusätzliche Angaben
gemacht, die an dieser Stelle kurz geschildert werden. Eine Schule verfügt für
den Instrumentalunterricht über zusätzliche Lehrkräfte einer AHS, welche 20 %
des Instrumentalunterrichts abdecken. Eine andere Schule bedient sich bei
Lehrenden einer anderen NMMS, welche hier 2 % des Instrumentalunterrichts
abdecken.
Frage 12: Wenn Sie kooperieren, muss Ihre Schule an die kooperierende
Musikschule zahlen?
Des Weiteren hat mich interessiert, ob die Schule, falls eine Kooperation zur
Musikschule besteht, die Kosten für den Instrumentalunterricht übernimmt oder
sogar übernehmen muss, da dieses Fach ein Pflichtfach an NMMS darstellt und
somit streng genommen kostenfrei für die Schüler/innen sein sollte. Jedoch ist
der Unterricht an der kooperierenden Musikschule natürlich nur eine freiwillige
Option, falls Schüler/innen mit dem Instrumentalangebot der Schule nicht
zufrieden sind oder bei Antritt der NMMS bereits an der Musikschule lernen. Alle
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14 Schulen haben angegeben, keine Zahlungen an die Musikschule zu tätigen.
Informationen

über

finanzielle

benachbarten

Musikschulen

Abwicklung

liefern

die

und

Kooperation

Experteninterviews

mit

den

(Kapitel

4:

Experteninterviews zu den steirischen NMMS).
Frage 13: Müssen die Schüler den Instrumentalunterricht an der
Musikschule selbst finanzieren?
Die Frage, ob die Schüler/innen bzw. deren Eltern den Instrumentalunterricht an
der Musikschule selbst finanzieren müssen, wurde von allen 14 Schulen bejaht.
Frage 14: Verteilen Sie bitte 100 % Instrumentalunterricht (kein
Ensembleunterricht bzw. Spielmusik) an Ihrer Schule auf die beiden
Formen Einzel- und Gruppenunterricht!
Der Instrumentalunterricht kann an einer NMMS entweder in Form von
Einzelunterricht oder (Klein-)Gruppenunterricht stattfinden. Anbei befindet sich
die Verteilung des Instrumentalunterrichts auf diese beiden Formen (kein
Ensembleunterricht bzw. Spielmusik) laut Angaben der Schulen:
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Abb. 24: Verteilung Einzel-/Gruppenunterricht in Prozent

Wie an obiger Abbildung ersichtlich ist, findet der Instrumentalunterricht zum
Großteil in Kleingruppen statt. Lediglich zwei Schulen bieten (fast) ausschließlich
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Einzelunterricht an. Bei der Aufteilung in Einzel- oder Gruppenunterricht spielen
mit Sicherheit der Kostenfaktor sowie die Anzahl der Schüler/innen, die den
Unterricht an der Schule absolvieren, eine entscheidende Rolle. Der
Instrumentalunterricht an den kooperierenden Musikschulen ist in diese Statistik
nicht miteinbezogen. Auch dort wird mittlerweile vermehrt Kleingruppenunterricht
anstatt dem bisherigen Einzelunterricht abgehalten.
Frage 15: Wie groß ist die max. Teilnehmerzahl im Gruppenunterricht?
Die maximale Teilnehmer/innenzahl im Gruppenunterricht variiert nicht ganz so
stark. Sechs Schulen geben an, eine maximale Teilnehmer/innenzahl von zwei
bis drei Schülerinnen/Schülern pro Gruppe zu erreichen. In den restlichen acht
Schulen sind maximal vier bis fünf Schüler/innen in einer Gruppe. Eine
Gruppengröße von mehr als fünf Schülerinnen/Schülern kommt in keiner der
befragten Schulen vor. Auch hier ist die Gruppengröße höchstwahrscheinlich von
der Zahl der für den Instrumentalunterricht angemeldeten Schüler/innen sowie
von den zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen abhängig.
Frage

16:

Kann

das

Lehrpersonal

die

Gruppengröße

des

Instrumentalunterrichts mitbestimmen?
Abgesehen von finanziellen oder anderweitigen Einschränkungen ist es sehr
interessant, dass 13 Schulen angeben, ihren Lehrenden die Möglichkeit zu
bieten, die Gruppengröße des Instrumentalunterrichts mitzubestimmen. Lediglich
eine Schule kann dieses Angebot nicht bieten.
Frage 17: Wird der Instrumentalunterricht an Ihrer Schule auch Schülern
außerhalb der NMMS in Form eines Wahlfaches angeboten?
Da es genug musikbegeisterte Kinder und Jugendliche auch außerhalb von
Schulen mit musikalischem Schwerpunkt bzw. auch außerhalb der Musikklassen
an einer Schule gibt, würde es sich auch anbieten, den Instrumentalunterricht als
Wahlfach zu öffnen. Eine der 14 befragten Schulen gibt an, dieses Angebot
bereits zu führen. Der Instrumentalunterricht ist somit auch für Schüler/innen
anderer Zweige geöffnet. Ich finde es im Sinne der musikalischen
Breitenförderung löblich, dass besagte Schule das ihr zur Verfügung gestellte
Budget in dieses Wahlfach investiert.
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Frage 18: Wenn ja, wie viele Schüler nehmen diesen Unterricht wahr?
Jedoch hält sich die Zahl der Schüler/innen, die den Instrumentalunterricht an
der eben erwähnten Schule in Form eines Wahlfachs wahrnehmen, mit lediglich
fünf Personen in Grenzen.
Frage 19: In welcher Form findet an Ihrer Schule der Ensembleunterricht
(Spielmusik) statt? Verteilen Sie bitte insgesamt 100 % auf die einzelnen
Formen. Bei Mischformen machen Sie bitte eine Zuordnung, die
mehrheitlich zutrifft! Ergänzen Sie bitte, wenn besondere Formen
(Improvisation etc.) vorkommen.
An Neuen Musikmittelschulen muss laut Lehrplan auch Ensemblespiel oder
Spielmusik im Rahmen des Musikunterrichts als Pflichtfach abgehalten werden.
Diese Ensemblefächer gestalten sich je nach Schule unterschiedlich. Ebenso
variiert das Ausmaß des Angebotes.
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Abb. 25: Verteilung des Ensembleunterrichts in Prozent

56

Das Fach Chor nimmt, wie vermutet, einen sehr großen Stellenwert ein, was auch
die generelle Beliebtheit von Chören in der musikalischen Landschaft unseres
Landes widerspiegelt. In den ländlichen Regionen zeigt sich des Weiteren das
Fach Volksmusik von besonderer Beliebtheit, was auch bestimmt mit dem
Vorhandensein des entsprechenden Instrumentalangebots im Einzelunterricht zu
tun hat. Auch das Fach Band wird an vielen Schulen in reichlichem Ausmaß
angeboten. Das Fach Orchester hingegen ist lediglich an fünf Schulen belegbar
und könnte mit einem Mangel an qualifiziertem Personal zusammenhängen.
Vereinzelte Ausnahmen bilden die Fächer Vokalensemble (Klassik und
Jazz/Pop), Kammermusik, Gitarrenensemble, Tanz und Blockflötenensemble,
welche nur spärlich angeboten werden bzw. wo die Nachfrage auch nicht ganz
so hoch zu sein scheint.
Frage 20: Findet der Ensembleunterricht schulstufenübergreifend statt?
Die Frage, ob der Ensembleunterricht schulstufenübergreifend stattfindet, wurde
von acht befragten Schulen mit Ja beantwortet. Die übrigen sechs Schulen
führen

den

Ensembleunterricht

teils

schulstufenintern,

teils

schulstufenübergreifend. Dies hängt höchstwahrscheinlich vom jeweiligen
Gegenstand

und

der

Nachfrage

ab.

Eine

schulstufenübergreifende

Vorgangsweise ist bei Chor oder Orchester möglicherweise sinnvoller als bei
kleineren Ensembles, da die benötigte Schüler/innenzahl bzw. die benötigten
Instrumente/Stimmlagen für einen Chor oder ein Orchester durch eine Klasse
allein schwer erreicht werden können.
Frage 21: Wenn teils-teils5, verteilen Sie bitte 100 %?
Jene sechs Schulen, die zuvor angegeben haben, den Ensembleunterricht teils
schulstufenübergreifend, teils schulstufenhomogen zu führen, verteilen 100% auf
beide Formen wie folgt:

5

Bezieht sich auf Frage 20.
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Abb. 26: Ensembleunterricht schulstufenhomogen/-übergreifend in Prozent

Ein Großteil des an der Schule stattfindenden Ensembleunterrichtes findet
demnach schulstufenhomogen, also innerhalb einer Schulstufe statt.
Frage 22: Variiert das Angebot des Ensembleunterrichts von Schuljahr zu
Schuljahr?
Bei der Erstellung der vorherigen beiden Fragen hat sich auch die Frage gestellt,
ob das Angebot an Ensembleunterricht jährlich wechselt bzw. wechseln kann,
oder ob es ein fixes Ensembleangebot gibt. Zehn Schulen gaben an, dass das
Angebot des Ensembleunterrichts durchaus variieren kann. An vier Schulen
variiert das Angebot jedoch nicht. Vermutlich hängt dies mit den Qualifikationen
bzw. der Bereitschaft der Musik- bzw. Instrumentalmusik- Lehrenden zusammen,
in welcher Form der Gegenstand Ensemblespiel angeboten wird. Unterrichtet
ein/e Instrumentalmusiklehrende/r an der Schule beispielsweise Gitarre, ist es
naheliegend, auch das Fach Gitarrenensemble anzubieten, sofern die Direktion
zustimmt und die Nachfrage seitens der Schüler/innen vorhanden ist.
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3.2.2.1 Zwischenbilanz TEIL II
Der

derzeitige

steiermarkweite

Bedarf

an

Lehrpersonen

für

die

Fächerkombination ME/IME liegt bei 57 Personen in den kommenden zehn
Jahren. Im Vergleich dazu wurden in den letzten Jahren nach Angaben von
Bernhard

Gritsch

im

Schnitt

drei

IME-Studierende

pro

Jahrgang

im

Lehramtsstudium an der KUG ausgebildet, umgerechnet auf zehn Jahre also
lediglich ca. 30 Lehrende. Hinzu kommt die Tatsache, dass es bisher nur drei
Universitäten

(KUG,

Mozarteum,

MDW)

gab,

an

denen

das

Fach

Instrumentalmusikerziehung belegbar war, somit auch viele Studierende aus
anderen Bundesländern ihr Studium in Graz abgeschlossen haben und nach
dem Studium in ihr Heimatbundesland zurückgingen, um dort zu unterrichten.
Bedenkt man also auch jene Studierenden aus einem anderen Bundesland, die
an der KUG mitausgebildet werden, so muss man sich eingestehen, dass eine
Anzahl von ca. sechs ME/IME-Studierenden pro Jahrgang in Zukunft gut
bemessen sein wird, um den Bedarf entsprechend abdecken zu können.
Natürlich

spielt

auch

auf

universitärer

Ebene

der

Kostenfaktor

eine

entscheidende Rolle. Kunststudien sind generell kostenintensiv, da ein Großteil
der

Lehrveranstaltungen,

vor

allem

künstlerische,

als

Einzel-

oder

Kleingruppenunterricht stattfinden. Die Frage stellt sich also, ob in Zukunft
doppelt so viele Studierende pro Jahrgang als bisher finanziert werden können.
Die Auswahl der Instrumente bzw. der Studierenden sollte sich im Idealfall in
gewisser Weise auch nach den Interessen der Schüler/innen richten, welche
gegenwärtig zum Großteil bei den Instrumenten Gitarre, Klavier, Querflöte,
Schlagzeug, Steirische Harmonika und Keyboard liegen, wobei nicht geklärt ist,
wie groß die Nachfrage bei Instrumenten ist, die nicht im Lehrangebot der Schule
oder der Musikschule liegen, wie z. B. an vielen Schulen die Fächer Gesang,
Orgel, Harfe etc. Für eine detaillierte Nachfrage-Analyse wäre eine gesonderte
Befragung der Schüler/innen vonnöten. Für den Fortbestand der Volksmusik und
der Blasmusik, welche einen wichtigen Beitrag zur Kulturlandschaft Österreichs
darstellen, braucht es darüber hinaus auf jeden Fall entsprechende Instrumente.
In diesem Fall stellt sich die Frage, inwieweit man einem Menschen ein anderes
Instrument, welches dieser im ersten Moment nicht von sich aus wählen würde,
schmackhaft machen kann und will.
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Eine weitere Erkenntnis dieses Teiles des Fragebogens ist die doch sehr häufig
stattfindende

Kooperation

mit

Musikschulen.

Diese

übernehmen einen

beträchtlichen Teil des Instrumentalunterrichts, was vor allem für Schüler/innen,
die schon vor Schulantritt der NMMS ein Instrument an der Musikschule gelernt
haben, naheliegend und interessant sein dürfte. Der einzige Nachteil besteht
darin, dass zusätzliche Kosten für Schüler/innen der Musikschule anfallen,
welche größtenteils von den Eltern selbst zu tragen sind. Zuschüsse, egal ob für
den Unterricht selbst oder für die Instrumentenanschaffung, gibt es nur selten.
Jener Instrumentalunterricht, der in der Schule stattfindet, ist hauptsächlich für
Schüler/innen der Musikklassen und nicht als Wahlfach zugänglich. Diesen
Unterricht decken zum Großteil Lehrpersonen, die regulär an der Schule
unterrichten, und zu einem geringen Prozentsatz auch Lehrende, die per
Sondervertrag angestellt sind, ab. Der Ensembleunterricht findet mehrheitlich
schulstufenübergreifend statt. Das jeweilige Angebot kann von Jahr zu Jahr
variieren. Chor, Band oder Volksmusik sind jedoch an vielen Schulen ein fixer
Bestandteil.
Schlussendlich das umstrittene Thema Instrumentalunterricht im Fach Gesang.
Wie bereits in Kapitel zwei geschildert, ist die Gesetzeslage hierzu nicht
eindeutig. Fakt ist jedoch, dass aktuell immerhin sechs Schulen Gesang als
Instrumentalfach führen, sei es als Pop/Jazz-Gesang oder klassischer Gesang.
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3.2.3 TEIL III - Fragen zur Ausbildung der Lehrkräfte
Der dritte Teil behandelt die verschiedenen Ausbildungswege der zum Zeitpunkt
der

Auswertung

des

Fragebogens

(Frühjahr

2017)

angestellten

Instrumentallehrenden an den 14 steirischen Neuen Musikmittelschulen sowie
die Anstellungsvoraussetzungen für künftige Instrumentalmusiklehrende.
Frage 1: Wie viele Lehrpersonen unterrichten Instrumentalunterricht an
Ihrer Schule (inkl. Sonderverträge)?
Aktuell sind an den 14 steirischen Neuen Musikmittelschulen 92 Lehrpersonen
im Gegenstand Instrumentalunterricht angestellt. In diese Zahl sind auch
Lehrpersonen mit Sondervertrag oder ohne instrumentenspezifische Ausbildung
(Musiklehrende, die für den Musik-Klassenunterricht ausgebildet wurden)
miteinbezogen.
Frage 2: Welche der folgenden Studien haben diese Lehrpersonen
absolviert?
Mehr als drei Viertel des Instrumentalunterrichts übernehmen, mit 81 Personen,
Absolventinnen/Absolventen der Pädagogischen Hochschule, wobei sechs
Lehrende über keine formale musikalische Ausbildung verfügen, somit fachfremd
unterrichten. Lediglich drei der aktuell Lehrenden haben das Lehramtsstudium
an einer Universität absolviert (Achtung: IME-Studierende müssen auch ME
studieren und werden daher nicht extra gezählt!). Häufiger vertreten sind IGPStudierende, sowohl mit Bachelor- als auch Master-(Magister-)Abschluss.
Folgendes Diagramm bildet die verschiedenen Studienabschlüsse dieser 92
Lehrenden ab:
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Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium mit Fach Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium ohne Fach Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Musikerziehung (Universität)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Bachelorstudium oder Lehrbefähigung IGP – Instrumental(Gesangs)pädagogik – (Universität oder
Konservatorium)
Masterstudium IGP – Instrumental(Gesangs)pädagogik – oder Diplomstudium IGP (Universität)
Diplomstudium Lehramt ohne Fach Musikerziehung oder Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Lehrpersonen ohne pädagogische Ausbildung (Konzertfachabschluss in einem Instrument o.Ä. an
einer Universität)

Abb. 27: Studienabschluss Instrumentalmusiklehrende in Zahlen gesamt

Frage 3: Werden Instrumentallehrende für bestimmte Instrumente, die von
den Stammlehrenden nicht angeboten werden können, per Sondervertrag
eingestellt?
Da es sehr wahrscheinlich scheint, dass nicht alle Musiklehrenden an einer
Schule auch den gesamten Instrumentalunterricht abdecken können, stellt sich
die Frage, ob Instrumentallehrende für bestimmte Instrumente, die nicht vom
Stammpersonal angeboten werden können, per Sondervertrag angestellt
werden. Die Angaben der Schulen teilen sich hierbei genau in die Hälfte. Sieben
Schulen geben an, Lehrpersonen per Sondervertrag einzustellen, sieben
Schulen nicht. Da an den meisten Schulen eine Kooperation zur Musikschule
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besteht und der Instrumentalunterricht auch ausgelagert werden kann, ist es oft
nicht notwendig, eine gesonderte Lehrperson per Sondervertrag einzustellen.
Frage 4: Wie viele Lehrpersonen an Ihrer Schule sind per Sondervertrag
angestellt?
Insgesamt sind in der Steiermark laut Fragebogen 10 Lehrpersonen an einer
NMMS per Sondervertrag angestellt. Hinzu kommen eine Lehrperson, die per
Sondervertrag, aber nicht im Fach Musik angestellt ist und diverse Lehrende, die
an einer anderen NMS/AHS als Stammschule unterrichten.
Frage 5: Welche der folgenden Studien haben die Lehrpersonen, die das
Fach "Ensemblespiel" unterrichten, absolviert?
Das Fach Ensemblespiel/Ensembleunterricht ist ein Spezialfall. Weder MusikLehrende noch Instrumentalmusik-Lehrende sind explizit für diesen Gegenstand
ausgebildet. Beide erhalten im Laufe ihres Studiums zwar Einblicke in diese
Unterrichtsform, vertiefend wird dieser Gegenstand aktuell jedoch nur im
Rahmen

des

IGP-Studiums

im

Schwerpunkt

Instrumental-

und

Vokalensembleleitung (IGP-Studienplan, 2016) behandelt. Um so spannender ist
die Frage, wer diesen Unterricht an einer NMMS abhält. Folgende Angaben
haben sich durch den Fragebogen ergeben:
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Bachelor of Education, Dipl. Päd. Oder Vorgängerstudium mit Fach Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium ohne Fach Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Musikerziehung (Universität)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Bachelorstudium oder Lehrbefähigung IGP- Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität oder
Konservatorium)
Masterstudium IGP- Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität)
Diplomstudium Lehramt ohne Fach Musikerziehung oder Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Lehrpersonen ohne pädagogische Ausbildung (Konzertfachabschluss in einem Instrument o.Ä. an
einer Universität)

Abb. 28: Studienabschluss Ensemblemusik in Zahlen gesamt

Auch hier sieht man, dass PH-Absolventinnen/Absolventen mit 52 Personen
mehr als drei Viertel des Ensemblemusikunterrichts abdecken. Ähnlich wie im
Instrumentalunterricht haben auch hier nur drei Lehrpersonen einen LehramtME/IME-Abschluss sowie sieben Lehrende ein abgeschlossenes IGP-Studium.
Bemerkenswert ist wiederum die Tatsache, dass drei fachfremde Lehrpersonen
diesen Gegenstand unterrichten.
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Frage 6: Wie sind die Anstellungsvoraussetzungen für eine Stelle als
Instrumentalmusiklehrender an Ihrer Schule definiert?
Die Anstellungsvoraussetzungen gestalten sich von Schule zu Schule
unterschiedlich. Generell gelten zwar die Anstellungsvoraussetzungen laut
Lehrer/innen-Dienstrecht, jedoch gibt es an manchen Schulen noch zusätzliche
Anstellungskriterien. Anbei die Ergänzungen von acht Schulen. Sechs Schulen
haben sich ihrer Aussage enthalten:
1. Ausbildung als Musikpädagoge, regional vernetzt (Wohnort), universell
einsetzbar

(Instrumente

und

Chor),

Teamplayer,

aktiver

Musiker/Musikant. [sic]
2. Momentan: Abschluss einer Musikausbildung an der PH
3. Das Instrument muss von mehreren Schülerinnen/Schülern gefragt sein,
die Stunden müssen zur Verfügung stehen, die Schulbehörde muss
zustimmen (das ist bisher ein großes Problem, weil es in erster Linie um
Weiterbeschäftigung von vorhandenen Lehrenden und nicht um Qualität
der Personen geht!)
4. Zusätzliche Instrumentallehrende waren seitens des LSR nicht möglich.
5. Der Instrumentalunterricht an unserer Schule ist Teil der Unterrichtsarbeit
über

vier

Schuljahre

hinweg.

Gute

Kooperation

zwischen

Musiklehrer/innen und Instrumentallehrer/innen ist Voraussetzung.
6. Übliche Anstellungserfordernisse
7. Grundsätzlich

gelten

die

einschlägigen

Gesetze

[Anm.

Dienstrechtsgesetze]. Wir schauen natürlich, dass wir gut besetzt sind und
eine Vielfalt an Instrumenten abdecken können. Wichtiger für uns, vor
allem für Schulband, Chor, Instrumental und Musik ist nicht das
abgeschlossene Studium, sondern die musikalische Fähigkeit!
8. Ausbildung am Instrument

3.2.3.1 Zwischenbilanz TEIL III
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl der an der NMMS
stattfindende Instrumentalunterricht als auch der Ensembleunterricht derzeit
größtenteils von Absolventinnen/Absolventen der Pädagogischen Hochschule,
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ehem. PÄDAK, abgedeckt werden. Dies ist insofern naheliegend, als IGPAbsolventinnen/Absolventen und Diplom-Lehramt-Absolventinnen/Absolventen
derzeit nur per Sondervertrag an einer NMMS angestellt werden können (siehe
Interview Dorfegger). Die wenigen Ausnahmen, die zurzeit per Sondervertrag an
diversen Schulen die Fächer Instrumentalunterricht und Ensembleunterricht
anbieten, können ein abgeschlossenes IGP-Studium oder Lehramt ME/IMEStudium vorweisen.
Bezüglich

der

Anstellung

von

künftigen

Lehrkräften

für

die

Fächer

Instrumentalunterricht und Ensemblemusik legen die Schulen, zusätzlich zu den
gesetzlichen

Anstellungsvoraussetzungen

und

der

Zustimmung

der

Schulbehörde, besonderen Wert auf musikalische Fähigkeit, Teamfähigkeit,
regionale

Vernetzung,

entsprechende

Ausbildung

und

Nachfrage

des

angebotenen Instrumentes seitens der Schüler/innen.
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4. Experteninterviews- Empirische Studie zu den
steirischen NMMS in qualitativer Form
Experteninterviews sind eine der häufigsten Forschungsmethoden in der
qualitativen empirischen Sozialwissenschaft, mit deren Hilfe eine detaillierte
Betrachtung eines Themenkomplexes durchgeführt werden kann. Im Gegensatz
zur quantitativen Forschung ermöglicht ein qualitatives Interview einerseits eine
tiefere Behandlung von persönlichen Meinungen und Erfahrungen und
andererseits

flexibel

auf

die

Gesprächspartnerin/den

Gesprächspartner

einzugehen. Die Interviewfragen wurden unter Zuhilfenahme des Fachbuchs
"Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse" von Gläser/Laudel (2010)
gestaltet.

Die

geführten

Interviews

wurden

von

mir

mit

Hilfe

eines

Aufnahmegerätes aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Auf emotionale
Äußerungen (überlegen, seufzen etc.) wurde bei der Transkription verzichtet, da
diese nicht im Vordergrund stehen, sondern lediglich die individuellen Meinungen
und Einschätzungen erhoben werden sollen.
Diverse Fragen, die sich in den Vorbereitungsarbeiten, bei der Erstellung des
Fragebogens, dem Verfassen des Hauptteils sowie der Analyse des
Fragebogenteiles ergeben haben und bisher noch nicht ausreichend beantwortet
wurden, fanden Eingang in diese Interviews.
In folgendem Unterkapitel werden die drei interviewten Expertinnen/Experten
vorgestellt.

4.1 Interviewpartner/in
Um das Feld NMMS von möglichst vielen Seiten zu beleuchten, habe ich mich
dazu entschlossen, Persönlichkeiten mit verschiedenen Funktionen und in
verschiedenen Zusammenhängen zur NMMS zu interviewen. Schulinterne
Ebene, Landesebene sowie Bundesebene sollen mit Ulla Kriebernegg, Klaus
Dorfegger und Erhard Mann abgedeckt werden.
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Ulla Kriebernegg
Ulla Kriebernegg ist langjährige Lehrerin an der NMMS Großklein und seit 2011
Koordinatorin

der

steirischen

NMMS.

Neben

ihrer

Lehr-

und

Organisationstätigkeit absolvierte sie im Jahr 2008 den "Lehrgang für Chorleitung
und Gruppenstimmbildung" am J.J.Fux-Konservatorium und ist seither
diplomierte Chorleiterin. Mit viel Euphorie und pädagogischem Geschick ist sie
sowohl als Referentin für Kinder- und Jugendchorleitung als auch als Chorleiterin
der "Arkadia Arnfels" tätig.
Für die vorliegende Arbeit liefert Ulla Kriebernegg besonders durch ihre
Koordinatorinnen-Tätigkeit und langjährige Lehrerfahrung an NMMS wichtige
Informationen und Impulse zum Berufsfeld NMMS und für deren zukünftige
Lehrende.

Klaus Dorfegger
Klaus Dorfegger studierte Komposition bei Andrzej Dobrowolski sowie Lehramt
Musikerziehung/Germanistik. Neben seiner langjährigen Unterrichtstätigkeit am
Musikgymnasium Graz hat er sich einen bedeutenden Namen unter den
zeitgenössischen Komponisten gemacht. Seit 2008 ist er Fachinspektor für
Musikerziehung und Instrumentalunterricht am Landesschulrat für Steiermark
und kommt zusätzlich einem Lehrauftrag an der Musikuniversität Graz nach.
Seine Werke wurden u. a. beim Musikprotokoll im Rahmen der Konzertreihen Die
andere Saite, Open Music, sowie Styria Cantat aufgeführt und zahlreich im ORF
übertragen.
Als Fachinspektor ist Klaus Dorfegger über diverse rechtliche und finanzielle
Aspekte, verschiedenartige Gesetze und landesweite Bedürfnisse informiert.

Erhard Mann
Erhard Mann absolvierte ein Lehramtsstudium an der PÄDAK Krems
(Mathematik/Musikerziehung),
Konservatorium

für

ein

Kirchenmusik

Orgelder

und

Chorleitungsstudium

Erzdiözese

Wien

und

am
ein
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Kompositionsstudium am Schubertkonservatorium Wien. Er besuchte zahlreiche
Kurse für Chorleitung (Salzburg, Krems, Graz), Jazz (Jazzakademie NÖ) und
Volksmusik (NÖ Volkskultur). Er ist Mitbegründer, Lehrer und Fachkoordinator
für Musikerziehung an der Musik-NMS Tulln, Bundesvorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft für Musikerzieher/innen an Musik-NMS Österreichs und
Landeskoordinator

für

Musikerziehung

an

APS

(Allgemeinbildende

Pflichtschulen) des Landesschulrates für NÖ. Des Weiteren kann er auf eine
langjährige Tätigkeit in der Lehrer/innenfortbildung und Lehrer/innenausbildung,
die Leitung der Familiensingwochen in Hohenlehen des BHW (Bildung hat Wert)
NÖ und die Betreuung der Projekte Stimmbogen in NÖ sowie Jugend musiziert
für Jugend zurückblicken.
Besonders spannend und informativ gestalten sich Erhard Manns Erfahrungen
zur Geschichte und Entwicklung der NMMS, zu diversen rechtlichen Aspekten
und

seine

Einschätzung

zu

generellen

Anstellungschancen

an

den

österreichischen NMMS.

4.2 Inhaltliche Zusammenfassung der Interviews
Auf Grund der leichteren Verständlichkeit und um Zusammenhänge besser
darstellen zu können, wurden die im Anhang abgedruckten Experteninterviews
inhaltlich und thematisch zusammengefasst. Folgende übergreifende Themen
haben sich während der Analyse-Tätigkeit herauskristallisiert:
1. Bisherige und zukünftige Entwicklung in Österreich und aktueller Stellenwert
der NMMS aus Sicht der interviewten Personen
2. Rechtliche Hintergründe zur Sonderform im Generellen und zu Kooperationen
mit Musikschulen
3. Persönliche Meinung des/der Interviewpartner/in zur bisherigen und aktuellen
Ausbildung der Lehrkräfte
4. Vorteile und Nachteile einer NMMS
5. Angebot, Nachfrage und Zukunftschancen für Absolventinnen/Absolventen
des Lehramtstudiums ME/IME
6. Fragen/Ängste/Angriffspunkte
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4.2.1 Bisherige und zukünftige Entwicklung in Österreich und
aktueller Stellenwert der NMMS aus Sicht der interviewten Personen
Bisherige Entwicklung
Wie schon im Kapitel 2.1 (S. 5 f.) dargelegt, wurde die Sonderform Neue
Musikmittelschule (NMMS) seit dem Gründungsjahr 1973 gut angenommen und
breitete sich auf nunmehr 98 Schulen (Stand: Frühjahr 2017 laut Erhard Mann)
aus.
Die Intention zur Gründung lag neben Sterns Begeisterung für die KodályMethode vor allem an dem nicht vorhandenen flächendeckenden Angebot der
damaligen Musikschulen. Um diesem Umstand entgegenzuwirken und auch
einen, im Gegensatz zur Musikschule, kostenlosen Zugang zu musikalischer
Bildung zu ermöglichen, wurde die Sonderform der Musikhauptschule ins Leben
gerufen.

Des

Weiteren

kam

erstmals

das

Bedürfnis

für

ein

Spezialisierungsangebot an Pflichtschulen auf. Der weitere Verlauf ist bekannt.
Aktuelle Entwicklung
Aktuell und auch rückblickend auf die letzten Jahre herrscht österreichweit, auf
Grund nicht vorhandener finanzieller Mittel des Staates bzw. des vom
Ministerium zur Verfügung gestellten Landes-Finanztopfes und einem damit
verbundenen Sparzwang bzgl. der Entwicklung der NMMS ein Stillstand. "Die
NMMS boomen" (Dorfegger, S. 141) jedoch bei den Schülerinnen/Schülern und
deren Eltern. In der Steiermark decken die 14 Standorte zwar nicht alle
Bildungsregionen ab, "sind aber regional doch einigermaßen gut verteilt"
(Dorfegger, S. 141), und jene Regionen, die die NMMS in der Steiermark nicht
abdecken kann, sind mittlerweile durch das flächendeckende Angebot der
Musikschulen ganz gut versorgt. Die Nachfrage nach NMMS ist neben dem
ländlichen Bereich auch im städtischen Bereich, der in manchen anderen
Bundesländern wie Wien oder Burgenland eine Problemzone darstellt, in der
Steiermark sehr hoch. Vereinzelt gibt es Regionen, wie das Mürztal in der
Steiermark inklusive der ehemaligen NMMS Eisenerz oder das gesamte
Bundesland

Burgenland,

an

deren

NMMS

auf

Grund

von

Abwanderungsbewegungen oder Ähnlichem die Musik-Sonderform ruhend
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gestellt werden muss. In Bezug auf die NMMS Eisenerz ist diese Maßnahme
besonders schade, da die Musik-Schwerpunktklasse gut etabliert war, sich auf
Grund der geringen Schüler/innenzahlen der Schwerpunkt Sport jedoch
durchgesetzt hat. Eine Schule, die einmal als NMMS "registriert" ist, kann
jederzeit wieder mit einer Musikklasse beginnen. Der Sonderform-Status geht
somit nicht für immer verloren. Die 2005 eröffnete NMMS Eibiswald bildet in der
Steiermark eine Ausnahme in Bezug auf die gesperrte Standort-Eröffnung.
Damals wurden Stunden von der Musik-Schwerpunktschule (keine explizite
Sonderform!) in Bad Aussee auf Grund der Pensionierung des dortigen
federführenden Musiklehrers frei. Diese Tatsache animierte die NMS Eibiswald
dazu, Initiative zu ergreifen und die Eröffnung eines neuen Standortes für sich zu
beanspruchen.

Zukünftige Entwicklung
Was die zukünftige Entwicklung der NMMS betrifft, sind aus Sicht der Befragten
einige Bundesländer wie Vorarlberg oder Oberösterreich bereits jetzt
flächendeckend gut versorgt, wodurch dort eine weitere Expansion in den
kommenden Jahren laut Erhard Mann nicht nötig sein wird. Der Markt ist aber bei
weitem nicht gesättigt. Einige andere Bundesländer wie z. B. Niederösterreich
sehen noch Bedarf das aktuelle Angebot zu erweitern. Ausschlaggebend für die
Eröffnung eines neuen Standortes sind neben den finanziellen Mitteln ein
motiviertes Lehrer/innen-Team inklusive Schulleitung und eine Gemeinde, die
diese Motivation für die Musik bzw. die Musik-Sonderform mitträgt. Besonders
"muss man auch darauf achten, dass die anderen Schulen im Bezirk überleben"
(Mann, S. 154). Die NMMS darf nicht zu viele Schüler/innen, sei es aus
sprengelfremden oder sprengeleigenen Schulen, abziehen.
Stellenwert der NMMS
Auch der Stellenwert der NMMS in Österreich sowie im Bundesland Steiermark
ist aktuell von großem Ausmaß. Dieser steht und fällt mit der Präsenz und dem
damit verbundenen Engagement der Musiklehrenden an NMMS. Wird
entsprechend gut gearbeitet, ist auch die Nachfrage entsprechend groß. Dieses
Engagement und dieser Enthusiasmus für die Sonderform haben besonders die
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ersten Lehrer/innen-Generationen stark mitgetragen. Auf die Uhr wurde selten
geschaut. In der heutigen Zeit wissen sich Junglehrer/innen vor allem zeitlich
gesehen besser von ihren schulischen Aktivitäten abzugrenzen. Ob dies positive
oder negative Auswirkungen hat, sei dahingestellt.
Durch ihr vielschichtiges und relativ flächendeckendes Angebot hat sich die
NMMS zu einem wichtigen Kulturträger etabliert und hat auch in der
Öffentlichkeit, besonders im näheren Umkreis der jeweiligen NMMS, einen
erheblichen Stellenwert.
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4.2.2 Rechtliche Hintergründe zur Sonderform im Generellen und zu
Kooperationen mit Musikschulen
Aufnahmebedingungen an einer NMMS
Für die Aufnahme an eine NMMS ist eine sogenannte Eignungsprüfung nötig.
Diese unterscheidet sich von der Eignungsprüfung an einigen anderen
Schulformen mit musikalischer Sonderform insofern, als dass an der NMMS nur
die generelle "musikalische Bildbarkeit" (Dorfegger, S. 152) festgestellt wird und
das Erlernen eines Instrumentes nicht bereits vorausgesetzt wird. Ist diese
Bildbarkeit gegeben und die Eignungsprüfung bestanden, muss für besagte/n
Schüler/in ein Platz in der Musikklasse vorhanden sein. Dies ist bei schwachen
Jahrgängen kein Problem. Kommt es allerdings zu einer erhöhten Anmeldezahl
(25+) werden die positiven Absolventinnen/Absolventen der Eignungsprüfung
nach den erbrachten Leistungen gereiht.

Musikklasse
Von finanzieller Seite (Bund, Land) werden – wie erwähnt – bis auf wenige
Ausnahmen pro Schule lediglich Mittel für eine Musikklasse zu 25
Schülerinnen/Schülern zur Verfügung gestellt. Wie man anhand der FragebogenAuswertung sieht, verfügen die Schulen im Bundesland Steiermark jedoch
durchaus individuell über die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel. Je nach
Bedarf werden die Mittel so eingeteilt, dass auch eine zusätzliche Mischklasse
(Musikschwerpunkt- und Regelschüler/innen in einer Klasse) geführt werden
kann. Hat man beispielsweise 40 Anmeldungen, müsste man 15 Schüler/innen
abweisen, was, wenn es irgendwie möglich ist, vermieden wird. Hinzu kommt die
Tatsache, dass sich viele Schüler/innen aus sprengelfremden Schulen für die
NMMS entscheiden und hier von Seiten der jeweiligen Gemeinden eine gute
Kommunikation notwendig ist, um beide Sprengel zu befriedigen.
In anderen Bundesländern wie Niederösterreich wird keine zweite Klasse
eröffnet. Viele Kinder versuchen dann den Kontakt zur NMMS insofern zu
erhalten, indem sie die Regelklasse an der jeweiligen NMMS besuchen.
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Kooperation mit der (oder Auslagerung an die) Musikschule
Im Fragebogenteil hat sich herauskristallisiert, dass einige Schulen den
Instrumentalunterricht an eine benachbarte Musikschule auslagern. Laut den
Experteninterviews, im Besonderen dem Interview mit Klaus Dorfegger, ist diese
Auslagerung aber streng genommen rechtlich nicht möglich, da die Musikschulen
einen eigenen Lehrplan haben und der Besuch einer Musikschule für die
Schüler/innen kostenpflichtig, der Instrumentalunterricht jedoch Teil des
Musikunterrichts an NMMS (Pflichtschule) ist und kostenfrei sein muss.
Besuchen die Schüler/innen den Instrumentalunterricht trotzdem freiwillig an
einer Musikschule, muss für eine "Ersatzstunde" in Form einer anderen
Instrumentalstunde (z. B. Gitarre etc.) oder einer Ensembleeinheit etc. an der
NMMS gesorgt werden. Diese Regelung wird in der Praxis nicht allzu ernst
genommen. Mann und Kriebernegg berichten, dass es üblich ist, die
Instrumentalnote aus der Musikschule eins zu eins zu übernehmen. Des
Weiteren wird auf die erwähnte "Ersatzstunde" oft auf Grund der möglichen
Überforderung der Schüler/innen, insbesondere bei leistungsschwachen
Schülerinnen/Schülern, verzichtet oder diese nur als "Zehn-Minuten-Einheit"
geführt. Ob diese Auslagerung bei zukünftigen Ganztagsschulen möglich sein
wird, hängt von den Standorten der jeweiligen Institutionen ab. Befinden sich
Musikschule und NMMS in unmittelbarer Nähe, kann eine Auslagerung
stattfinden. Tun sie das nicht, müssten z. B. Musikschullehrende an der Schule
unterrichten und lokal zwischen Musikschule und Schule pendeln, was für diese
besonders im ländlichen Bereich einen immensen und eigentlich nicht
zumutbaren Mehraufwand bedeuten würde.
Eine Kooperation mit einer Musikschule bezeichnet im eigentlichen Sinn nur jene
Aktivitäten, in denen Musikschullehrende von ihnen angebotene Stunden an der
NMMS abhalten. Beispiele dafür wären an normalen NMS die Bläserklassen.
Diese sind zwar in anderen Bundesländern relativ häufig und auch finanziell und
rechtlich gestützt, in der Steiermark stellt diese Form der Kooperation jedoch auf
Grund von Förder- und Anstellungsstreitigkeiten ein Problem dar (Details
Dorfegger Frage 12a, S. 147).
Finanziell gesehen ist das System der NMMS prinzipiell für die alleinige
Abhaltung des Instrumentalunterrichts an NMMS ausgelegt. Jede Schule erhält
finanzielle Mittel für zehn Zusatz-(Echtzeit)stunden pro Schulstufe für die
74

Musikklassen, mit denen der Instrumentalunterricht und Ensembleunterricht
abgedeckt werden muss. Für eine reguläre Musikklasse, die max. 25
Schüler/innen zählt, könnte dies folgendermaßen aufgeteilt werden: acht
Echtzeitstunden Instrumentalunterricht in 4er-Gruppen und zwei Echtzeitstunden
Ensembleunterricht pro Schulstufe. In der Realität variieren die Leistungen der
Schüler/innen aber teilweise stark, was das Unterrichten in 4er-Gruppen teilweise
unmöglich macht. Einzelunterricht ist für die Form der NMMS generell nicht
vorgesehen. Die finanzielle Zusatzbelastung, die ohne die Kooperation mit
Musikschulen entstehen würde, ist in der Realität jedoch ein Graubereich.
In Bezug auf die Organisation bringt die Auslagerung des Instrumentalunterrichts
auch einige Vorteile mit sich. Die Schüler/innen müssen für den Besuch des
Instrumentalunterrichts nicht weite Strecken zurücklegen und sind meist aktiv in
die ortsansässigen Vereine und Musikgruppen eingegliedert. Dies kann beim
Besuch des Instrumentalunterrichts an der teils vom Heimatort weit entfernten
NMMS nicht geboten werden.
Findet der Instrumentalunterricht wie verordnet an der NMMS statt, so können
externe Lehrpersonen auch per Sondervertrag angestellt werden, was zurzeit
vereinzelt der Fall ist.
Eine Ausnahme bildet das "Realgymnasium oder Oberstufenrealgymnasium
unter der besonderen Berücksichtigung der musikalischen Ausbildung für
Studierende der Musik". Hier muss der Instrumentalunterricht sogar an einer
Musikschule, einem Konservatorium oder an der Universität stattfinden. Dieser
Instrumentalunterricht ist kostenpflichtig, bildet damit laut Gesetz aber eine
Ausnahme.
Gesang als Instrumentalfach
Wie schon erwähnt ist die Diskussion um das Fach Gesang ein heißes Eisen.
Die Experten und die Expertin sind sich bezüglich der rechtlichen Seite einig. Das
Fach Gesang kann grundsätzlich, obwohl im Lehrplan für NMMS nicht explizit
erwähnt, auf Grund der äquivalenten Instrumentenliste an AHS-Unterstufe und
AHS-Oberstufe

(wie

in

Kapitel

2.2

bereits

vermutet)

als

wählbares

Instrumentalfach angesehen werden. Jedoch sprechen sowohl Mann als auch
Dorfegger ihre Zweifel über die Einführung von Gesang als Instrumentalfach aus.
Einerseits ist das "Vokalangebot" an NMMS mit Klassenchören, Schulchor und
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manchmal noch zusätzlichen Stimmcoaching-Stunden für diverse Musicals etc.
schon relativ gesättigt und sind damit auch die Ressourcen für Vokalstunden zu
knapp, andererseits wird die Mutation (verbreitet unter dem Begriff Stimmbruch)
als kein unwesentliches und durchaus mögliches Hindernis angesehen. Es gibt
zwar jüngere Fachliteratur, wie z. B. die Masterarbeit von Robert Bartneck mit
dem Titel "Vom Umgang mit der Mutation in Bezug auf chorische Stimmbildung"
(2016), die sich mit Einzelstimmbildung während der Mutation beschäftigt und
von guten Erfahrungen bei gezielter Beschäftigung mit den Mutanten und dem
zur Verfügung stehenden Tonraum berichtet, allerdings besteht, meiner Meinung
nach zur Recht, die Befürchtung, dass möglicherweise nicht ausreichend
qualifiziertes Lehrpersonal zur Verfügung steht.
Den Aussagen Manns zufolge wird möglicherweise aus diesem Grund
österreichweit an wenigen Schulen Gesang angeboten. Besonders kritisch
könnte die Situation werden, wenn Gesang als Fach angeboten wird, weil die
Nachfrage da ist, jedoch keine geprüfte Lehrperson für den Unterricht vorhanden
ist und der Unterricht daher von einer Lehrperson ohne entsprechender Expertise
übernommen wird, wie es bei anderen Instrumentalfächern immer wieder auch
der Fall ist. Der Gefahr stimmliche Schäden anzurichten ist hierbei groß.
Falls eine kompetente Lehrkraft, die im Besonderen Erfahrung mit EinzelKinderstimmbildung hat, welche sich von Erwachsenenstimmbildung wesentlich
unterscheidet, das Fach an einer NMMS anbieten will und kann, sollte dies laut
Dorfegger durchaus möglich sein.
Die Beurteilung bei möglichem Unterrichtsausfall durch die Mutation würde kein
Problem darstellen, da die Instrumentalnote in die Gesamtnote des Fachs
Musikerziehung einfließt und es auch keine Leistungsüberprüfungen im Sinn der
KOMU gibt.

Anstellung als Diplomstudierende/r
Bislang konnten Lehramt-Diplomstudierende nur per Sondervertrag, welcher
weder finanziell noch dienstrechtlich attraktiv ist, an einer NMS, und damit auch
NMMS, angestellt werden. Durch das neue Lehrer/innendienstrecht ist es auch
möglich, einen regulären Vertrag an NMS zu erlangen. Aktuell hat man als
Absolvent/in des Diplomstudiums Lehramt zwar die Möglichkeit zwischen neuem
und altem Dienstrecht zu wählen, viele Absolventinnen/Absolventen entscheiden
76

sich jedoch auf Grund der schlechteren finanziellen Vergütung und des höheren
Stundenpensums des neuen Dienstrechtes für den alten Dienstvertrag. Es ist
jedoch mit Absolvierung des Diplomstudiums Lehramt rechtlich auch möglich in
einem anderen Bundesland zu unterrichten, wo teilweise großer Bedarf an
Musik-Lehrkräften herrscht.
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4.2.3 Persönliche Meinung der Interviewpartner/in zur bisherigen und
aktuellen Ausbildung der Lehrkräfte
"Eine Lehrerausbildung kann nie dem gerecht werden, was draußen in Schulen
passiert, weil die Ausbildung grundsätzlich immer hinterherhinkt. Also bis eine
Ausbildung reagiert [...] sind wir schon wieder 20 Jahre weiter [...]." (Kriebernegg,
S. 119)
Auf diese Einschätzung sollte bei der folgenden Darstellung geachtet werden:

Ausbildung Lehrer/innenbildung NEU
Auf Grund der guten Zusammenarbeit im Entwicklungsverbund Süd-Ost
zwischen Pädagogischen Hochschulen und Universitäten bzw. den generellen
Bestrebungen bundesweit besteht eine überaus positive Einstellung und
durchaus ein Stolz der Expertin/Experten gegenüber der Neuerung. Besonders
positiv erwähnt Klaus Dorfegger im Zuge der Reform die Einbettung der
musikalischen Ausbildung in das Umfeld der Kunstuniversität Graz. Dieses
Umfeld, seien es IGP-Studierende, Jazz-Studierende, Konzertfach-Studierende
etc., trägt für die Lehramtsstudierenden einen wesentlichen Teil dazu bei, ein
Gefühl für musikalische Expertise und Meisterschaft zu entwickeln. Dies wird in
diesem besonderen Ausmaß an einer Pädagogischen Hochschule, wo Musik nur
einen kleinen Teil des Ganzen einnimmt und "weder die räumliche, noch die
gerätemäßige Ausstattung vorhanden ist" (Dorfegger, S. 142), trotz eventueller
Bemühungen nicht möglich sein. Auf der anderen Seite profitieren die
Studierenden stark von der allgemeinpädagogischen Ausbildung an der
Pädagogischen Hochschule, welche in diesem Bereich die nötige Expertise in
der Ausbildung schafft.
Nicht in allen Bundesländern klappt die Zusammenarbeit zwischen Universitäten
und Pädagogischen Hochschulen so exzellent wie in Graz. Die PH Wien
beispielsweise hat die Ausbildung der Lehramtsstudierenden eingestellt und die
Musikuniversität sieht sich noch nicht in der Lage, eine Kooperation anzubieten.
Besonders gelobt wird auch das erweiterte Instrumentalangebot des neuen BA/MA-Studiums an der KUG, welches das bisherige Angebot um Volksmusik-,
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sowie Bandinstrumente erweitert. Diese und die Verwendung dieser in
verschiedenen Ensembles spiegeln laut Experten den Alltag der Kinder teilweise
besser wider.
Bisherige Ausbildung an der PÄDAK/PH
Laut Dorfegger fehlte der musikalischen Ausbildung an PÄDAK/PH die eben
erwähnte Einbettung in ein größeres musikalisches Umfeld mit allen benötigten
Ressourcen, die nun durch die Ausbildung an der Kunstuniversität möglich ist.
Hinzu kommt die in den letzten Jahren schwindende musikalische Ausbildung
am Instrument. Die mögliche Instrumentenwahl reduzierte sich auf Klavier und
Gitarre und der Instrumentalunterricht wurde nur mehr sporadisch, und nicht wie
vormals wöchentlich, in Gruppen abgehalten. Die Pädagogik hat nach Meinung
der Expertin/der Experten den fachlichen Kompetenzerwerb verdrängt, obwohl
dieser dringend notwendig gewesen wäre. Diese Tatsache und die allgemeine
Verschlechterung in der Ausbildung veranlasste auch die Lehrenden der NMMS
Steiermark initiativ zu werden.

Fehlende Ausbildung für das Fach Instrumentalunterricht
Bisher

gab

es,

wie

geschildert,

keine

explizite

Ausbildung

für

Instrumentallehrende. Die Rolle der/des Instrumentallehrenden übernahmen
Personen aus dem Kollegium, die sich diese Aufgabe zutrauten, egal ob
Musiklehrer/in oder gute/r Hobbymusiker/in. Die inhaltliche, methodische und
didaktische Weiterbildung in diesem Bereich erfolgte auf Eigeninitiative. Die
Meinungen der Expertin/Experten zu diesem Thema ist eindeutig: Diese
Tatsache ist durchaus problematisch. Ein Problem, das sich ergibt, ist die Frage
der Finanzierung. Instrumentalunterricht kommt jedem Ausbildungssystem teuer,
und wenn er in vermehrtem Ausmaß stattfindet, wie im Lehramtsstudium
ME/IME, kann dies zu einer möglicherweise reduzierten Aufnahme der
Studierenden führen.
Fortbildung
Das Fortbildungsangebot für Lehrende an einer NMMS wurde in den letzten
Monaten und Jahren stark gekürzt. Gerade diese Art der Weiterbildung ist jedoch
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für Lehrende wesentlich, da wie berichtet eine Ausbildung nie alle Bereiche
abdecken kann und man sich auch nach dem Zeitgeist richten muss. Das
Fortbildungsprogramm "Ensemblemusizieren", welches an der Kunstuniversität
Graz explizit für Lehrende an NMMS als vierjähriger Modul-Lehrgang angeboten
wurde

(Mann,

2013,

S.

Einsparungsmaßnahmen

21),

musste

geschlossen

auf

Grund

werden.

der

finanziellen

Auch

die

Direktorinnen/Direktoren- und Koordinatorinnen/Koordinatoren-Tagungen, die
einerseits dem Austausch und andererseits der Weiterbildung dienten, mussten
wichtigeren Dingen weichen. Geblieben ist einzig und allein der Bundeskongress,
der weiterhin allein für Lehrende an NMMS einmal im Jahr für eine Woche lang
abgehalten wird und durch sein jährlich wechselndes Thema und damit ständig
wechselnden Referentinnen/Referenten zu einem fixen Bestandteil in der
Lehrer/innen-Fortbildung geworden ist.
Fortbildungen für Musiklehrende aller Schulbereiche finden nur in spärlichem
Rahmen statt. Dies sind vor allem Ein-Tages(/Nachmittags)-Veranstaltungen,
wie z. B. die Pick-up-Kurse an der Kunstuniversität Graz oder einige Kurse an
der Pädagogischen Hochschule.
Alle weiteren Fortbildungsmaßnahmen basieren auf Eigeninitiative. Hier ist das
Angebot relativ vielfältig: Diverse Chorleiter-Lehrgänge, Volksmusik-Seminare
etc. decken einen großen Bereich der benötigten Kompetenzen für Lehrende an
NMMS ab. Für die instrumentale Weiterbildung besteht auch für Lehrende die
Möglichkeit des Besuchs eines Meisterkurses. Diese privaten Fortbildungen sind
jedoch teils mit hohen Kosten verbunden.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Ausbildung von bisherigen Lehrkräften für
einen

anderen

Fachbereich,

sogenannte

Quereinsteiger/innen.

Wollen

beispielsweise IGP-Studierende regulär an einer allgemeinbildenden Schule
unterrichten, so können diese im Bundesland Wien in naher Zukunft einen
Aufbau-Lehrgang absolvieren. Im Bundesland Steiermark ist diese Lösung auf
Grund

der

derzeitigen

guten

Absolventinnen-/Absolventenquote

der

Lehramtsstudien nicht angedacht. Für bisherige und aktuelle Lehrende an
allgemeinbildenden Schulen, die ein zusätzliches Fach unterrichten wollen oder
müssen, gab es bis vor einigen Jahren die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung
für ein spezifisches Fach in Form eines Modul-Kurses zu absolvieren. Diese
Möglichkeit besteht aktuell nicht. Möchte oder muss eine Lehrperson aktuell
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beispielsweise

zusätzlich

Musik

unterrichten,

so

muss

sie

sich

die

entsprechenden Fertigkeiten selbst aneignen oder ein volles Studium
absolvieren.
Anzumerken ist, dass es sich bei allen Fortbildungsangeboten größtenteils um
pädagogische oder fachliche Ausbildung für die Gruppe (Chorleitung etc.)
handelt. Fachliche Ausbildung in einem bestimmten Instrument ist in den
offiziellen Lehrgängen nicht vorgesehen, weshalb gerade deshalb die fachliche
Ausbildung während des Studiums einen besonderen Stellenwert erhalten muss.

Benötigte Kompetenzen
Die interviewten Experten halten für Musik-/Instrumentalmusiklehrende an
NMMS besonders musikpraktische Ausbildungsbereiche (Fertigkeiten und
künstlerische Tätigkeit am Instrument, Chorleitung und Chordidaktik, Kinder-und
Jugendstimmbildung, Grundtechniken des Arrangierens, Liedbegleitung), aber
auch pädagogische Kompetenzen (erworben durch intensive Lehrpraxis,
Didaktik des Instrumentalunterrichts in Gruppen, Methodenvielfalt) für zentral.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist auch das Management erfolgreicher
Schulprojekte. All diese Kompetenzen werden vor allem durch die Erfahrung im
Lehrberuf gestärkt.
Soziale und personale Kompetenzen wie Teamfähigkeit (die an der KUG mittels
der interdisziplinären künstlerischen Abschlussprojekte in besonderer Weise
vermittelt werden) sowie kommunikative und interkulturelle Kompetenzen
werden als generell wesentliche Eigenschaften für den Lehrberuf eingestuft.

4.2.4 Vorteile und Nachteile einer NMMS
Die im Folgenden geschilderten Vor- und Nachteile wurden aus Sicht der
Expertin formuliert. Nach eigenen Angaben kann die Einstufung als Vor- oder
Nachteil jedoch von Persönlichkeit zu Persönlichkeit variieren.

Vorteile
Durch die zusätzlichen Musikstunden und die damit oft einhergehenden
Klassenvorstandstätigkeiten ergibt sich für Musiklehrende an NMMS ein
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intensiverer Kontakt zu den jeweiligen Schülerinnen/Schülern. Das soziale
Miteinander wächst, besonders auch durch die vielen verschiedenen Projekte
und Veranstaltungen. In diese sind auch die Eltern vermehrt eingebunden,
wodurch auch der Kontakt zu diesen ein sehr guter ist. Damit einher geht auch
ein vermehrtes kreatives und spontanes Arbeiten.
Ein weiterer Vorteil ist die gute Vernetzung und Kommunikation unter den
Lehrenden. Die Lehrenden werden als kommunikativer und teamfähiger
bezeichnet. Zusatztermine werden im Kollegium der NMMS diskutiert und meist
problemlos durchgeführt.
An den Schülerinnen/Schülern ist außerdem ein gutes Selbstbewusstsein und
eine gewisse, stressfreie Selbstverständlichkeit gegenüber Auftreten in der
Öffentlichkeit und eine damit verbundene gute Präsenz und Körpersprache zu
beobachten, besonders innerhalb von Gruppenaktivitäten. Dazu trägt auch das
Umfeld mit diversen Auflockerungen bei Aufführungen durch Texte, kurze
Sketches etc. bei. Die Schüler/innen sind lebendiger, teamfähiger, wollen
mitreden

und

mitgestalten

und

erbringen

auch

im

Schnitt

bessere

Schulleistungen, was auch mit der "Vorselektion" durch die Eignungsprüfung
zusammenhängen könnte. Die Eltern und Schüler/innen selbst sind besonders
interessiert, dass der Schulbesuch der NMMS möglich wird und stecken dafür
auch mehr Motivation hinein.
Als besonders schön wird die Tatsache bezeichnet, dass verhältnismäßig viel
Zeit für das gemeinsame musikalische und soziale Wirken vorhanden ist und
dadurch viele schöne und bleibende Momente entstehen, mit denen man auch
in der Gesellschaft einiges bewirken kann. Für einen selbst sind diese Momente
eine wunderbare Befriedigung für den erbrachten Aufwand.
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Musik generell einen weitaus höheren
Stellenwert im Lehrer/innenkollegium hat. In regulären NMS muss man sich
Chorstunden etc. viel härter erkämpfen. Es muss aber trotzdem Raum für
Projekte anderer Fächer bleiben, um diesen ihren verdienten Respekt zu
erweisen.

Nachteile
Auf Grund der vielfältigen Zusatzstunden zur Vorbereitung etwaiger Konzerte etc.
kommt es oft zu Überscheidungen mit anderen Freizeitaktivitäten oder
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Instrumentalstunden. Zwar nehmen die "kooperierenden" Musikschulen darauf
Rücksicht, jegliche spontane Planung wird aber zunehmend schwieriger.
Des Weiteren übersehen viele Lehrkräfte, dass die Arbeit über ihre Grenzen geht
und klagen darüber "ausgepowert" zu sein.
Kinder, die nach einiger Zeit bemerken, dass die NMMS nicht die richtige
Schulform für sie ist, müssten, wenn sie sprengelfremd sind, an die Schule in
ihrem Heimsprengel wechseln, was aber viele nicht tun, weil die aufgebauten
Freundschaften dadurch zerstört würden. Ein Verbleib in der Musikklasse ist
somit die einzige Lösung an der Schule bleiben zu können.

Zusätzlichen Anforderung an eine Lehrperson der NMMS
Besonders bezüglich des zeitlichen Faktors haben Lehrende an einer NMMS
einen großen zusätzlichen Aufwand zu bewerkstelligen. Ohne diesen
Mehraufwand funktioniert diese Schulform laut Erhard Mann nicht. Die durch
Projekte, Auftritte und Wettbewerbe anfallenden Zusatzstunden können nie im
eigentlichen

Ausmaß

vergolten

werden.

Vorgenommene

Aufstellungen

diesbezüglich sprengten alle vorhandenen Rahmen. Hinzu kommen innovativere
und

kreativere

Stundenaufbereitungen

auf

Grund

des

vermehrten

Musikunterrichts.
Ein weiterer Zusatzfaktor sind zusätzliche Fächer. Auf Grund der nicht üblichen
Mitverwendung (des Unterrichtens an zwei Standorten) für Pflichtschullehrende
sind laut Klaus Dorfegger Lehrpersonen an kleinen Schulen gezwungen
fachfremd zu unterrichten. Dieser Zustand wird sich auch in absehbarer Zukunft
nicht ändern, da das Stundenkontingent mit lediglich zwei Fächern, egal ob
Haupt- oder Nebenfächer, kaum gedeckt werden kann.
Ulla Kriebernegg merkt des Weiteren an, dass Chorarbeit mittlerweile auch
Sozialarbeit bedeutet, da immer weniger Kinder zuhause lernen sich
einzugliedern, zu warten, still zu sitzen oder zuzuhören.
Viele Lehrende sind, zwar auf freiwilliger Basis aber dennoch, in diversen
musikalischen Organisationen oder Vereinen tätig.
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Unausgegorene Ausbildung
Das System der Lehrer/innenbildung NEU wird zwar von allen Seiten befürwortet,
allerdings bestehen auch Zweifel: So ist den aktuellen Lehrenden und
Studierenden nicht klar, wie es nach Absolvierung des Bachelorstudiums
weitergehen soll. Das Masterstudium ist generell berufsbegleitend angedacht,
jedoch wird dies nicht in allen Fällen berufsbegleitend möglich sein. Wenn
Absolventinnen/Absolventen des BA-Studiums eine volle Anstellung an einer
Schule erhalten, stellt sich also die Frage, ob, wann und in welchem Ausmaß das
Masterstudium absolviert werden kann und ob sich dadurch gezwungenermaßen
Stundenkürzungen oder gar Auszeiten ergeben. Eine Vorausplanung in der
Lehrer/innenlandschaft wäre dadurch fast nicht möglich. Diese Unsicherheiten
sorgen zur Zeit für große Beunruhigung.

4.2.6

Angebot,

Nachfrage

und

Zukunftschancen

für

Absolventinnen/Absolventen des Lehramtstudiums ME/IME
Aktuelles Angebot an Stellen
Derzeit sind die steirischen AHS und BHS, vor allem im städtischen Bereich, was
musikalisches Fachpersonal betrifft, gut aufgestellt. Ein großes Angebot an freien
Stellen herrscht derzeit nicht, außer in Randregionen. Die NMS hingegen haben
in den kommenden Jahren einen großen Bedarf an Lehrkräften, unter anderem
auf Grund der durch die Lehrer/innenbildung NEU entstehenden Lücke der PHAbgänger/innen. Die ersten Absolventinnen/Absolventen des neuen Bachelor/Masterstudiums schließen erst im Jahr 2018/19 ihr Bachelorstudium und im Jahr
2020/21 ihr Masterstudium ab, und da die Diplomstudierenden auf Grund des
Dienstrechtes vorwiegend an AHS/BHS unterrichten wollen, kommt es in den
kommenden zwei Jahren zu einem Engpass. In anderen Bundesländern wie
Wien

stehen

sogar

für

den

AHS/BHS-Bereich

zu

wenige

Absolventinnen/Absolventen des Lehramtstudiums ME(/IME) zur Verfügung.

Angebot an Lehrenden
Aktuell ist die Anzahl der Absolventinnen/Absolventen des Diplomstudiums
Lehramt

besonders

hoch,

da

viele

Studierende

in

das

alte
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Lehrer/innendienstrecht einsteigen wollen und somit versuchen, ihr Studium so
schnell als möglich abzuschließen. Auch im Schulmusikbereich betrifft dies viele
Studierende. In der Zukunft muss auch der Bereich der NMS mit entsprechenden
Studierenden abgedeckt werden. Für diese Versorgung muss die KUG in
Verbindung mit der PHSt sorgen.

Zukunftschancen
Entscheidet sich jedoch doch die/der eine oder andere der Diplomstudierenden
für das neue Dienstrecht und die Anstellung an einer NMS, so stehen in den
nächsten Jahren die Chancen sehr gut eine Anstellung zu erhalten. Das Angebot
dieser Studierenden von zwei Instrumenten ist schon eine große Aufwertung.
Kann man zusätzlich noch ein Schularbeitenfach anbieten, dürfte man sich auch
gegen

andere

Bewerber/innen

gut

behaupten.

Mit

einer

reinen

Fächerkombination von ME/IME inklusive weniger stark nachgefragten
Instrumentalfächern wird man es aber möglicherweise schwerer haben. In
Zukunft können die Direktorinnen/Direktoren der NMMS Steiermark die
Unterrichtenden über das Programm "Get your teacher" selbst wählen. Wie die
Berufschancen stehen, wenn die ersten Absolventinnen/Absolventen des BA/MA-Studiums abschließen, wird sich zeigen, das Angebot an Lehrpersonen ist
dann auf jeden Fall wieder höher. Der Bereich NMS ist aber sicherlich auch in
Zukunft ein interessantes Berufsfeld für angehende Lehrende.
Attraktive Alternative?
Die Expertin/Experten sehen die NMMS als starke und attraktive Alternative für
Absolventinnen/Absolventen des Lehramtstudiums ME/IME zu etwaigen
anderen musikalischen Sonderformen, die in der Steiermark nur mehr einen
geringen Prozentsatz einnehmen. Einerseits, da man dort ein besonders
musikbegeistertes Publikum vorfindet, und diese Schulform andererseits die
Möglichkeit bietet, das gesamte Stundenkontingent an einer Schule abzudecken.

85

4.2.7 Fragen/Ängste/Angriffspunkte
Sprengelbefreiung
Die Bewerber/innen der NMMS sind bei bestandener Eignungsprüfung vom
jeweiligen Schulsprengel befreit, das heißt Schüler/innen aus entfernteren
Gemeinden/Bezirken dürfen genauso die NMMS besuchen, was an einer
normalen NMS nicht möglich ist. Dies ist immer wieder Angriffspunkt, weil
dadurch an manchen Schulen zu viele Schüler/innen abgezogen werden. Um
dem entgegenzuwirken, gibt es spezielle Übereinkommen.
Lehrer/innenmangel
Eine begründete Furcht ergab sich vor ca. zehn Jahren bezüglich eines
möglichen

Lehrer/innenmangels.

Ulla

Kriebernegg

zufolge

gingen

die

geburtenstarken Jahrgänge allmählich in Pension und das Angebot an
qualifizierten Fachkräften im Bereich Musik war in den letzten Jahren nicht
besonders groß. Auch in Zukunft befürchtet man durch die Umstellung auf das
neue Dienstrecht, in dem man nicht zwingend ein Schularbeitenfach benötigt,
einen Mangel an Lehrpersonen, vor allem in den von Studierenden weniger stark
frequentierten Fächern Mathematik, Physik etc.
Mangelnde Ausbildung
Des Weiteren war über einige Jahre hinweg eine mangelnde Ausbildung an den
Pädagogischen Hochschulen zu beobachten. Die PH war sehr mit sich selbst
beschäftigt und hat dabei möglicherweise diesen nicht ganz idealen Zustand
übersehen. Hinzu kam wie schon erwähnt die Schwerpunkt-Verlagerung in den
pädagogischen Sektor und die dadurch gewissermaßen nicht vorhandene
künstlerische Ausbildung. Diese Zustände verängstigten die Lehrenden der
NMMS sehr.

Stundenzuteilung
Die Stundenzuteilung ist nach Angabe der Expertin ein ständiger Angriffspunkt.
Andere Schulen verstehen nicht, warum die NMMS zusätzliche zehn Stunden
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pro Schulstufe für die Musikklassen erhält. Um dem entgegenzuwirken, sind
regelmäßige Aufstellungen nötig, die den Zeitaufwand rechtfertigen.
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5. Fazit und Ausblick
Die

Neuen

Musikmittelschulen

sind

seit

der

Gründung

der

ersten

Musikhauptschule im Jahr 1973 zu einem zentralen Bildungsträger im Musikland
Österreich geworden und prägen auf Grund der guten regionalen Verteilung der
einzelnen Standorte, der häufigen öffentlichen Aufführungen ihrer Schüler/innen
sowie deren Mitwirken in diversen Vereinen (Blasmusik, Chöre etc.) die
musikalische Landschaft entscheidend mit. Diese kulturellen Beiträge und das
Beleben der verschiedenen Vereine durch die Jugend tragen besonders im
ländlichen Bereich stark zum Wohlbefinden und zum sozialen Miteinander der
Bevölkerung bei und hindern diese daran in die umliegenden Städte
abzuwandern. Selbst finanzielle Sparmaßnahmen des Bundes können die
Erfolgsgeschichte der Musikhauptschulen/Neue Musikmittelschulen nicht trüben.
In einigen Bundesländern wie Niederösterreich etc. ist der Bedarf zur Eröffnung
zusätzlicher Standorte durchaus gegeben. Im Bundesland Steiermark sind die
Schüler/innenzahlen der Musikklassen an den Neuen Musikmittelschulen nach
wie vor gleichbleibend oder sogar steigend.
Der Bedarf an Lehrpersonen ist aktuell auf Grund der großen Nachfrage, aber
auch eines derzeitigen Lehrer/innenmangels generell besonders hoch. Viele der
bisherigen Lehrenden des Musik- und Instrumentalunterrichts (auf Grund der
schlechten Konditionen von Sonderverträgen für Diplomstudierende und IGPAbsolventinnen/Absolventen sind es vorwiegend Absolventinnen/Absolventen
der Pädagogischen Hochschule (ehemals PÄDAK)) gingen oder gehen in den
kommenden Jahren in Pension. Infolge der Umstellung des dreijährigen
Bachelor-Studiums auf das sechsjährige Bachelor-/Masterstudium entsteht eine
zwei-dreijährige Lücke, in der es keine Absolventinnen/Absolventen für den
NMS-Bereich geben wird. In dieser Zeit wird der durch die Pensionierungswelle
anfallende Bedarf nur schwer gedeckt werden.
Einen

möglichen

Ausweg

bieten

hier

Absolventinnen/Absolventen

des

Diplomstudiums Lehramt. Diese sind auf Grund der Dienstrechtsnovelle bei
Einstieg in das neue Lehrer/innen-Dienstrecht befähigt, an einer Neuen
Mittelschule zu unterrichten. Dadurch könnte einerseits der Bedarf der Neuen
Musikmittelschulen gedeckt werden und andererseits eine große Anzahl an
Absolventinnen/Absolventen des Diplomstudiums Lehramt, die sich derzeit in der
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Steiermark auf der Warteliste für eine Anstellung befinden, untergebracht
werden.
Um den Bedarf an Lehrkräften für das Unterrichtsfach Instrumentalunterricht von
rund 60 Lehrenden in den kommenden zehn Jahren decken zu können, wird es
aber dringend nötig sein, eine entsprechende Anzahl an Studierenden
aufzunehmen. Es wird sich weisen, ob die Kunstuniversität diesen Bedarf trotz
der relativ hohen Kosten künstlerischer Studien decken kann.
Zu

klären

wäre

meiner

Meinung

nach

unbedingt

die

Frage

des

Instrumentalangebotes an den Neuen Musikmittelschulen. Diese ist gesetzlich
nicht klar definiert und bringt für künftige Studierende des Lehramtstudiums
Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung

einen

gewissen

Unsicherheitsfaktor mit sich. Welchen Sinn hat ein Studium, wenn das studierte
Fach (in speziellen Fall Gesang) trotz Nachfrage nicht unterrichtet werden darf?
Daher sollte diesbezüglich unbedingt eine Klarstellung von Seiten der
Ausbildungsinstitutionen und der entsprechenden Berufsfelder erfolgen.
Zusammenfassend

kann

gesagt

werden,

dass

das

Studium

Lehramt

Instrumentalmusikerziehung (in Kombination mit Musikerziehung) durch die
Umstellung von Diplomstudium (Ausbildung für Sekundarstufe I und II in
Gymnasien, mittleren und höheren Schulen) auf das Bachelor-/Master-System
(Ausbildung für die gesamte Sekundarstufe inklusive NMS) durchaus an
Bedeutung gewinnt. Nicht nur die Ausbildung im Bundesland Steiermark wird
durch die Zusammenarbeit von Pädagogischen Hochschulen und Universitäten
im

Entwicklungsverbund

Süd-Ost,

der

damit

verbundenen

exzellenten

Schwerpunktsetzung an den einzelnen Standorten (musikalische Ausbildung an
der

Kunstuniversität,

Pädagogischen

(allgemein)pädagogische

Hochschule

und

der

Ausbildung

Universität)

und

an

eine

der

größere

Instrumentenwahl bereichert, sondern auch das Berufsfeld der Neuen
Musikmittelschulen stellt eine unbezahlbare Erweiterung des bisherigen
Angebotes der mittleren und höheren Schulen dar. Der bisher fehlenden
Ausbildung für das Fach Instrumentalunterricht an Neuen Musikmittelschulen
wird

durch

die

Umstellung

Absolventinnen/Absolventen

zusätzlich
des

entgegengewirkt.

Lehramtstudiums

Besonders

Musikerziehung

/Instrumentalmusikerziehung profitieren von dieser Erweiterung: An Neuen
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Musikmittelschulen können die eben genannten Lehrpersonen eine volle
Anstellung erhalten und ihr Stundenkontingent auf Grund der hohen
Stundenanzahl im Musikunterricht (durchschnittlich sechs Stunden pro
Schulstufe) mit Klassen-, Instrumental- und Ensemblestunden vollständig
abdecken. In fast allen anderen Schulformen sind die Lehrenden der
Fächerkombination Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung auf Grund der
geringen Stundenanzahl in besagten Fächern gezwungen an mindestens zwei
Standorten zu unterrichten. Hinzu kommen der hohe Stellenwert der Musik und
das damit verbundene hohe Ansehen der Musiklehrenden an dieser Schulform,
welche eine große Erleichterung der Lehrtätigkeit, vor allem beim Durchführen
von Projekten, Aufführungen und der Teilnahme an Wettbewerben, mit sich
bringen.
Auf Grund des zusätzlichen Instrumentalangebots im Studium, der verbesserten
fachlichen Ausbildung im Entwicklungsverbund Süd-Ost, der Erweiterung des
bisherigen Berufsfeldes durch die 14 Neuen Mittelschulen inklusive ihres
musikbegeisterten Publikums und der damit einhergehenden besseren
Berufschancen für Lehrende in diesem Bereich wird die Wahl des
Lehramtstudiums

Musikerziehung/Instrumentalmusik

für

die

angehenden

Bewerber/innen mit Sicherheit attraktiver.
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7. Anhang (Appendix)
7.1 Fragebogen (unausgefüllt)

Fragebogen
zum Berufsfeld und zu Berufschancen von Absolventinnen/Absolventen des neuen
Lehramtsstudiums Sekundarstufe in den Unterrichtsfächern Musikerziehung in
Kombination mit Instrumentalmusikerziehung6 an den NMMS der Steiermark

Allgemeine Informationen
• Dieser Fragebogen ist Teil meiner Diplomarbeit, die aufgrund der
Lehrer/innenbildung Neu und damit veränderten Gegebenheiten (neue
Ausbildungssituation in Verbünden von PHs und Unis) tiefere Einblicke in das
Berufsfeld von Lehrkräften an NMMS gewinnen will sowie sich mit Berufschancen
der Absolventinnen/Absolventen der Studienrichtungen Musikerziehung in
Kombination mit Instrumentalmusikerziehung beschäftigt.
• Der Fragebogen kann – je nach individueller Entscheidung – von Ihnen als
Direktorin/Direktor anonym oder unter Angabe Ihrer Schule ausgefüllt werden.
Die gewonnenen Daten werden im Rahmen meiner Diplomarbeit analysiert und
können für Entscheidungsträger/innen der Ausbildung eine Basis für zukünftige
Studierendenzahlen sein.
• Beziehen Sie sich bitte bei der Beantwortung der Fragen zu Ihrer Schule auf
aktuelle Zahlen aus dem Schuljahr 2016/17!
• Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichte ich auf die gleichzeitige
Verwendung
männlicher
und
weiblicher
Formen.
Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten sowohl für das männliche als auch für das
weibliche Geschlecht.
• Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit: Verena Hiebler

Schule: _______________________________

6

Zur Erläuterung: Absolventinnen/Absolventen der Studienrichtung Musikerziehung sind für den
Klassenunterricht
lehrbefähigt,
Absolventinnen/Absolventen
der
Studienrichtung
Instrumentalmusikerziehung sind in zwei Instrumenten (resp. 1 Instrument und Gesang) lehrbefähigt und
können qualifiziert Instrumental(Gesangs)unterrricht erteilen Instrumentalmusikerziehung kann nur mit
Musikerziehung kombiniert werden.
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I. Fragen zu Ihrer Schule
1. Wie viele Klassen führt Ihre Schule insgesamt?
Anzahl der Klassen
2. Wie viele Schüler besuchen Ihre Schule insgesamt?
Anzahl der Schüler
3. Sind die Schülerzahlen Ihrer Schule im Rückblick auf die vergangenen 5 Jahre
steigend, rückläufig oder gleichbleibend (+/- 10)?
steigend

rückläufig

gleichbleibend

4. Wie viele Klassen führt Ihre Schule in der Form NMMS (Neue
Musikmittelschule) in allen Jahrgangsstufen ?
Anzahl der Klassen
5. Wie viele Schüler Ihrer Schule besuchen Klassen in der NMMS in allen
Jahrgangsstufen?
Anzahl der Schüler
6. Sind die Schülerzahlen in der NMMS im Rückblick auf die vergangenen 5
Jahre steigend, rückläufig oder gleichbleibend (+/- 10)?
steigend

rückläufig

gleichbleibend

7. Gibt es verpflichtende Vorspielstunden oder Konzerte für Schüler des
Instrumentalunterrichts in der NMMS?
Ja

Nein

8. Wie oft treten Schüler der NMMS pro Schuljahr in Form von Vorspielstunden,
Musicals, Musiktheateraufführungen oder musikalischen Beiträgen mit Bezug zu
jahreszeitlichen Festen und Feierlichkeiten sowie Veranstaltungen von Vereinen,
der Gemeinde, der Kirche und dgl. auf?
1-5 mal

6-10 mal

mehr als 10 mal
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II. Fragen zum Bedarf an Lehrkräften, Instrumenten und zu
Unterrichtsformen
1. Wie hoch ist der Bedarf an Lehrpersonen mit Musikerziehung in Kombination
mit Instrumentalmusikerziehung konkret an Ihrer Schule in den kommenden 10
Jahren? (Vollzeitäquivalente = volle Stellen)
Anzahl der Lehrpersonen
2. Welche Instrumente (Gesang) werden an Ihrer Schule wie nachgefragt?
Beurteilen Sie bitte mit 1 = sehr gefragt, 2 = mittelmäßig gefragt, 3 = kaum
Nachfrage, 4 = keine Nachfrage und nicht angeboten)! 7 Ergänzen Sie, wenn
nötig, bitte am Ende!
Akkordeon
Basstuba
Blockflöte
E-Bass
E-Gitarre
Fagott
Gesang (klassisch)
Gitarre
Hackbrett
Harfe
Horn
Jazz- und Popgesang
Klarinette
Klavier
Klavier (Jazz und Pop)
Kontrabass
Kontrabass (Jazz und Pop)
Oboe

7

Zur Information: Die folgende Auflistung sind die Instrumente (Gesang), die im Verbund Süd-Ost an der

Kunstuniversität derzeit für Studierende des Lehramtsstudiums angeboten werden.

102

Orgel
Posaune
Posaune (Jazz und Pop)
Querflöte
Saxofon
Saxofon (Jazz und Pop)
Schlaginstr. inkl. Drumset
Steirische Harmonika
Trompete
Trompete (Jazz und Pop)
Viola
Violine
Violoncello
Zither

3. Wenn an Sie als Schulleiter/in ein Instrumentenwunsch von Schülern
herangetragen wird, den Sie bisher nicht anbieten, wie geht es weiter??
Der Schüler muss das Instrument wechseln.
Es wird eine neue Lehrperson mit diesem Instrument angestellt.
Es wird an einen Kooperationspartner (Musikschule) weitergereicht.
4. Müssen die Schüler vier Jahre lang das gleiche Instrument lernen oder können
sie auf ein anderes Instrument wechseln?
Wechsel möglich

Wechsel nicht möglich

5. Können die Schüler in Ihrer Schule Instrumente ausleihen, oder müssen sie
selbst ein Instrument mitbringen (ev. gekauft oder über den Musikverein)?
ausleihen

selbst mitbringen

6. Wenn die Schüler selbst Instrumente kaufen müssen, gibt es vonseiten der
Schule die Möglichkeit einer Unterstützung für einkommensschwache Familien?
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Ja

Nein

7. Ist an Ihrer Schule bzw. bei einem Kooperationspartner klassischer Gesang
oder Jazz- und Popgesang im Rahmen des Instrumentalunterrichts belegbar?
Ja

Nein

8. Wenn ja, verteilen Sie bitte 100 % auf die Formen klassischer Gesang und
Jazz- und Popgesang. Wenn nein, bitte leer lassen!
Gesang (klass.)

%

Jazz- und Popgesang

%

9. Findet der Instrumentalunterricht an Ihrer Schule zur Gänze mit eigenen
Lehrkräften, die an der Schule angestellt sind (egal, welcher Vertrag), statt?
Ja

Nein

10. Wenn ja, bitte leer lassen! Wenn nein, kooperieren Sie mit einer Musikschule?
Ja

Nein

11. Wenn ja, machen Sie bitte eine Angabe über die prozentuelle Verteilung des
Instrumentalunterrichts, der mit eigenen Lehrkräften bestritten, und der von der
Musikschule geleistet wird. Wenn nein, bitte leer lassen!
Eigene Schule

%

Musikschule

%

12. Wenn Sie kooperieren, muss Ihre Schule an die kooperierende Musikschule
zahlen?
Ja

Nein

13. Müssen die Schüler den Instrumentalunterricht an der Musikschule selbst
finanzieren?
Ja

Nein

14. Verteilen Sie bitte 100 % Instrumentalunterricht (kein Ensembleunterricht
bzw. Spielmusik) an Ihrer Schule auf die beiden Formen Einzel- und
Gruppenunterricht!
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Einzelunterricht

%

Gruppenunterricht

%

15. Wie groß ist die max. Teilnehmerzahl im Gruppenunterricht?
2-3

4-5

mehr als 5

16. Kann das Lehrpersonal die Gruppengröße des Instrumentalunterrichts
mitbestimmen?
Ja

Nein

17. Wird der Instrumentalunterricht an Ihrer Schule auch Schülern außerhalb der
NMMS in Form eines Wahlfaches angeboten?
Ja

Nein

18. Wenn ja, wie viele Schüler nehmen diesen Unterricht wahr?
Anzahl der Schüler
19. In welcher Form findet an Ihrer Schule der Ensembleunterricht (Spielmusik)
statt? Verteilen Sie bitte insgesamt 100 % auf die einzelnen Formen. Bei
Mischformen machen Sie bitte eine Zuordnung, die mehrheitlich zutrifft!
Ergänzen Sie bitte, wenn besondere Formen (Improvisation etc.) vorkommen.
Kammermusik (klassisch)

%

Orchester (klassisch)

%

Volksmusikensemble

%

Band

%

Vokalensemble klassisch

%

Vokalensemble Pop/Jazz

%

Chor

%
%
%

20. Findet der Ensembleunterricht schulstufenübergreifend statt?
Ja

Nein

teils - teils
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21. Wenn teils-teils, verteilen Sie bitte 100 %?
schulstufenhomogen

% schulstufenübergreifend

%

22. Variiert das Angebot des Ensembleunterrichts von Schuljahr zu Schuljahr?
Ja

Nein

III. Fragen zur Ausbildung der an Ihrer Schule angestellten
Lehrkräfte im Fach Instrumentalunterricht
1. Wie viele Lehrpersonen unterrichten Instrumentalunterricht an Ihrer Schule
(inkl. Sonderverträge)?
Anzahl der Lehrpersonen
2. Welche der folgenden Studien haben diese Lehrpersonen absolviert?
Tragen sie die Zahl der Bediensteten, die das betreffende Studium absolviert haben, bitte in das
Kästchenvor der zutreffenden Studienrichtung ein.
ACHTUNG: Eine Lehrperson, die z. B. Diplomstudium Musikerziehung und Bachelor IGP
(Instrumental- und Gesangspädagogik) abgeschlossen hat, bitte zu beiden betroffenen Studien
zuordnen!

Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium mit Fach
Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium ohne Fach
Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Musikerziehung (Universität)
Diplomstudium

Lehramt

mit

Fach

Instrumentalmusikerziehung

(Universität)
Bachelorstudium

oder

Lehrbefähigung

IGP-

Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität oder Konservatorium)
Masterstudium IGP-Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität)
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Diplomstudium

Lehramt

ohne

Fach

Musik

oder

Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Lehrpersonen ohne pädagogische Ausbildung (Konzertfachabschluss
in einem Instrument o. Ä. an einer Universität.)
Lehrpersonen

mit

musikalischer

Studienrichtung

ohne

Studienabschluss

3. Werden Instrumentallehrende für bestimmte Instrumente, die von den
Stammlehrenden

nicht

angeboten

werden

können,

per

Sondervertrag

eingestellt?
Ja

Nein

4. Wie viele Lehrpersonen an Ihrer Schule sind per Sondervertrag angestellt?
Anzahl der Lehrpersonen
5. Welche der folgenden Studien haben die Lehrpersonen, die das Fach
"Ensemblespiel" unterrichten, absolviert?
Tragen sie die Zahl der Bediensteten, die das betreffende Studium absolviert haben, bitte in das
Kästchenvor der zutreffenden Studienrichtung ein.
ACHTUNG: Eine Lehrperson, die z. B. Diplomstudium Musikerziehung und Bachelor IGP
(Instrumental- und Gesangspädagogik) abgeschlossen hat, bitte zu beiden betroffenen Studien
zuordnen!

Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium mit Fach
Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Bachelor of Education, Dipl. Päd. oder Vorgängerstudium ohne Fach
Musik (PH, ehem. PÄDAK)
Diplomstudium Lehramt mit Fach Musikerziehung (Universität)
Diplomstudium

Lehramt

mit

Fach

Instrumentalmusikerziehung

(Universität)
Bachelorstudium

oder

Lehrbefähigung

IGP-

Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität oder Konservatorium)
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Masterstudium IGP-Instrumental(Gesangs)pädagogik (Universität)
Diplomstudium

Lehramt

ohne

Fach

Musik

oder

Instrumentalmusikerziehung (Universität)
Lehrpersonen ohne pädagogische Ausbildung (Konzertfachabschluss
in einem Instrument o. Ä. an einer Universität.)
Lehrpersonen

mit

musikalischer

Studienrichtung

ohne

Studienabschluss
6.

Wie

sind

die

Anstellungsvoraussetzungen

für

eine

Stelle

als

Instrumentalmusiklehrender an Ihrer Schule definiert?

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.
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7.2 Transkriptionen: Experten-Interviews
Auf Grund meiner persönlichen Bekanntschaft mit den Interviewpartnern Ulla
Kriebernegg und Klaus Dorfegger wurden das Interview und die dazugehörigen
Fragen in Du-Form geführt. Ulla Kriebernegg wurde die Transkription des
geführten Interviews auf Wunsch hin übermittelt, um etwaige Korrekturen
durchzuführen, die zu einer leichteren Lesbarkeit beitragen sollten.

7.2.1 Interview Kriebernegg
A) Fragen zur Schulform:
1. Ulla, du bist NMMS-Lehrerin, geprüfte Chorleiterin und Koordinatorin der steirischen
Neuen Musikmittelschulen. Wie hast du die Entwicklung der NMMS in den letzten
Jahren miterlebt?
Die NMMS gibt es ja seit über 40 Jahren, ist damals aber aus einem Bedürfnis heraus
installiert worden. Es hat, was die Musikschulen betrifft, relativ viele weiße Flecken in der
Steiermark gegeben und man dachte, mit diesem Spezialtyp der Musikhauptschule kann man
diesem Mangel entgegenwirken, indem man Kindern die Möglichkeit gibt, auch direkt an der
Schule ein Instrument zu lernen. Noch dazu wird dieser Unterricht vom Vater Staat bezahlt.
Das war das eine, das zweite war, dass man gespürt hat, dass es ein Bedürfnis für ein
Spezialisierungsangebot an der Pflichtschule gibt. Die Tendenz derzeit ist ja, oder war, alle
sind gleich, alle sollen dieselben Chancen haben. Da hat es dann auch die Diskussion
gegeben, soll man die Integrationskinder in die Klasse hereinnehmen, soll man nicht auch
allen Kindern die Möglichkeit geben, diese Ausbildung zu machen? Da zählt alles dazu,
Instrumental- und Klassenunterricht. Musikhauptschule oder NMMS heißt ja: viel mehr
Stunden Musik, vier Stunden sind ja normale Musikstunden, dazu Chor, Ensemble, Band und
Schulorchester, was eben so anfällt. Es ist in den Statuten verankert, im Ministerium, dass
die MHS/NMMS eine Sonderform ist für Kinder, die ein besonderes Talent haben, dann eine
Eignungsprüfung machen, und dann quasi in die Klasse aufgenommen werden. Natürlich
spielt dann auch noch mit: Hat man genug Stundenressourcen, hat man genug Platz? Also
wenn ich 40 Anmeldungen habe und ich kann nur 25 aufnehmen, muss ich dementsprechend
Kinder abweisen. Das ist immer ein großes Problem. Das ist eines der größten Probleme.
Wobei das nicht das Problem ist, wenn es SchülerInnen aus unserem Sprengel betrifft, aber
SchülerInnen, die aus einem fremden Sprengel sind, fallen dann ja quasi wieder weg und
müssen dann in ihre zugewiesenen Schulen oder ins Gymnasium gehen. Je nachdem.
Die Entwicklung der NMMS ist von Anfang an eigentlich gut gelaufen, und zwar auch deshalb,
weil da eine LehrerInnengeneration ist, das ist eigentlich meine Generation, die damals sehr
enthusiastisch in die Schule hinaus gewandert ist - eigentlich mit einem relativ guten Paket

109

an musikalischem Können, Vermögen und Interesse - und die durch die Bank in Vereinen
mitwirkten, als Chorleiter, Kapellmeister, wie auch immer, oder haben in einer Band gespielt.
Das waren wirklich KollegInnen von mir, die mit Freude in die Schule gegangen sind und sich
gedacht haben: "So, und das geben wir an die Kinder weiter". Und aus diesem Grund ist sehr
viel gegangen. Da schaut man nicht auf die Uhr. Da sind viele Dinge wichtig, die das
Schulleben betreffen und in die Privatzeit hineinfallen.
Vor ca. zehn Jahren haben wir uns dann vorausblickend gefragt, wie es mit den LehrerInnen
in Zukunft ausschaue, denn unsere Generation geht in wenigen Jahren in Pension. Und da
haben wir uns schon Sorgen gemacht. Aus zwei Gründen. Erstens haben wir gesehen, ein
LehrerInnen-Mangel kommt auf uns zu. Wir sind die geburtenstarken Jahrgänge, das fällt
dann weg. Kinderzahlen haben zwar abgenommen, aber nicht im gleichen proportionalen
Verhältnis.
Das zweite war, dass wir nicht zufrieden waren mit der musikalischen Ausbildung, mit der
pädagogischen Ausbildung der zukünftigen MusiklehrerInnen. Da habe ich dann eh mit
Studiendekan Bernhard Gritsch Kontakt aufgenommen und auch mit der PH (dort hat man
sich sehr interessiert gezeigt an unseren Sorgen) und haben dann eine Veranstaltung
gemacht im Rahmen unserer DirektorInnen-/KoordinatorInnen-Tagung. Haben uns
zusammengesetzt. Ich persönlich habe damals gehofft, auch das Konservatorium
hereinzuholen für eine Mischung bzw. Zusammenarbeit von Konservatorium, Pädagogische
Hochschule und Uni. Da hat es dann Wirren gegeben. Auf der Uni war auch gerade eine
Umbesetzung im Gange, auch die PH hat Angst gehabt um ihre Lehrer. Also es gibt sehr
viele Ängste und Probleme diesbezüglich. Und dann hat die Uni quasi das Heft in die Hand
genommen und gesagt, so wir tun etwas. Und da war dann Prof. Gritsch sehr aktiv. Die
näheren Vorgänge dieser Entwicklung im Rahmen der ministeriellen Vorgaben kenne ich
nicht genau. Angedacht wurde jedenfalls diese PädagogInnenbildung Neu. Das ist die eine
Seite, die funktionieren muss. Gut ausgebildete Musiklehrer und/oder ein gutes Team, damit
es an der Schule funktioniert. Und das zweite ist grundsätzlich auch die Einstellung zur
Schule. Bin ich bereit, mehr zu machen – auch in meiner Freizeit? Wir sind viele Nachmittage
da, nicht nur Besprechungen oder Organisatorisches, auch die Veranstaltungen am
Wochenende, Gestaltung von Gottesdiensten, Musiziertage, Theaterfahrten, alles Mögliche
ist bei uns an der Tagesordnung. Das Ganze läuft heute noch immer gut, aber wir werden
müde. Jetzt haben wir aber an unserer Schule in Großklein das Glück, dass wir wirklich ein
tolles Team nachbekommen haben. Junge Leute, die auch bei uns in die Musik-HS gegangen
sind, und die einfach wissen, was das ist, und die wollen das machen und engagieren sich
sehr. Meine Musiker-KollegInnen sind selber ausgezeichnete Musiker, drei haben die Uni
gemacht, sind ausgebildete Instrumentallehrer. Die anderen sind sehr einsatzfreudig und
musisch vielseitig begabt, kommen von der PH. Also was unseren Standort betrifft, müssen
wir keine Angst haben. Es ist aber steiermarkweit und auch österreichweit nicht überall so,
ich sage mal 50/50. An vielen Schulen hat man große Ängste, hat man das Gefühl, schon im
nächsten oder übernächsten Jahr zu wenige Musiklehrer zu haben. Da kommt natürlich die
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Zeit

auf

uns

zu,

in

der

keine

Musiklehrer

herauskommen

werden

durch

die

PädagogInnenbildung NEU, in zwei Jahren müsste das sein. Das wird auch noch so eine
Durststrecke werden. Wie es dann aussieht, wissen wir eh nicht. Wie sieht es aus mit dem
Praxisjahr, mit der begleitenden Master-Ausbildung?
Die Entwicklung der Musik-NMS... Ja, nach wie vor wird sie sehr gut angenommen, sehr gut.
Steiermarkweit, aber natürlich regional stark eingegrenzt. Wir haben jetzt in der Steiermark
noch 14 NMMS, die eigentlich mehr oder minder in der südlichen und zentralen Steiermark
liegen, die Obersteiermark ist dünner besiedelt. Da treten Probleme auf, wenn z.B. Sport in
Konkurrenz tritt.
a. Darf ich da kurz einhaken? Eisenerz ist ja seit Kurzem nicht mehr Teil der
steirischen NMMS. Seit wann?
Jetzt das zweite Jahr, also zwei Jahre nicht mehr. Bis 2015 haben sie die MusikSonderform geführt, dann hat sich das Schulforum dagegen ausgesprochen. So ließ man
sie auslaufen. Sie haben einfach keine erste Musik-Klasse mehr installiert. Die Direktorin
sagt, es sei eigentlich vorbei, sowohl seitens der Gemeinde, die sehr stark hinter der
Sport-Lobby steht, wie auch durch das Schulforum selbst, und da sind ja Eltern und
Lehrer drinnen. Sie sieht da überhaupt keine Chance mehr. Langlaufen, Schispringen
und andere Wintersportarten wollen sie forcieren. Sie hat gesagt, sie hätte zwar genug
Anmeldungen, aber Musik wird einfach nicht mehr angeboten. Die Stunden möchte man
eben für den Sport verwenden. Gesetzlich ist es so, dass die Schule eine Musik-NMS
bleibt, aber quasi keine Stunden mehr für die Musik-Sonderform in Anspruch nimmt. Also
man kann sie nicht abschaffen in dem Sinn. Das heißt, wenn sie nächstes Jahr sagen
würden, sie möchten wieder anfangen mit einer Musik-Klasse, wäre es an und für sich
möglich. Vorausgesetzt

der Bezirk, von dem sie die Stunden bekommen, ist

einverstanden und stellt auch die Stunden zur Verfügung.
Die Stundenzuteilung ist immer Angriffspunkt. Weil andere Schulen sagen: "Warum kriegt
die NMMS 10 Stunden für die Musikklasse? Das sehen wir überhaupt nicht ein." Dann ist
es wieder einmal notwendig, aufzulisten, was alles mit den Stunden passiert. Und dass
ein Musiklehrer nicht auf die Uhr schaut und sehr viel auch unbezahlt unterrichtet, wenn
es sich so ergibt. Zwar nicht regelmäßig, aber du musst immer wieder mal da oder dort
Stunden einstreuen, wenn Proben durch Feiertage ausfallen, oder wenn die Schüler nicht
da sind, wenn sie auch in anderen Schulfächern, in Workshops usw. unterwegs sind. Und
du kannst nicht sagen, sie haben vier Wochen keinen Musikunterricht. Und dann muss
man halt eine Stunde wenigstens einmal zwischendurch einschieben.
Mit Schülerzahlen-Schwankungen müssen wir leben. Ich hatte auch einmal eine MusikKlasse mit nur 13 Musikschülern, die wurde dann eine sogenannte Mischklasse, ergänzt
mit unserem zweiten Schwerpunkt: Fußball. Oder nächstes Jahr habe ich wieder 36
Schüler, also eine volle Klasse und eine halbe parallel. Und da arbeiten wir dann zu zweit,
die Stunden werden dann stundenplanmäßig gleichzeitig angesetzt und da arbeiten wir
dann zu zweit im Klassenchor oder Klassenorchester, oder getrennt in Gruppen.
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b. Muss deine Schule anfragen, ob ihr eineinhalb Klassen, also eine Mischklasse und
eine ganze Musikklasse, führen dürft?
Nein, müssen wir nicht, denn wir müssen das schulintern regeln. Also wir bekommen
deshalb nicht mehr Stunden. Aber auf der anderen Seite bitten wir die Eltern schon bei
der Eignungsprüfung, wenn die Kinder schon in den Musikschulen sind, sie in den
Musikschulen zu belassen. Denn die Instrumentalstunden sind eigentlich unser
Stundenproblem. Und daher sind viele willig, ihr Kind in der Musikschule zu belassen. In
meiner zukünftigen Klasse sind es rund 2/3, die in der Musikschule bleiben. Und in der
ersten Klasse speziell bitten wir, gerade auf Grund der Überforderung wegen des
Schulwechsels - denn der Unterricht bei uns ist doch anders als an der Volksschule dass sie hier bei uns vorerst kein weiteres Instrument lernen. Die Möglichkeit hätten sie.
Wenn sie zu uns kommen, könnten sie in der Musikschule ein Instrument lernen und ein
weiteres könnten sie bei uns anfangen, im Gruppenunterricht. Bei geschickten Schülern,
derzeit habe ich zwei besonders talentierte in meiner Klasse (die ins Musikgymnasium
weitergehen, die eine lernt Oboe, Klavier und spielt Steirische fulminant, die andere
Posaune), also bei sehr begabten Kindern sehen wir kein Problem mit dem zweiten
Instrument. Wir haben nur öfter gemerkt, viele Kinder wissen gar nicht, was sie mit dem
Überangebot anfangen sollen, und nehmen dann Stunden in Anspruch, üben aber dann
viel zu wenig. Oder haben vielleicht auch nicht das Talent oder Lern-Schwierigkeiten und
brauchen daher Zeit für was anderes. Da raten wir dann ab von einem weiteren
Instrument, ansonsten haben sie die freie Wahl.
c. Hast du noch weitere Ergänzungen zur Entwicklung?
Das mit der Sprengelbefreiung ist so eine Geschichte. Die Schüler dürfen ja, wenn sie
durch die Eignungsprüfung befähigt sind und einen Platz bei uns bekommen, aus ihrem
Sprengel raus und in unseren hinein. Das ist natürlich auch ein ständiger Angriffspunkt,
weil wir dann natürlich den anderen Schulen Schüler abziehen. Da gibt es dann
manchmal Übereinkommen. Wenn wir z. B. aus der Nachbarschule wissen, da geht es
um ein, zwei Schüler, dass eine Klasse eröffnet werden kann, und wir sehen bei uns,
betreffende Schüler sind Grenzfälle bei der Eignungsprüfung, diskutieren wir lange, um
eine gute Entscheidung zu treffen. Wir würden niemals eindeutig talentierte Schüler
abweisen, aber da geht es rein um Grenzfälle. Ist natürlich nicht ganz gerecht, aber was
ist gerecht? In einem Jahr hat man viele Schüler, da muss man viele abweisen, im
nächsten Jahr hat man wenig Schüler, dann muss man fast alle aufnehmen. Wie auf der
Musik-UNI, je nachdem. Hängt nicht immer wirklich vom Niveau ab, sondern manchmal
auch von den Voraussetzungen, die sich bieten.
Aber unsere Sonderform ist verankert, also im Nationalrat bräuchte das wirklich eine
gesetzliche Änderung, und das dauert eineinhalb Jahre, wenn man uns abschaffen
wollte. Also abschaffen direkt nicht, aber natürlich besteht die Gefahr. Deshalb sind wir
hellhörig.
d. Aus dieser Sicht gibt es aber vielleicht österreichweit zu viele NMMS, oder?
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98 zurzeit. Das schwankt. Ein großes Problem hat das Burgenland gehabt. Die haben
von vier auf zwei Schulen abgebaut. Da haben aber auch die Lehrer gefehlt. Also das
steht wirklich mit dem Lehrerteam vor Ort. Eine Schule ist derzeit ziemlich gut im Sattel,
die

zweite

kämpft,

auch

mit

Schülerabgang.

Z.

B.

haben

sie

vier

Unterstufenmöglichkeiten in Eisenstadt und dann versuche man mal, eine NMMS auch
noch daneben in der Stadt zu führen, wo sie dann zwei Privatschulen vor ein paar Jahren
eröffnet haben mit sechs oder sieben Parallelklassen. Also es ist unglaublich. Die
Konkurrenz ist dann zu groß, auch für uns, besonders im städtischen Bereich. Und im
Burgenland selber gibt es eine Ausdünnung, da gibt es einfach keine Kinder mehr. Das
Land wird leer. Ist einfach so. Dann haben sie auch Kroatisch-Schwerpunkt oder andere
Fächer und wenn das Lehrerteam nicht mehr da ist.. naja. Das weiß ich von der
Koordinatorin des

Burgenlands. Dann weiß ich, auch in Wien haben sie Probleme

gehabt. Ja... und dort und da ist immer wieder eine Schule, die wackelt. Wirklich
Schwierigkeiten haben meist Schulen in Stadtnähe.
e. In der Steiermark verhält es sich aktuell relativ konstant, oder?
Ja. Bis auf Eisenerz (Ende 2016) und Eibiswald (Eröffnung 2005).
f.

Ja, es ist ganz spannend die Kurve der Entwicklung zu beobachten. Am Anfang
gab es ja Riesensprünge.
Naja, du musst dir vorstellen, es hat mit einer Sonderform-Schule begonnen. Und die
erste war das Ferdinandeum. Dann waren es vier, fünf Schulen pro Bundesland und von
dort weg über die Jahre weiter hat sich einmal da, einmal dort ein weiterer Standort
ergeben. Dafür benötigt es ein Team vor Ort, und zwar ein politisches Team, das war
meistens ein Bürgermeister mit Gemeinderäten, und eine Schule mit Schulleitung und
Lehrerteam, die sich zusammengeredet haben und gesagt haben, wir setzen uns
zusammen, wir wollen eine Musikhauptschule machen. Und wenn das gelungen ist, ist
man in die Politik gegangen. Dann hat man nachgefragt, wie sieht es aus, wir beantragen
das. Dann ist ein Ansuchen ans Ministerium gegangen usw. Das war vor Jahren kein
Problem. Und dann haben sich Schulen installiert. Eibiswald hatte ja auch nur deshalb
die Möglichkeit, es wird ja in der Steiermark seit zehn Jahre keine mehr eröffnet, weil
damals Bad Aussee für eine eigene, individuelle, „zugeschnittene“ Sonderform Stunden
bekommen hat. Aber ich glaube nur fünf Stunden pro Klasse. Ein Musik-Lehrer hat sich
dort damals sehr engagiert und hat immer seine Klasse als Musikklasse geführt, es war
eine Sonderform. Und der ist, glaube ich, in Pension gegangen oder hat aus anderen
Gründen aufgehört. Daraufhin hat man dann gesagt, ok, da wird ein Schulplatz frei, und
auf diesen Zug ist Eibiswald aufgesprungen mit dem damaligen Direktor und einigen sehr
interessierten Musiklehrern. Deshalb hat Eibiswald dann die Chance bekommen. Derzeit
darf oder kann keine mehr eröffnet werden. Zumindest nicht in der Steiermark. Es sind
einfach keine Stunden da. Die Stunden kommen aus dem Bezirkstopf. Denn das
Ministerium hat ja gesagt: „Macht´s, aber ihr müsst euch das selber organisieren,
inklusive der Stunden". Wir haben deshalb nicht vom Ministerium die Stunden
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bekommen, sondern die kommen aus dem Landestopf. Aus diesem Grund hat das
Ministerium zwar unsere Sonderform gesetzlich installiert, aber lösen hat das das
Bundesland selber müssen. Und jetzt gibt es im Land einfach keine Stunden mehr.
Abgesehen davon wollen sie uns schon immer wieder einschränken. Ja.... Da müsste
schon eine ganz große Region stark werden, wo an ganz vielen Fäden gezogen wird.
Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, weil einfach zu viel auch für andere Ideen
an Fäden gezogen wird. Es gibt Computer-Schwerpunkte und Sprachen-Schwerpunkte
usw.
g. In der mittleren und südlichen Steiermark sind die Bezirke ganz gut abgedeckt.
Und in der Obersteiermark, wo Bedarf wäre, werden auch nicht so viele Personen
an Fäden ziehen, oder?
Naja, nachdem die Musikschulen gesehen haben, dass die Musikhauptschulen so gut
laufen, haben sie, da auch sie mit dem Schülerschwund zu kämpfen hatten, angefangen,
anderes anzubieten. Plötzlich hat es Stimmbildung, Chor und Ensemble an den
Musikschulen gegeben. Und dadurch gibt es in manchen Gegenden, wo es eben keine
NMMS gibt, zumindest die Möglichkeit - inzwischen flächendeckend - in der Musikschule
den Unterricht zu genießen. Allerdings mit dem Nachteil, dass man da eben was
bezahlen muss. Und das ist uns schon bewusst, dass das auch ein Grund ist, dass die
Eltern ihre Kinder zu uns geben wollen, weil der Instrumentalunterricht nichts kostet, auch
nicht die Schwerpunktausbildung im gesamten musischen Bereich. Denn in Österreich
darf die Pflichtschul-Ausbildung nichts kosten. Wir sagen trotzdem: "Bitte, wir haben die
Stunden nicht, wir werden gezwickt seit Jahren. Bitte lasst die Kinder in den
Musikschulen." Und das machen auch sehr viele. Weil es auch Sinn macht. Unsere
Schüler kommen aus verschiedenen Sprengeln, oft weit weg von uns. Jetzt haben sie
organisatorisch schon ein Problem. Wenn sie bei uns Instrumentalunterricht haben, ist
das ein Nachmittag mehr. So wären sie in einer Musikschule in ihrem Ort, gehen am
Samstag Nachmittag oder am Freitag am Abend zum Instrumentalunterricht und sind
auch dort in den Vereinen besser integriert. Der Kontakt ist besser. Die Bläser sind alle
bei der Blasmusik und haben dort dann gleich ein Jugendblasorchester. Es ist vor Ort die
Vernetzung besser, als wenn sich alles bei uns abspielt.
h. Geht das auf Kosten der Vernetzung in der Schule?
Nein, gar nicht. Zum Beispiel bei unseren Vorspielstunden sind alle Kinder eingebunden,
auch die von der Musikschule spielen genauso vor. Haben nur bei uns die
Instrumentalstunden nicht. Wir weisen bei der Moderation auch darauf hin, dass die
Kinder an der Musikschule lernen. Sie dürfen oder können jederzeit natürlich im
Orchester mitspielen, im Schulorchester, in der Schulband. Volksmusik sowieso, da
haben sie die Ensembles. Und für besondere Veranstaltungen hängen wir z. B. alle 15
Querflöten zusammen, egal ob sie an der Musikschule sind oder bei uns, und da gibt es
dann halt Extraproben. Ähnlich bei den Volksmusikinstrumenten. ... Nein. Eher würde ich
sagen, ein Problem sehe ich schon oft in der terminlichen Überschneidung. So wie heute
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zum Beispiel. Ich habe heute am Nachmittag Ensemblesingen. Wir bereiten die Lange
Nacht der Kirchen vor, haben da ganz ein nettes Programm und ich wollte da einige
Schüler aus meiner b-Klasse dazunehmen, das sind fünf Mädels, die sich bereit erklärt
haben mitzusingen. Jetzt kommen sie aber heute zu mir und sagen, ja sie können nicht,
zwei haben Vorspielstunden, haben Gesang in Leutschach. Und die dritte hat auch was
gehabt und so fallen sie mir weg, weil einfach an der Musikschule gleichzeitig Sachen
laufen. Sie nehmen zwar Rücksicht auf uns, wenn wir rechtzeitig Bescheid geben, aber
die Spontanität fällt halt weg. Wenn ich jetzt sage, ich möchte übermorgen eine Probe
machen, habt ihr alle Zeit? Da muss ich mit Antworten rechnen wie: Da habe ich
Musikschule, da habe ich Jugendblasorchester, Vorspielstunde, ......
i.

In der NMMS ist man, nehme ich an, besser vernetzt?
So ist es. Wir gehen mit den Terminen in die Konferenz, bitten dann gleich, dass wir dann
da oder dort die Möglichkeiten für Sondertermine von unseren KollegInnen erhalten, und
unter den Musiklehrern müssen wir sowieso koordinieren. Für alle Veranstaltungen, die
sich so anbieten. Vorspielstunden, Klassenabend oder Musical, Volksmusikabend... Das
läuft doch regelmäßig. Da vernetzen wir uns eh sehr gut. Aber da machen wir für die
großen

Veranstaltungen

den

Plan

schon

im

Herbst,

im

Oktober

bei

der

Organisationskonferenz. Dort wird eigentlich schon fix geplant, sodass jeder Lehrer
seinen Terminkalender danach richten kann, denn auch unsere Musiklehrer sind alle
privat noch musikalisch unterwegs, musizieren in Ensembles

und Bands, bei der

Blasmusik, singen bzw. leiten Chöre oder Vokalensembles. Das heißt, wir brauchen da
einfach dringend terminlich eine Vorausplanung. Dann ist es kein Problem mehr.
Kurzfristig ist es immer schwierig, ja. Schon.. Obwohl sich eh jeder bemüht, das muss
man auch dazu sagen.
2. Worin siehst du die wesentlichen Unterschiede zwischen NMMS und NMS?
Naja, das eine ist einmal, dass ich das Glück habe, dass ich als Musiklehrer schon einmal
vier Wochenstunden in meiner Klasse stehe. Außerdem pflegen wir an unserer Schule - und
die meisten anderen Schulen machen das auch so - dass die Musiklehrer gleichzeitig die
Klassenvorstände sind. Jetzt hast du schon mal sehr viel Kontakt mit den Schülern. Dann hat
jeder von uns noch ein Hauptfach, Mathe, Deutsch, Englisch. Jetzt bist du weitere vier
Stunden in der Klasse. Dann hast du noch Chor oder andere musische Fächer. Ich zum
Beispiel habe noch Biologie und auch noch Zeichnen. Das heißt, ich habe sehr viele Stunden
in meiner Klasse und dadurch wächst schon mal das soziale Miteinander. Kinder werden
dann schon sehr geprägt vom Unterrichtsstil, das muss natürlich nicht immer das beste
Modell sein. Aber es ist so, also die Möglichkeit besteht schon einmal, dass man sehr viele
Stunden zusammen ist. Dann hast du durch die Musik ganz viele Veranstaltungen, die du
organisierst, extra probst, planst und die dann stattfinden. Das schweißt zusammen. Auch
mit den Eltern. Besonders mit den Eltern. Manche mehr, manche weniger, aber größtenteils
haben wir eine gute Zusammenarbeit. Ob es jetzt die gesunde Schuljause ist, ob sie das
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Buffet machen, ob sie uns zur Hand gehen da oder dort. Dann geht es auch darum Termine
einzuhalten, wir treffen uns pünktlich zur Abfahrt, wir kommen dort an, bitte wieder abholen,
meistens am Wochenende. Das haut ganz gut hin.
Ich glaube auch, dass unsere Schüler größtenteils, jetzt rede ich vom Schnitt, ein gutes
Selbstbewusstsein entwickeln. An der normalen NMS gibt es genauso Spitzen,
Schülerspitzen. Aber ich glaube, dass der Schnitt bei uns höher ist von Schülern, die mit einer
Selbstverständlichkeit aktiv sind. Ich denke jetzt an unseren Vorspielabend vor einer Woche,
das Abschlusskonzert meiner vierten Klasse, das haben wir öffentlich im Ärztezentrum
drüben in Großklein gemacht. Da haben allein schon 14 moderiert. Die sind an einem
Nachmittag bei mir da geblieben, wir sind gemeinsam das Programm durchgegangen, sie
haben dann die Moderationen selbst geschrieben, Karten vorbereitet und geübt. Wir haben
es dann einmal durchgesprochen... Das ist für die Jugendlichen kein Aufwand mehr, das ist
kein Stress mehr. Sie stellen sich hin, sie haben ihr Kärtchen in der Hand, sie moderieren,
sie haben eine gute Körpersprache.. ja. Eher sag ich jetzt einmal, wenn sie allein am Klavier
sitzen und allein vorspielen, ist noch eher der Stress, den du da spürst. Aber alles, was in der
Gruppe abläuft, stärkt. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Jugendlichen schon ganz
gut geprägt werden von dieser intensiven Arbeit, ständig, rund ums Jahr. Immer auf der
Bühne, darstellen, proben, begrüßen, sich hinstellen, mit dem Stress fertig werden, mit dem
Proben... ja... Auch manchmal mit Dingen, die nicht so gelingen, ist auch klar.
a. Im Bezug auf die Gruppendynamik: In meiner Schule hat es außer Klassenchor in
der 5., Schulchor und Schulorchester als Freifach kein wirkliches Angebot
gegeben, was gemeinsames Musizieren betrifft. Meiner Einschätzung nach war
durch den Einzelunterricht am Konservatorium schon ein gewisser Druck da und
nicht das gemütliche "Ich stell mich hin und spiel einfach". Ein Grund könnte die
fehlende Gruppenaktivität gewesen sein.
Ja, wir lockern unsere Vorspielabende immer ziemlich auf. Also bei uns sind es keine
typischen Vorspielabende wie in der Musikschule, wo nur Instrumentalstücke dargeboten
werden, sondern wir machen das mit Sketches, mit kurzen Theaterstücken, mit lustigen
Texten, die die Kinder schreiben, oder in Verbindung mit einer Vernissage. Also es gibt
immer ein Rahmenprogramm und dazwischen zeigen die Schüler schon, was sie am
Instrument gelernt haben, und das tun dann natürlich auch jene Schüler, die sich schwer
tun, und da gibt es auch sehr viele, die am Instrument wenig weiterbringen - aus
verschiedensten Gründen, die haben wir dann mehr in der Gruppe, und die besseren
spielen dann alleine vor. Oder man hat dann eben ein Klassenorchester, aber das ist
alles nur temporär. Für das Klassenorchester nehme ich mir einen zweiten Musiklehrer
mit hinein für z. B. drei Doppelstunden, da nehmen dann alle ihr Instrument mit, oder wir
fahren Musiziertage und da ist das Klassenorchester dann ein Punkt. Da spielen alle mit.
Das gibt es. Kleinere Spezialensembles machen Instrumentallehrer selber, die
Gitarrengruppe, Volksmusikensemble. Je nachdem, was eben möglich ist.
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Und ja... Weitere Unterschiede zwischen NMMS und NMS sehe ich auch im
Lehrerkollegium, sehe ich auch im Umgang untereinander, unter Lehrern und unter
Schülern. Im Gesamten. Sehr kommunikativ. Wobei man sagen muss, durch die vielen
Veranstaltungen fallen wir immer einmal auch auf die Nase. Also es sind viele Dinge,
Missverständnisse, die plötzlich da sind, manchmal gibt es auch Tage, an denen wir
selber so unter Druck stehen - was muss ich alles unterbringen, dann geht das wieder
nicht, dann sind die Schüler wieder krank... Da vibriert dann die Luft. Und dann ein
falsches oder unüberlegtes Wort und dann hat schon wieder ein Lehrer etwas
missverstanden. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir gewohnt sind, zusammen zu
planen und zu arbeiten, und aus diesem Grund denke ich, dass wir teamfähiger sind.
"Arbeiten in Team" , eine Forderung der NMS, war für uns kein Fremdwort, seit
Jahrzehnten haben wir das gemacht. Projekte sind uns vertraut. Daher haben wir uns ein
bisschen gesträubt gegen die NMS, weil das für uns nicht das große Thema war.
Natürlich, das hat jetzt schon andere Zielrichtungen auch, aber mir kommt schon vor,
dass das Miteinander an der NMMS anders ist als an einer normalen. Ich denke da an
meinen Mann, der an einer normalen NMS tätig ist. Wir haben uns abgewöhnt, über
unseren jeweiligen Schulalltag zu kommunizieren, muss ich dazu sagen. Denn er ist an
einer Nachbarschule und wir sind quasi Konkurrenten. Er in seiner Schule, ich in meiner.
Daher haben wir das Thema Schule ausgeklammert, nachdem wir gemerkt haben, wir
streiten immer so viel wegen der Schule. Aber ich merke schon, dass das bei uns
selbstverständlicher ist, wenn es ums Zusammenarbeiten geht, da fragt niemand: „Was?
Am Abend soll ich da sein?" Oder du bittest einfach: „Kannst du mir beim Buffet helfen?“
b. Gibt es sonst noch Unterschiede?
Naja, vielleicht noch die Unterschiede, dass unsere Jugendlichen schon sehr aktiv in ihrer
Freizeit drinnen sind, in der Freizeit mit Musik. Es gibt wirklich ganz viele Schüler, die
wirklich irgendwo bei Vereinen dabei sind, hier am Land heraußen. Das ist vielleicht auch
so ein Punkt.

B) Kompetenzen – Ausbildung – Fortbildung:
3. Sind die beruflichen Anforderungen an Musiklehrende an einer NMMS höher als an
einer NMS?
Na sicher, würde ich schon sagen. Zumindest das zeitliche, ich will jetzt nicht vom einem
pädagogischen oder künstlerischem Niveau reden - das sind die Besseren, das die
Schlechteren - denn es kommt jeder als Fachlehrer und jeder arbeitet, so gut er kann und
macht seine Erfahrungen. Aber die Anforderungen sind schon anders. Ja. Und der
Musiklehrer jetzt an der NMMS hat nochmal mehr zu leisten als ein Musiklehrer an der
normalen NMS, das ist auch klar. Weil da hat er ein bis maximal zwei Stunden, hier bin ich
vier Stunden drinnen. Ich muss unheimlich viel praktisch arbeiten, ich muss sehr innovativ
sein, ich muss schauen, dass ich pädagogisch gut drauf bin, dass ich mich fortbilde. Also ich
habe in den ersten Jahren einige Kurse beim Orff-Institut besucht, einfach, um einen neuen
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Zugang zu erhalten. Weil da haben wir natürlich an der PÄDAK damals nicht viel erfahren.
Schon ein gewisses Grundwissen, aber bei Weitem keinen ausgewogenen Zugang zur
musikalischen Methodik und Pädagogik. Das kommt auch erst mit der Auseinandersetzung
und mit der Erfahrung. Man ist dann quasi dazu gezwungen, immer Neues zu suchen. Die
Musikbücher, muss ich dazu sagen, haben sich in den letzten Jahren/Jahrzehnten sehr
verbessert. Man versucht auf die Gesellschaft einzugehen, auf die Bedürfnisse, aber auch
auf die geforderten Kompetenzen. Zum Kompetenzenkatalog muss ich eh nichts sagen. Man
hat auch versucht, die Sprache der Jugendlichen zu treffen und trotzdem breitfächrig zu
bleiben, das ist schwierig. Sehr vieles geht in der Gesellschaft heute verloren. Ich habe es
heute im Unterricht wieder sehr stark gemerkt. Heute habe ich die Arten der Lieder gemacht,
Strophenlied, variiertes Strophenlied, durchkomponiertes Lied, Franz Schubert, Biedermeier
etc... Das interessiert die Kinder kaum mehr. Und ich muss auch dazu sagen, sie zeigen es
auch offenkundig. Sie machen zwar mit, sie wissen, ok, ist Teil des Musikunterrichts. Mich
persönlich schmerzt es immer, dass ich mir denke, da haben sie ja überhaupt keinen Zugang
mehr. Ausgebildete Singstimmen hören sie kaum mehr. Kommt ihnen fast komisch vor, wenn
sie einen Tenor singen hören. Und das bemerke ich immer stärker, dass das Inhalte im
Musikunterricht sind, die nicht mehr den Hörgewohnheiten der Kinder entsprechen. Und
damit bist du eigentlich immer unter Druck. Denn du möchtest eigentlich die Kinder abholen,
möchtest ihnen etwas bieten, sie aber dann in unbekannte Gewässer führen - und dann
vielleicht auch manches andere in Kauf nehmen, sage ich mal unter Anführungszeichen. Bei
Mathematik fragt niemand, brauche ich das mal im Leben. Bei Musik fragt man. Und ich
glaube auch, dass der Musiklehrer einen anderen Stand hat als der Mathematiklehrer. Bei
Musik glaubt man, man kann das mehr hinterfragen, und das hat mit Gefühlen zu tun, und
da kann ich streichen..... Also ich glaube, das ist nicht gleichwertig in den Augen der Kinder.
Du versuchst auch im Rahmen der Musik, sozial zu arbeiten... Ich meine z. B. die Chorarbeit,
sie ist heute Sozialarbeit, das ist Therapie! Denn du hast dort Schüler sitzen, die haben es
daheim nie gelernt, sich einmal einzugliedern oder zu warten oder mal stillzusitzen und nichts
zu sagen, nur zuzuhören. Da ist immer Action rundherum. Und jetzt sitzen vor dir 31 oder 25
oder nur 14... egal. Das ist harte Arbeit, verlangt sehr viel ab.
a. Kommen die Anforderungen kommen auch mit den vielen Zusatzfächern, den
Ensemblestunden etc.?
Ja, wobei wir uns unsere Schwerpunkte zuteilen. Ich habe gern Chor, habe mich dort
auch Zeit meines Lebens weitergebildet, ich bin mehr auf der Chor-Schiene. Und habe
auch Instrumental, Querflöte und Klavier. Ich war in meiner Studienzeit auch kurz auf der
Uni. Andere Kollegen haben andere Schwerpunkte, Tanzen oder rhythmische Spiele
oder Schulorchester oder Volksmusikensemble und so. So hat schon jeder Lehrer seinen
Schwerpunkt. Und bei den Ensembles teilen wir uns das einfach auf. Wer übernimmt
was, wer macht was... Dann muss man eh eine Jahresplanung machen oder sich Ziele
stecken – was möchte ich in diesem Jahr erreichen oder veranstalten?
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4. Welche

Kompetenzen

benötigen

deiner

Erfahrung

nach

Lehrpersonen

für

Musikerziehung und Instrumentalunterricht an NMMS?
Also im Prinzip muss man selbst die ganze breite Palette abdecken von Kompetenzen, die
du von den Schülern einforderst. Das sind die sozialen, die personalen, die kommunikativen,
die interkulturellen und natürlich die Methodenkompetenz. Dem solltest du gerecht werden
und das ist natürlich schon immer ein großer Kraftaufwand, dem gerecht zu werden und auf
dem Level zu bleiben. Aber wir haben auch nach Jahren Erfahrungen. Und aus dem
Erfahrungsschatz können wir natürlich auch schöpfen.
a. Variieren diese vom Klassenunterricht zum Gruppenunterricht? Vor allem die
Methodenkompetenzen?
Ja, das ist schon klar. Dass ich mit einem Einzelschüler oder einem kleinen Ensemble
anders arbeite als mit einer großen Gruppe. Aber das schließt das ja nicht aus.
Methodenkompetenz heißt ja, ich stelle mich auf die Gruppe ein.
b. Benötigt man an einer NMMS mehr Methodenkompetenz als an einer normalen
NMS?
Ich glaube schon, also ich will es nicht laut sagen, aber ich glaube schon. Ich sage es
deshalb nicht laut, denn ich möchte niemand herabwürdigen oder sagen, nein, die haben
nicht diese Kompetenzen. Es hängt einmal viel von der Persönlichkeit ab. Inwieweit
kämpfe ich mich in ein Thema hinein, möchte ich einen lebendigen Unterricht gestalten,
inwieweit habe ich Kraft und Energie, inwieweit ist es mir ein Anliegen. Also ich habe
schon die Erfahrung rund herum an den anderen NMMS, also wenn du dich nicht wirklich
hineinarbeitest und möglichst viele Kompetenzen abdeckst, geht man als Lehrer diese
Aufgaben eh nicht an. Das ist sehr viel Aufwand. Da geht sehr viel Energie hinein. Daher
glaube ich, dass man schon viele Kompetenzen aufweisen muss, aber ob dann wirklich
jeder alles abdeckt, ist die andere Frage. Wir sind ja keine „Wunderwutzis“.
5. Konnte

die

bisherige

künstlerische

und

pädagogische

Ausbildung

an

der

Pädagogischen Hochschule Steiermark diesen Anforderungen gerecht werden?
Ich glaube, eine Lehrerausbildung kann nie dem gerecht werden, was draußen in Schulen
passiert, weil die Ausbildung grundsätzlich immer hinterherhinkt. Also bis eine Ausbildung
reagiert, auf die Bedürfnisse, die Veränderungen an der Gesellschaft, sind wir schon wieder
20 Jahre weiter, sind wir schon wieder eigentlich veraltet.
Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Ausbildung auf der PÄDAK, die habe ich selbst
erlebt, Schwächen gezeigt hat. Viele, die Musikerlehrer werden wollten, haben schon Jahre
vorher Instrumente gelernt und sich gesagt, jawohl, ich will Musik unterrichten. Und nicht, da
nehme ich irgendein Zweitfach und fertig. Also bei der Musik haben wir gewusst, das ist schon
ein wesentlicher Mehraufwand. Und auf der PÄDAK haben wir dann schon ein paar Lehrende
gehabt, das war für uns sehr erstaunlich, die waren wirklich auf Augenhöhe mit uns. Die
haben uns sehr freundschaftlich angenommen. Nicht alle, aber die meisten haben es gut mit
uns gemeint. Zum Teil waren sie relativ klar, bei dem was sie gefordert haben. Wir haben
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das soweit erfüllt, wir waren damals ziemlich in dem Schülerdenken drinnen. Für den
Unterricht selbst hat es uns nichts gebracht. Also für den Unterricht selbst haben wir erst
durch unsere Erfahrungen gelernt und durch die vielen, vielen Fortbildungen.
a. Künstlerisch, pädagogisch oder beides?
In erster Linie... Pädagogisch. Nein, künstlerisch eigentlich auch... Das hängt davon ab.
Alles was Chorwesen betrifft, werden wir ganz gut gefördert, da gibt es ganz viele
interessante und lässige Fortbildungen, also auch auf unseren Spezialfortbildungen.
Instrumental hinkt ein bisschen hinten nach. Liedbegleitung... Ab und zu ist das drinnen
im Fortbildungskatalog. Aber dann wirklich sein eigenes Können am Instrument wieder
zu vertiefen, das haben wir eigentlich nicht erlebt. Wobei ich sagen muss, das würde uns
überfordern, grundsätzlich. Wir haben so viel zu tun. Wenn du dich jetzt noch hinsetzen
müsstest und vielleicht üben, um deine eigene Kompetenz jetzt noch zu vertiefen... Also
rein die fachliche, sage ich jetzt einmal, am Instrument... Ich meine, die meisten von uns
sind aktive Musiker, spielen irgendwo mit bei der Blasmusik, Blasorchester, oder im
Streichorchester oder so... Oder haben eben auch eine Band. Die müssen eh ständig
dran arbeiten und am Ball bleiben. Die stehen mit beiden Beinen in der Praxis.
Aber wir haben uns große Sorgen gemacht, ich habe es heute eh schon erwähnt, dass
die Ausbildung schwächer geworden ist. Schon allein deshalb, weil auch auf der PH
gespart werden muss. Wir hatten z. B. damals noch vier Semester lag eine
Wochenstunde Instrumentalunterricht in beiden Instrumenten gehabt. Das habe ich auch
an meiner Tochter beobachtet. Sie selber hat im ersten Unterrichtsjahr einmal gesagt:
„Du Mama, es tut mir Leid, ich weiß nicht, was ich unterrichten soll, ich habe nichts gelernt
auf der PH und bin ziemlich unsicher.“ Ahm... Es war die Tendenz zwischenzeitlich schon
sehr stark., dass die Stunden beschnitten worden sind, die PH war im Umbau, war mit
sich selbst so beschäftigt, man hat noch „fortbildungsresistente“ Lehrer irgendwie
untergebracht, sage ich jetzt mal. Und man hat immer weniger Stunden gehabt. Und ich
weiß es von Studenten, die waren glaube ich drei Mal im Semester Instrumentalstunde.
Und wenn man das verwundert nachfragt, warum und wie das gehe, dann heißt es: „Naja,
wir müssen halt schon so gut sein und mit Gold [Anmerkung: Leistungsabzeichen in Gold]
auf die PH kommen, weil dann geht es gar nicht mehr darum, dass man etwas dazulernt,
sondern nur mehr darum, dass man vermittelt bekommt, wie man es unterrichtet. Und
abgesehen davon hat man das auch nicht vermittelt bekommen.“ Ahm... Das hat uns
damals sehr bedrückt. Wir haben auch gemerkt, dass bezüglich Methodenkompetenz
nicht allzu viel vermittelt wurde .. Also.. viele PH-Musiklehrende haben sich nicht
unbedingt mit neuen Entwicklungen auseinandergesetzt, wurde mir von mehreren Seiten
versichert. Man sieht sie auch nirgends auf Fortbildungen.
Also auch unsere Ausbildung damals hat Lücken aufgewiesen, das haben wir schon
gemerkt, das ist uns zu wenig. Instrumental und pädagogisch. Aber uns war klar, dass
uns eigentlich erst die Praxis draußen Besseres lehren wird und dass wir da erst durch
die Fortbildungen und durch das Selber-Tun lernen. Und durch das Offensein und durch
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das Zugehen auf die Kinder, die Jugendlichen. Und dadurch hat man dann auch das
Bedürfnis, sich weiterzubilden. Das war es eigentlich.
Von der PH haben wir als Beobachter dann noch verstärkt gemerkt, dass die fachliche
Ausbildung zurückgedrängt wurde, und wir waren sehr froh, wie es dann eben zu einem
neuen Denken bzw. einer Neuorganisation gekommen ist, der PädagogInnenbildung
NEU. Gefällt uns gut, dieses Modell. Weil einfach da das Fachliche wieder einen Wert
bekommen hat. Das ist vorher weggefallen. Und wenn ich mir den Fortbildungskatalog
für die Lehrer anschaue, dann gibt es kaum ein fachlich vertiefendes Angebot.
6. Wie siehst du die Tatsache, dass es bisher keine eigene Ausbildung für
Instrumentallehrende an NMMS gab, insbesondere in Bezug auf die Qualität des
Instrumentalunterrichts und die Angebotsvielfalt der Instrumente?
Ich glaube, das ist eine Frage der Finanzierung, weil einfach Instrumentalunterricht jedem
Ausbildungssystem ziemlich teuer kommt. Und die haben einfach die Stunden nicht gehabt.
Ich meine, wir haben damals an der PÄDAK wirklich noch Einzelstunden gehabt. Und wir
haben dann auch an der MHS damals Einzelstunden an die Schüler weitergegeben. Haben
natürlich von dem gezehrt, was wir in unserem Instrumentalunterricht kennengelernt haben.
a. Methodisch war die Ausbildung zum Beispiel auf Klassenunterricht ausgelegt,
oder?
Richtig, genau, auf Ensemble- und Klassenunterricht. Und da gibt es auch tolle
Fortbildungen und das haben wir halt auch genutzt. Ich meine, so muss ich mir halt
einfach selber, wenn ich Klavier unterrichte, überlegen, wie fange ich mit einem Anfänger
an. Es gibt außerdem gute Schulen. Ahm... Und worauf lege ich Wert, auf die runden
Finger, Anschlagtechnik, Fingersatz, Haltung... Rhythmik und musikalische Umsetzung,
Herausarbeiten von Themen usw. Basiert halt wieder auf Eigeninitiative. Da kommt man
nicht herum. Gerade wenn man allein als Lehrer mit einem Schüler arbeitet, ist so ein
direkter Bezug zum Schüler, und wirklich jeder Schüler ist auf einem anderen Niveau. Du
musst dich immer auf den einlassen, der da neben dir sitzt... War für mich nie das
Problem, auch nicht für meine Instrumentallehrer-Kollegen. Aber du sagst es richtig, eine
wirkliche Methodenkompetenz haben wir nicht gehabt, das stimmt schon. Wobei es ja
offiziell immer geheißen hat, an unserer Sonderform gibt es Ensembleunterricht oder
Kleingruppenunterricht. Aber ich kann nicht Kleingruppenunterricht machen, wenn ich
vier Pianisten habe und jeder muss erst Klavier spielen lernen. Dann müsste ich sagen,
ok, lassen wir das Klavier weg, wir machen das nur für Bläser oder so, die das Instrument
schon in der Musikschule lernen und für die wir jetzt Ensembleunterricht machen. Aber
anders kann ich schwer einen Instrumentalunterricht machen.
Aber einige meiner Junglehrerinnen, die vor Jahren bei uns an der Schule angefangen
haben Klavier zu lernen, sind heute wirklich tolle Pianisten. Jetzt sage ich nicht
Konzertfach, aber sie können wirklich adäquat begleiten, stilecht und passend. Und sind
obendrein tolle, vielseitige Musiker geworden. Also grundgelegt wird hier schon einiges.

121

Was der Einzelne wirklich daraus macht, hängt von der Persönlichkeit und vom
Lebensweg ab.
7. Wie bewertest du die neue Ausbildungssituation im Entwicklungsverbund Süd-Ost,
die eine Kooperation zwischen Kunstuniversität Graz und Pädagogischer Hochschule
Steiermark mit sich gebracht hat, zur bisherigen Ausbildung in Alleinverantwortung
der Pädagogischen Hochschule Steiermark?
Ich kann das sehr schwer abschätzen. Ich weiß es nur von der Musikschule meiner Kinder,
da hat es auch Musikschullehrer gegeben, die haben sich nicht viel gekümmert, die sind ihre
Stunden abgesessen... Und dann gibt es wieder sehr beseelte Lehrer.
Ich denke, ähnlich verhält es sich bei den gegenübergestellten PädagogInnen-Ausbildungen.
Vieles hängt vom Lehrenden ab, jede Ausbildungsform braucht ihre engagierten Lehrer,
benötigt aber ein Netz von guten Rahmenbedingungen.
a. Im

Bezug

auf

die

Aktualität

der

Ausbildung:

Im

bisherigen

Instrumentalmusikerziehungsstudium hat es keine explizite Lehrveranstaltung für
Ensembleunterricht gegeben, sehr wohl aber im IGP-Studium bzw. im neuen
Studienplan Lehramt Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung. Wäre das
deiner Meinung nach ein wichtiges Fach und wenn ja, warum?
Ja, schon, sicher... Wobei wir ja eine Sonderform sind. Der normale Musiklehrer, der bei
euch herauskommt und an einer normalen Schule unterrichtet, wird das nie oder wenig
brauchen, schätze ich mal. An der Sonderform brauchen wir schon Musiklehrer, die sehr
umfassend ausgebildet sind. Da passt das ganz genau.
b. Gibt es Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich Ensembleunterricht?
Eine

unserer

großen

Fortbildungseinrichtungen

österreichweit

war

dieses

Ensemblemusizieren, das ist in vier Modulen gelaufen, auf der KUG. Und das ist leider
unterbunden worden... Gibt es nicht mehr. Kann man nicht mehr finanzieren... Das ist
vom Ministerium ausgegangen. Das weiß ich seit Ostern, seit dem letzten Kongress, dass
es leider dieses Ensemblemusizieren nicht mehr gibt. Das war jedoch eine tolle
Fortbildung für Lehrpersonen, die schon im Dienst stehen... Auch Studenten hätten daran
teilnehmen können. Wäre toll gewesen. Sehr tolle Referenten, mit Rechberger, Härtel
und Froihofer. Das sind beeindruckende Lehrende.
c. Die Pick-up-Kurse sind für alle Musiklehrenden offen. Ist das Ensemblemusizieren
auch für alle offen?
Nein, dieses Ensemblemusizieren, von dem ich jetzt gesprochen habe, das war rein für
Musiklehrer an Musik-NMMS. War speziell vom Bundeskoordinationsteam organisiert.
d. Hattet ihr damals an der PH mehrere Instrumentalfächer?
Zwei. Ein Hauptfach und ein Nebenfach. Genau. Als Hauptfach habe ich Klavier gehabt
und als Nebenfach Blockflöte. Als ich dann heraußen war, da war ich 23, habe ich
Querflöte gelernt. Für mich selbst aus Interesse. Habe dann auch bei den Orchestern
rundherum mitgespielt. Und seither unterrichte ich auch Querflöte. Das hat sich so
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ergeben. Blockflöte könnte ich auch, habe ich in den ersten Jahren auch gehabt, ist
momentan kein unbedingt aktuelles Instrument bei vielen. Ja.. Ich bin überzeugt, das wird
schon wieder kommen, die Renaissance der Blockflöte.
e. Im Anfangsjahr stand ja nur Blockflöte, Klavier, Gitarre und Violine zur Auswahl
am Ferdinandeum.
Ja, anfangs waren wenig Musiklehrer an der Schule. Du kannst ja nur diese Instrumente
anbieten, die die Lehrer anbieten können, die an der Schule sind. Später hat es Versuche
gegeben, dass man Musikschullehrende mittels Sondervertrag in die Schule geholt hat
und so das Angebot ergänzt hat. Wir haben zum Beispiel keine Streicher. Im
Ferdinandeum wurden Streicher angeboten, weil der Stern Wolfgang, der hat selber
Bratsche gespielt, ja auch Geige anbieten konnte. Wer in der Stadt Geige lernt, der ist
schon am Konservatorium. Der geht dann nicht noch einmal in der Hauptschule extra zur
Stunde. Das heißt nicht, dass es wenig Streicher gegeben hat, aber die waren halt schon
in der Musikschule.
Bei uns war das Angebot anfangs auch eingeschränkt, die ersten zwei, drei, vier Jahre
eigentlich, die Hauptinstrumente waren Keyboard, Gitarre, dann ist Schlagzeug
dazugekommen und Klavier, und Blockflöte, und dann erst nach und nach sind die
anderen Instrumente dazugekommen. Weil wir uns vergrößert haben, konnten wir das
Angebot erweitern. Anfangs waren wir zwei Musiklehrer, dann drei, dann vier, heute sind
wir acht. Ja, und da kann man dann schon ein bisschen was anbieten. Wobei nicht jeder
Musiklehrer ein Instrument unterrichten muss. Wir haben übermorgen die nächste
Sitzung fürs nächste Jahr, da habe ich dann die Schüleranzahl fürs nächste Jahr... Und
jetzt müssen wir uns austüfteln, wer übernimmt welchen Schüler, wie viele Stunden
kommen dann zustande. Und das wird dann für die Berechnung der Lehrfächerverteilung
miteinfließen. Das ist halt immer so eine Vorplanung. Und das ändert sich von Jahr zu
Jahr. Erstens, weil sich die Instrumente ändern, die Schüler dürfen auch wechseln bei
uns, zum Beispiel wenn sie zwei Jahre Klavier gelernt haben und jetzt sagen, nein, ich
möchte eigentlich nächstes Jahr mit Flöte anfangen, aber alles ist mir zu viel, dann
können sie auch umsteigen, wenn sie es uns rechtzeitig sagen. Deadline ist gegen Ende
April. Oder wie gesagt, sie können auch ein zweites Instrument bei uns lernen, auch wenn
sie bereits in der Musikschule sind.
f.

Möchtest du zur neuen Ausbildungssituation im Entwicklungsverbund Süd-Ost
noch etwas sagen?
Ja. Wir haben letztens länger diskutiert im Bundesvorstand, als wir unseren Kongress in
Eisenstadt gehabt haben. Dieser Bundeskongress darf ja nur mehr in den Ferien
gemacht werden, das heißt, wir haben das in den Osterferien gemacht. Dieses
Bundesseminar wandert jährlich von Bundesland zu Bundesland weiter, nächstes Jahr
sind wir in Kärnten. Und da war das auch ein Thema. Und ich hab mit Erstaunen
festgestellt, dass es nur bei uns in der Steiermark dieses neue Modell gibt. Die
PädagogInnenbildung neu. Wobei die Burgenländer von diesem Modell gar nichts
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wissen, zumindest nicht die LehrerInnen, mit denen ich gesprochen habe. Geheißen hat
es

ursprünglich

ja,

die

Uni

Klagenfurt,

Graz

und

Oberschützen

würden

zusammenarbeiten bei diesem Verbund. Dann haben wir herumgefragt. Im Burgenland
weiß keiner etwas von dieser Ausbildung, die gehen alle nach Wien hinaus. Und dort gibt
es ganz eine eigene Art von Ausbildung auf der Uni. Und das hat mich gewundert. Dass
es österreichweit nicht so wirklich durchgeführt wird, so konsequent, wie es eigentlich
angedacht sein sollte. Und was mich noch sehr irritiert: Was wird nachher sein, wenn der
Bachelor mal ist, wie das sein wird mit dem Master? Das sind leider in meinen Augen
noch sehr unausgegorene Dinge. Die zwar Wunschvorstellungen sind, aber die noch bei
weitem nicht irgendwo zu Ende gedacht sind. Und da fürchten wir uns etwas darauf. Viele
Studenten fragen auch, was wird sein, wenn ich den Master nicht nachmachen möchte.
Jetzt habe ich vier Jahre auf der Uni gemacht. Dann Familiengründung oder irgendwo
ein Dienstort in der Obersteiermark. Es gibt so viele Gründe. Wie schaut es mit dem
Master aus, muss ich dann automatisch nach zwei Jahren eine Prüfung machen, muss
ich noch ein Jahr auf die Uni gehen? Und das sind so viele Unsicherheitsfaktoren, die für
uns noch nicht klar sind. Wir sind davon aber betroffen! Denn wenn ich junge Lehrer an
der Schule habe, die für ein Jahr kommen, nach einem Jahr gehen sie wieder, oder sie
haben weniger Stunden... Es wird ziemlich kompliziert in der Lehrerlandschaft. Weil es
einfach noch nicht wirklich gesetzlich fixiert ist. Das sind Wunschvorstellungen. Die ersten
vier Jahre sind quasi jetzt auf der UNI, aber eigentlich nicht weiter fixiert [Anm.: bezogen
auf gesetzlich fixiert]. Leid tut es mir auch, dass die KindergartenpädagogInnen nicht ins
Boot geholt worden sind. Und auch die VolksschullehrerInnen nicht. Das ursprüngliche
Modell hat die Volksschullehrer noch dabei gehabt. Da hat es noch geheißen, wenn sie
nach vier Jahren den Bachelor haben, dann sind sie quasi Volksschullehrer. So hat es
geheißen, ursprünglich.. Also, so hat es Gritsch uns damals vorgestellt. Und dann mit
dem Master quasi können sie bis zu 18/19-Jährige unterrichten.
g. Naja, aktuell ist es ja so, dass du mit dem abgeschlossenen Bachelor-Studium die
Sekundarstufe I abdecken kannst, und mit dem Master die Sekundarstufe II, aber
nicht die Primarstufe. Da gibt es dann noch die separate Ausbildung auf der PH
und im Augustinum.
Ja genau. Tut mir fast ein bisschen Leid, weil Musik dort sehr unter die Räder kommt..
h. Wobei es, meiner Meinung nach, schwer wäre diese mit ins Boot zu holen, weil
man als Volksschullehrende/r ja alle Fächer abdecken muss.
Ja, da wäre es wahrscheinlich eine wunderbare Einrichtung, gerade die musikalische
Fachausbildung oder die Methodenkompetenz vielleicht auf der Uni mitgenießen zu
können. Das ist schon klar, das andere läuft auf der PH [Anm.: oder im Augustinum]. Ja...
Und es wird gestrichen... Also, sie jammern rundherum. Es gibt kein Geld mehr für diese
Ausbildung. Und ganz schlimm ist es auch für Quereinsteiger. Das ist das nächste
Problem. Ich wollte zum Beispiel mal Zeichnen nachmachen und hätte damals wirklich
drei Jahre wieder voll auf die PH gehen sollen. Wie sollst du das machen, neben Familie
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und Vollzeit-Job. Das geht nicht. Das hat es jedoch zwischenzeitlich gegeben, und ich
glaube, das wird auch wieder kommen, dass man einzelne Gegenstände mit Kursen, da
hast du z. B. vier Module oder so, am Wochenende oder am Freitag und Samstag,
nachmachen hast können. Denn Erfahrung hat man genug, was fehlt ist die fachliche
Kompetenz. Das hat es jetzt überhaupt nicht gegeben. Und das wäre wieder
wünschenswert. Allein dem entgegenzuwirken, dass wir einmal zu wenig Musiklehrer
haben werden. Denn es stehen sehr viel Lehrer ohne musikalische Ausbildung in der
Klasse. Nicht in der NMMS, aber in den Normalschulen sind viele ungeprüft. Ganz
schlimm. Ich habe es auch beim Jugendsingen gesehen..
i.

Glaubst du, dass diese Lehrpersonen Fortbildungen in Anspruch nehmen würden
und wollen?
Naja, wenn du keine Freude hast für die Musik, das würde nichts bringen. Aber es kann
sein, dass der eine oder andere Lehrer sagt, da würde ich gerne eine Ausbildung dazu
machen und ein paar Wochenenden über vier Semester nehme ich in Kauf.

j.

Ich denke, es gibt auch einige Lehrende, die Fächer unterrichten müssen, die sie
nicht unterrichten wollen. Und diese Lehrpersonen dazu zu bewegen, dass sie eine
Fortbildung machen, gestaltet sich möglicherweise schwierig, oder?
In der normalen NMS gibt es sicher einige Lehrer, die speziell Musikerziehung nicht
unterrichten wollen. Könnte sein, dass man die nicht auf Fortbildungen bringt, kann ich
nicht sagen... Es hat einmal einen Lehrgang gegeben auf der PH für Volksschullehrer,
für Quereinsteiger gegeben. Ja.. Da waren sie bei 15 TeilnehmerInnen. Das gibt es aber
mittlerweile auch nicht mehr.

k. Im Bezug auf die Entwicklungsverbünde: Die Verbünde selbst gibt es ja. Da geht
es nur um die LehrerInnenausbildung oder wie ist das zu verstehen?
Ich spreche jetzt von einer Zusammenarbeit von UNI und PH. Und das ist bei uns
sensationell, das funktioniert sonst nirgends. Das haben sie auch nirgends. Es gibt
überall die PH extra. Auch die Lehrerausbildung neu in Wien ist nicht zu vergleichen mit
unserer. Also, das finde ich ja so imposant, dass da verschiedene Bildungseinrichtungen
zusammenarbeiten können. Die Uni mit ihrer fachlichen Kompetenz und die PH... Und
das finde ich lässig, dass das so funktioniert. Und ich weiß es auch von einem Kollegen
von mir, der das gerade macht. Dem taugt das voll. Sehr praxisorientiert, interessante
Leute, lässige Mitstudenten. Und genau das ist auch das Gefühl, das wir damals an der
PÄDAK gehabt haben. Wir haben uns gut untereinander verstanden, wir haben auch viel
Erfolg gehabt, auch musikalisch, beim Jugendsingen und da und dort. Das war wirklich
eine ganz schöne Zeit. Und ich habe das Gefühl, das ist auch jetzt wieder möglich. Weil
zwischendurch war es wirklich so, die StudentInnen, die auf der PH waren, waren sehr
frustriert. Sie haben sich wenig angesprochen gefühlt in ihren Bedürfnissen. Und immer
nur Seminararbeiten schreiben, eine nach der anderen. Und alles, was praktisch war, hat
keinen Wert gehabt, war nicht vorhanden oder zu wenig.
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l.

Und wenn die pädagogische Praxis vorhanden war, dann sehr eingeschränkt oder?
Ich kenne es nur von Erzählungen von Bekannten, die Stunden genau so abhalten
mussten, wie sie geplant waren.
Das hängt halt oft auch von den Betreuungslehrenden ab. Und da gibt es
unterschiedliche Persönlichkeiten. Du musst dich in der Ausbildung zwar einmal beugen,
so wie es verlangt wird, und von der Pike auf lernen, wie schreibt man das, wie formuliert
man das, macht man später aber eh nicht mehr, weil man das so in den kleinen Finger
bekommt. Am Anfang ist man natürlich verunsichert. Ich bin in den ersten Jahren jeden
Tag bis in die Nacht hinein gesessen, habe aber schon zwei kleine Kinder gehabt. Ich
weiß, um acht, halb neun sind die Kinder im Bett gewesen und danach bin ich bis
Mitternacht jeden Tag, und das war jeden Tag, unglaublich, bei der Vorbereitung oder
bei Korrekturarbeiten gesessen. Auch aus Verunsicherung. Du musst so viel
zusammensuchen, du musst dir überlegen, ob das funktioniert... Damals hat man auch
noch schriftlich sehr viel selber gemacht. Ich meine, heute hat man im Computer alles
bei der Hand. Das war damals halt noch nicht so. Man hat wirklich Bücher durchforstet
und zusammengeschrieben und zusammenkopiert und selber Arbeitsblätter entworfen,
alles handschriftlich. Das war schon sehr aufwendig. Das geht jetzt schon viel flotter.

8. Wie bilden/bildeten sich die Lehrende an NMMS im Bereich Instrumentalunterricht und
Ensembleunterricht fort?
Entweder sind das unsere fachlichen Fortbildungen von der NMMS aus. Das ist immer beim
Bundeskongress ein Teil, der Instrumentalunterricht. Organisiert vom Bundeskoordinator
Erhard Mann. In jedem Bundesland gibt es eine Koordinatorin, einen Koordinator, die
gemeinsam den Bundesvorstand bilden. Und dann gibt es jeweils ein Team im betreffenden
Bundesland, wo halt der Kongress stattfindet. Im Herbst haben wir eine Sitzung, eine
Organisationssitzung. Da ist uns heuer sehr viel gestrichen worden. Es hat bisher bundesweit
eine Koordinatorentagung und Direktorentagung gegeben. Das fällt alles weg in Zukunft.
Aber wenigstens den Bundeskongress, den haben wir gerettet. Und im Rahmen dessen gibt
es Fortbildungen. Fünf Tage lang gibt es von früh bis spät Tanz und Vokales, pädagogische
Ideen und natürlich auch Instrumental bzw. Orchestermusizieren. Heuer war das Thema
„Weltmusik“. Und nächstes Jahr ist es "Feste feiern", also da geht es vor allem um Feierkultur,
auf das ganze Jahr bezogen, und dazu schwerpunktmäßig um Chorstücke und
Instrumentalstücke. Und das wird am Faaker See stattfinden.
a. Einerseits

bietet

sich

diese

Möglichkeit,

andererseits

die

Fortbildung

Ensemblemusizieren?
Genau, das war auch österreichweit. Und dann hat es noch im Rahmen der
Lehrerfortbildung weitere Angebote gegeben, z. B. Liedbegleitung. Oder andere
Schwerpunkte für Instrumentalunterricht. Aber das ist halt ein Tag oder nur ein
Nachmittag.
b. Und wird das in Anspruch genommen?
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Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist nämlich für die gesamte Unterstufe
ausgeschrieben, also auch Gymnasium, weil wir im gleichen Bereich sind und
gemeinsam die Musikfortbildungen ausschreiben. Ich nehme aber schon an. Die
genauen Zahlen kenne ich nicht.
c. Und beim Ensemblemusizieren auf der KUG?
Da waren so zwischen 15 und 25, je nachdem. Da hat es vier Generationen gegeben,
also vier Durchgänge. Für MusiklehrerInnen aus ganz Österreich halt. Ein Modul war
jeweils ein verlängertes Wochenende, fand in Graz statt. Themenschwerpunkte waren
Volksmusik, Notenschreibprogramme (Rechberger) und Alte Musik mit Froihofer,
Volkstanz usw. Und ansonsten, nein, wüsste ich nicht, ob es so umfangreiche
Fortbildungen gibt.
d. Eher private Fortbildung, oder?
So ist es, genau. Ja eher, in dem Sinn, aber nicht wirklich Fortbildungen. Es sind vielleicht
vereinzelte Leute die "Jazzer" sind, die vielleicht auf eine Jazzakademie fahren. Die
Möglichkeit besteht.
e. Gibt es Lehrende, die z.B. auf Meisterkurse fahren und sich musikalisch
weiterbilden? Diese wären doch eine gute Möglichkeit, um sich künstlerisch
fortzubilden, oder?
Kenne ich niemanden, nein. Vielleicht gibt es jemanden österreichweit, aber hier in der
Steiermark? Könnte ich mir nicht vorstellen, also da kenne ich ziemlich alle Musiklehrer...
Nein, dass da jemand auf einen Meisterkurs fährt oder so, nein. Das sind ja vor allem
auch Musiklehrer, die waren nicht auf der Uni. Oder nur vorübergehend auf der UNI. Ich
war auch nur kurz bei Fabio Luisi damals und habe Klavier gehabt. Dann war ich
schwanger und habe mit der UNI aufgehört, war aber mit der PÄDAK schon fertig.
Meisterkurse auf Dirigierwochen oder Weiterbildung beim Mikrophonalen Singen, das
sind eher Einrichtungen, die in Anspruch genommen werden.
f.

Chorleiterlehrgang gäbe es sonst ja vielleicht auch noch?
Für Chorleiter gibt es ein großes Angebot. Auch vom Chorverband selbst, das hat nicht
unbedingt mit der Schule zu tun. Und natürlich auch am Konservatorium kannst du die
Ausbildung machen, bei Franz Herzog. Oder du gehst halt regelmäßig zu den
Chorleiterausbildungen.

g. Ah ok, ich kenne nur den Chorleiterlehrgang in St. Martin, den Prof. Prinz leitet.
Findet der nicht in Seggauberg statt?
h. Sing- und Dirigierwoche heißt die, soweit mir bekannt.
Ja, genau!
i.

Ja, die ist heuer wieder in St. Martin, was ich weiß. Voriges Jahr war sie in
Niederösterreich.
Ja, richtig, in Zeillern.

j.

Also für Chor, kann man sagen, gibt es genug Angebot. Aber...
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Da ist das Landesjugendreferat sehr dahinter, mit der Karin Kindermann, die macht das
ganz verantwortungsbewusst. Das funktioniert auch deshalb, weil die Finanzierung der
Referenten (Anm.: für das Chorleiterseminar) das Landesjugendreferat übernimmt. Ich
spreche vom Gesamtsteirischen Chorleiterseminar. Dieser dauert drei Tage, ist einmal
im Jänner und einmal in den großen Ferien, im August. Und natürlich auch das
mikrophonale Singen. Ist eine gute Sache. Gute Referenten. Ja..
k. Und im Bereich Blasmusik oder Volksmusik?
Naja, die Volksmusikanten sind sowie sehr gut untereinander vernetzt. Fahren zu ihren
diversen Geigentagen, Fortbildungsseminaren usw. Und die Blasmusik ist auch gut
aufgestellt. Da sind sehr viele Lehrer auch in die Arbeit in den Vereinen integriert und
arbeiten dort dann auch mit den Musikschulen zusammen. Und dann die
Bronzeabzeichen, Silberabzeichen... Arbeiten eher in diese Richtung. Aber das ist nicht
wirklich Selbst-Fortbildung, sondern da arbeitet man in der Fortbildung für die
Jugendlichen in den Vereinen. Nein, sonst wüsste ich nicht. Also Chor ist, finde ich, gut
bestückt. Ist auch immer wieder ein Teil von verschiedenen Ausbildungen. Das
Instrument kommt dann schon seltener vor.

C) Bedarf
9. Wie hoch ist der Bedarf an Musik-/Instrumentalunterricht-Lehrenden an Eurer Schule?
Ich weiß nicht was du mit Bedarf eigentlich meinst. Meinst du, wie viele Lehrer wir brauchen,
oder so?
a. Ja, genau.
Das hängt von mehreren Faktoren ab, erstens von der Instrumentenwahl der Schüler,
und dann, wie viele Schüler wir zahlenmäßig haben. Wir an unserer Schule haben rund
45 Instrumentalstunden, zusammen, alle gemeinsam. Und das teilt sich auf. Ich habe z.
B. Klavier und Querflöte, ich habe halt fünf Stunden. Und was ich weiß, hat Volksmusik
auch fünf oder sechs Stunden, oder vielleicht sogar mehr. Sehr viele gibt es in Keyboard
und Gitarre. Ja...
b. Haben z. B. Oboisten schlechtere Chancen, an einer NMMS angestellt zu werden?
Ja, sicher. Wenn du nur Oboe hast, schon. Aber das betrifft ja jeden Musiklehrer... Naja,
wenn der Oboist auch Gitarrist ist oder vielleicht auch Schlagzeuger, ist das schon
besser. Aber trotzdem...
Wenn du nur das unterrichtest, worin du ausgebildet bist, könnte sich das keine Schule
leisten, denn du benötigst genug Schulstunden, ansonsten müsstest du mehrere Schulen
anfahren. Derzeit darfst du ja als Instrumentallehrer nicht andere Unterrichtsfächer wie
Deutsch, Mathematik, Englisch usw. übernehmen. Aber Instrumental-Ensembles,
Schulband, Bläsergruppen etc. könntest du leiten. Wobei ich glaube, das wird sich dann
irgendwann auch einmal ändern, wenn der Status wirklich gleichgesetzt wird, nämlich,
dass der Musik-/Instrumentallehrer quasi gleichgestellt ist den anderen Lehrern an der
Schule. Die müssen ja auch andere Fächer unterrichten, ich bin ja auch nicht aus
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Zeichnen geprüft oder Biologie oder Geschichte oder so, und muss das auch
unterrichten. Ist natürlich ein irrer Aufwand, wenn du es unterrichten musst und dich erst
einlesen musst. Da helfen dann auch KollegInnen weiter. Die Anzahl der
Instrumentalstunden hängen von den Schülern ab, aber wir machen es an unserer
Schule so, dass wir zwei Schüler pro Stunde rechnen. Das heißt wir halbieren die
Schulstunde. Also das ist mal der Berechnungsschlüssel. Und dann haben wir aber
Schüler, die sind ganz schwach und nach zehn Minuten können sie eh nicht mehr. Da
kürzen wir die Stunde, dafür geben wir die Restzeit einem besseren Schüler, der mehr
Vertiefung benötigt.

Also wir variieren da oder wir hängen dann mal vier Schüler

zusammen und bilden ein Ensemble in einer Doppelstunde. Da haben wir relativ freie
Hand

zu

arbeiten.

Grundsätzlich

hat

jeder

Schüler

eine

halbe

Stunde

Instrumentalunterricht bei uns. Ist aber österreichweit nicht so. Österreichweit haben sie
drei bis vier Schüler in der Stunde. Und da kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass da
viel herauskommt, aber das ist so. Dort kann man es wirklich nur mehr als Ensemblespiel
betrachten und nicht mehr wirklich als Instrumentalunterricht. Wie will man einen Bläser
da noch kontrollieren, dessen Ansatz usw.?
c. Ja, Bedarf... Also an der NMMS stellt man sich generell die Frage: "Werden
MusiklehrerInnen gebraucht?" und dann: "Kann die-/derjenige die gewünschten
Fächer abdecken."?
Genau, richtig. Wir haben schon mal das Glück gehabt, ich kann mich erinnern, wie ich
an die Schule gekommen bin, hat es keinen Querflötenlehrer gegeben und da hat es
geheißen, wir brauchen jemanden für Querflöte. Und das war mein Glück. Ich komme ja
eben aus einem Jahrgang, wo ganz viele Lehrer damals fertig geworden sind und auf der
Warteliste gestanden sind. Und da habe ich das Angebot bekommen. Klavier und Flöte,
Block- und Querflöte, waren wohl ein Grund, dass ich damals angestellt worden bin. Aber
trotzdem bin ich genauso literarischer Lehrer, vorrangig sogar.
Wenn du nur Instrumentallehrer [Anm.: z.B. IGP-StudierendeR] bist, bist du eigentlich
arm. Weil nur Instrumentallehrer... Da hast du ein paar Stunden, und fertig. Und wegen
drei Stunden von Graz runter fahren nach Großklein, jetzt überspitzt gesagt, geht nicht.
Ein Kollege kommt zu uns und hat drei Instrumentalstunden. Das macht er, weil er da in
Großklein wohnt. Dann kommt er halt am Freitag heim und hält die Stunden und dann
fährt er wieder nach Graz, wenn er was auf der UNI hat. Tatsache ist, dass man einfach
sehr eingegrenzt ist als reiner Instrumentallehrer. Jetzt natürlich als Musik/InstrumentallehrerIn wird es schon wieder interessanter!
d. In Bezug darauf ist die NMMS ja wahrscheinlich eine der sinnvollen Alternativen
zur Musik-Schwerpunkt-Oberstufe. An keiner anderen Schulform kann man das
Stundenpensum mit ME/IME abdecken.
Richtig. Ja, oder Musikschule. Musikschule geht auch noch.
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e. Wobei ich vor kurzem gehört habe, dass man als IME-Lehrende/r gleichgestellt ist,
wie IGP-Lehrende, jedoch die Gemeinde weniger Förderungen für IME-Lehrende
bekommt.
Witzig... Ja, keine Ahnung. Aber es gibt ja noch keine IMEler oder? Gibt es schon?
f.

Ja, Diplomstudierende schon. So wie mich z. B. Es gibt schon einige in den letzten
Jahren. Es sind immer zwei pro Jahrgang, oder so.
Das heißt, du hast die Ausbildung gemacht für Musik?

g. Musik/Instrumentalmusikerziehung,

also

die

Kombination

ME/IME,

im

Diplomstudium, also für den Unterricht an mittleren und höheren Schulen
ausgelegt.
Aber nicht Musikunterricht, oder? Nur Instrumentalunterricht.
h. Doch, beides Musikerziehung und Instrumentalmusikerziehung.
Aha, ok. Naja, das hat es ja vorher nicht gegeben. Vorher hat es ja nur IGP gegeben,
oder?
i.

Doch, IME gibt es seit 1975 auf der damaligen Kunst-Akademie.
Ich weiß nur, dass du mit IME gleichgestellt bist den anderen Lehrern an einer NMS.
Dass Musik und Instrumental gleich viel gilt wie Mathematik und Musik. Also das ist mir
unbekannt, dass es das schon so lange gibt. Ich habe gedacht, das gibt es noch gar
nicht.

j.

Doch, das gibt es schon. Aber eben nur als Diplomstudium und nicht für die NMS.
Achso, ok. Das ist schon möglich. Und das kommt jetzt aber für die NMS.

k. Ja, die NMS ist jetzt im neuen Bachelorstudium dabei.
Ok. Das kann ich mir super vorstellen, grundsätzlich. Aber ich glaube, dass du mit einer
Musikklasse, sage ich jetzt einmal, und ein paar Instrumentalstunden... ein bisschen in
der Luft hängst. Ich weiß nicht, ob du etwas Anderes auch unterrichten darfst, oder ob
das kein Problem ist, ob das eine Gleichstellung ist... Das weiß ich nicht.
l.

Am Gymnasium ist es üblich, kein anderes Instrument oder keinen anderen
Gegenstand zu unterrichten. Wenn die Schule die Stunden für dich nicht zur
Verfügung hat, muss man halt an einer zweiten Schule unterrichten oder an eine
Musikschule gehen.
Allerdings wenn das so weitergeht, dass wir wirklich zu wenig Lehrer haben werden, weil
in den nächsten Jahren ganz viele in Pension gehen und wir viele Löcher haben werden!
Wer wird denn die Stunden machen, wenn wir die Lehrer nicht haben? Es gehen
Mathematik, Deutsch, Englischlehrer... Du wirst keinen Physiker mehr finden, keinen
Turner mehr. Geographie, Geschichte gibt es noch eher, das ist im Gymnasium das
gleiche. Aber ansonsten? Und denke ich mir, man wird irgendeine Gesetzeslücke finden
und sagen: „Ok, jetzt darf jeder alles unterrichten, weil als Lehrer muss man eh alles
unterrichten können.“
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m. Ja, die Frage ist, ob sie das Feld NMS für Diplomstudierende aufmachen. Denn da
gibt es genug, die Plätze suchen. Aber da werden sich diejenigen dagegen
sträuben, die die PH abgeschlossen haben und auf der Warteliste sind.
Gibt es kaum mehr welche. Oder? Was ich weiß, sind sehr wenig MusiklehrerInnen in
den letzten Jahren rausgekommen, wirklich wenige, und jetzt kommen dann diese zwei
Jahre ohne Abschlüsse bei der PädagogInnenbildung Neu... Und außerdem, an den
NMMS suchen sich die Direktoren ihre Lehrer aus. Es ist wirklich so. Bei all meinen ganz
jungen Kollegen haben wir eigentlich rechtzeitig die Fühler ausgestreckt, weil wir gewusst
haben, im nächsten Jahr brauchen wir Verstärkung. Das ist bei der Sonderform möglich,
da wir Spezialisten brauchen. Aber wir benötigen auch Lehrer, die ein Hauptfach haben.
Wenn einer eben nur mit Musik oder Instrumentalmusik kommt, ist dieser schwer ganz
einzubinden. Denn ich brauche jemanden für Mathematik oder für Englisch, das ist immer
das Problem.
n. Wenn jemand in Pension geht, meinst du?
Genau, ja richtig. Ich muss ja mehr abdecken, nicht nur Musik.
o. Mit dem neuen Lehrerdienstrecht brauche ich ja kein Hauptfach mehr, oder?
Richtig, ja.
p. Das heißt, es gibt dann wieder Lehrer, die nur Nebenfächer haben und die die
Hauptfächer nicht abdecken können.
Könnte wahrscheinlich sein, aber ich vermute, dass sie für die Hauptfächer nur geprüfte
PädagogInnen verwenden können, aber keine „Nebenfach-Leute“. Ich vermute, in
Nebengegenstände kann sich jeder leichter hineinarbeiten.
10. Hast du durch deine Funktion als Koordinatorin einen Einblick in den kurz- bis
mittelfristigen Bedarf (in den nächsten 5 Jahren) an Musik- und InstrumentalLehrenden in den NMMS der Steiermark?
Der Bedarf ist da, das haben wir letztens auch auf unserer Sitzung festgestellt, die Gefahr
ist, dass wir grundsätzlich zu wenig Musiklehrende haben werden. Der Bedarf ist groß. Auch
weil die PH zwischenzeitig unklug gearbeitet hat. Da hat es einen Jahrgang gegeben, da
haben alle Musikstudenten aufgehört, weil da ein „verrückter“ Professor gewesen ist. Es hat
auch wenige Musik-Studierende auf der PH gegeben. Den konkreten Bedarf in Zahlen kenne
ich nicht, nur aus Gesprächen mit den Sonderform-Schulen höre ich immer wieder, dass in
den nächsten Jahren einer Musiklehrerknappheit erwartet wird. Fachinspektor Dorfegger hat
erklärt, ich glaube 28 Studierende sind im Herbst aufgenommen worden in den ersten
Jahrgang der Pädagoginnenbildung NEU. Und er hat gemeint, man richte sich immer nach
dem Bedarf, weil eh noch so viele auf der Warteliste seien. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es
genug MusiklehrerInnen. Ich weiß es nicht. Aber Tatsache ist, dass wir in den nächsten
Jahren einen großen Einbruch haben werden, das weiß ich. An der NMS sicher, weil viele in
Pension gehen werden. Überall, auch viele MusikpädagogInnen.
a. Und das ist ungefähr in den nächsten fünf Jahren, oder drei, zehn Jahren?
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Vom Ferdinandeum weiß ich, dass sie dringend jemanden brauchen. In Eibiswald haben
sie jetzt zwar ein paar junge KollegInnen, die aber auch von auswärts sind und wieder
mehr in Richtung Heimat tendieren, in die Weststeiermark, also ein bisschen nördlicher.
Hängt immer ein bisschen von der Schulsituation ab, aber grundsätzlich bin ich mir
ziemlich sicher, in den nächsten fünf Jahren, um es weiter zu stecken, weil es ist doch
ein bisschen fließend, in den nächsten fünf Jahren wird es schon schwierig werden, das
alles abzudecken. Und natürlich sind wir – damit unsere Sonderform gut funktioniert –
darauf angewiesen, dass wir mit Musiklehrenden ausreichend versorgt sind.

D) Zur Situation als Lehrende
11. Nenne bitte aus deiner Erfahrung einige Vor- und – sofern es sie gibt – auch Nachteile,
die sich für Lehrpersonen in NMMS gegenüber NMS ergeben!
Also, Vorteile... Das hängt jetzt meiner Meinung nach davon ab, was ich für eine
Persönlichkeit bin. Es kann das eine für mich ein Vorteil sein, und für andere ein Nachteil.
Also wenn ich jetzt z. B. sage, mir gefällt das freie, kreative Arbeiten, ich bin gern spontan.
Dann kann das für jemand anderen eine Strafe sein. Aber ich sage jetzt einmal, grundsätzlich
ist es schon so, dass wir an der NMMS kreativ sein dürfen, dass wir Ideen haben, die wir
umsetzen dürfen und können, wenn es irgendwie geht. Dass wir natürlich durch die vielen
Veranstaltungen, die wir haben, auch eine gute Verbindung zu den Eltern haben, zur
Öffentlichkeit, zu den Medien. Grundsätzlich schön ist, dass man viel Zeit für die Musik hat
und selbst dann ist es wieder zu wenig. Dass man viel praktisch arbeiten kann im Schulalltag,
tanzen, musizieren, Theater spielen/improvisieren... Ist wieder ein Problem, wenn wir große
Klassen haben, denn wir sind permanent auf den Musiksaal angewiesen, dann haben wir
wieder Platznot und so... Also das sind wieder kleine Nachteile. Aber im Prinzip ist es das
musikalische und soziale Zusammenwirken, das ist das, was eindeutig Spaß macht und
unseren Schulalltag aufregend und bunt macht.
Nachteile können sein, dass du es übersiehst, dass es über deine Kräfte geht. Da leiden sehr
viele Kollegen, die ich kenne, darunter. Die sage: „Ich kann nicht mehr, ich bin ausgepowert,
30 Jahre musischer Schwerpunkt...!“ Dazu die Befürchtung, die Jungen führen das nicht auf
diese Art weiter. Sie machen das auf eine andere Art. Ich denke aber, die wissen sich - glaube
ich - besser abzuschotten, früher nein zu sagen. Das ist nur eine Beobachtung am Rande.
Denn der größere Zeitaufwand, der viel in die Freizeit hineinreicht, schränkt ein, schränkt
auch das Privatleben ein. Da muss der Lebenspartner schon viel Verständnis aufbringen,
dass es da nicht wegen der Schule mal zu Spannungen kommt. Viele Jüngere sagen auch
warum? Ich habe da meine Dienstzeit, ich mache das da, ich bereite mich zwar daheim vor,
aber dann noch in meiner Freizeit? Am Wochenende oder so.
Ja... Von Vorteil ist, dass es doch noch ein relativ schönes Fortbildungsangebot gibt. Ein
weiterer Vorteil ist, dass es ganz viele schöne Momente gibt. Wirklich, das ist das Lässige,
das Zufriedenstellende. Musiziertage oder andere Veranstaltungen verstärken die Beziehung
zu Kindern und ihren Familien. Manchmal hast du das Gefühl, dass die Kinder schon fast
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ein bisschen übersättigt sind, dass sie gar nicht mehr so richtig schätzen können, was da
wirklich passiert. Die Erfahrung machen wir immer wieder: Mit viel „Müh und Not“ bugsieren
wir sie dann hinaus aus der vierten Klasse, da haben sie dann noch ihre pubertären
Spinnereien und Zickenkriege und so, und dann kommen sie ein paar Wochen später: "Mei,
damals war es schön bei euch, da war so viel los, haben wir so viel unternommen... haben
wir soviel gelernt......". Sie sehen dann auch in den höheren Schulen den Vergleich. Dass
dort manche Lehrer ganz anders mit den Kindern umgehen, oft viel distanzierter, viel heftiger
oder so, je nachdem.
Also ich bin immer gern an der NMMS gewesen, ich hätte es mir nie anders vorstellen
können. Aber ich komme auch in die Jahre und ich merke auch, dass der Schulalltag, das
ständige Suchen nach Themenschwerpunkten, die intensive Vorbereitung und Organisation
etc. sehr zehrt. Vor allem, wenn du große Klassen hast und eigentlich noch immer das
Programm machen möchtest wie vor 15 Jahren. Und das spielt sich halt nicht mehr. Die
Kinder haben sich verändert, die Umwelt, die Gesellschaft... Ist relativ schwierig geworden.
Trotzdem ist es an einer NMMS einfach schön, für Musiker. Ich war an einer normalen Schule
ja auch, an einer normalen HS. Es ist halt alles schwieriger dort. Du musst dir alles
erkämpfen, musst dir eine Chorstunde erkämpfen, musst von Klasse zu Klasse rennen und
die Schüler zusammentrommeln und so. Ist schwieriger. Musst froh sein, wenn du überhaupt
arbeiten darfst, musikalisch. Sollst aber bei dem geringen Zeitaufwand und der geringen
Wertschätzung trotzdem Enthusiasmus verbreiten und gute musische Ergebnisse zeigen.
a. Vorteil wird auch sein, dass die Musik einen größeren Stellenwert hat und die
Musiklehrenden mehr geschätzt werden.
Ja, schon. Wobei dann die Gefahr besteht - das geht von den Lehrern selbst aus - dass
es zur Cliquenbildung kommt und dass dann eine Neidgesellschaft, gewürzt mit ein
bisschen Eifersucht entsteht. Dem haben wir sehr viel in den vergangenen Jahren
entgegengewirkt, dass das nicht passiert. Es gibt genauso das Erste-Hilfe-Projekt,
Sportveranstaltungen, die Junge Kirche mit einem Sexualerziehungs-Projekt und vieles
mehr. Also viel Raum und Platz auch für andere Projekte, sodass diese auch nicht zu
kurz kommen. Denn sehr schnell würden sich sonst KollegInnen, NichtmusikerInnen,
weniger geschätzt fühlen. Und natürlich haben auch andere Projekte ihre Berechtigung.
Auf der anderen Seite muss es klar sein, wenn wir den Musik-Schwerpunkt nicht hätten,
hätten wir sicherlich einmal vier Klassen weniger. Also das wäre eine Klasse pro
Jahrgang weniger. Heißt jetzt weitergerechnet, ja, ein Drittel der Lehrer weniger. Das
muss den Lehrern auch klar sein. Ist natürlich auch ein gewisses Druckmittel, weil man
eigentlich damit sagen muss: „Ohne uns, unser Engagement als MusikerInnen, würden
viele Kollegen vielleicht nicht hier an unserer Schule sein.“ Und wenn ich als Chorleiterin
dann darum bitte: „Kann ich eine Probenstunde einschieben?“, oder wenn gebeten wird,
einen Test zu verschieben, weil wir bis spät in die Nacht im Theater sind, zeigt man dafür
Verständnis. Aber es hat schon Jahre gegeben, da war es relativ schwierig im Kollegium.
Hängt von manchen Persönlichkeiten ab, die hier sind und die dann etwas schüren und
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sich bedrängt fühlen, zurückgedrängt und nicht so wichtig genommen. Da muss man
wirklich aufpassen. Auch selbst muss man tolerieren lernen, dass ich nicht mit einer
Selbstverständlichkeit mit der Musik, meinen Projekten und Veranstaltungen immer im
Mittelpunkt stehe, dass ich mich manchmal zurücknehmen muss... Denn als Musiklehrer
stehst du immer in der Auslage. Du arbeitest zwar in der Schule, aber dann stehst du auf
der Bühne, dir wird gedankt und dann gibt es dann den Lehrer, der hinter der Bühne steht
oder am Buffet. Ich meine, vieles kommt nur im Team zustande, und so versuchen wir
aus dieser Erkenntnis heraus ganz bewusst, wirklich allen im Team zu gleichen Teilen
"Danke" zu sagen. Auch wenn du Ideengeber oder Impulsgeber bist und auch noch vorne
im Rampenlicht stehst, beim Dirigieren zum Beispiel.. Das ist schwierig, echt schwierig.
Dann habe ich mir aber auch vor Augen geführt (ich habe auch andere Projekte gemacht,
nicht nur musische, z. B. einen Zeichenworkshop mit Vernissage), dass es halt auch
darauf ankommt, was ich aus meinem Gegenstand mache. Es kann jeder was auf die
Beine stellen. Man muss sich halt etwas einfallen lassen. Aber das hat sich, glaube ich,
bei uns ganz gut ausgeglichen. Also wir an unserer Schule können gut miteinander. Wir
haben da auch bewusst in sozialer Hinsicht:

Da waren wir erst wieder voriges

Wochenende zwei Tage in Passau, alle Lehrer waren mit, ausnahmslos alle. Schifffahrt
von Passau nach Linz. Dann am Abend ein gemütliches Zusammensitzen, musizieren,
ins Beisel gehen, Whiskey trinken... Das ist sehr verbindend, dass private Gespräche
laufen... Und da gleicht man dann auch einiges au, was im Alltag nicht so entspannt läuft.
Und die junge Generation ist da a ein bisschen geschickter, kommt mir fast so vor. Wir
Alten sind da damals noch so in unseren Fachgebieten aufgewachsen, wollten uns
profilieren, Erfolg haben... und ich mach jetzt was aus mir und meinen Visionen. Und die
Jungen? „Machen wir, machen wir nicht, ja, machen wir zusammen... ist mir zu viel, ist
mir zu stressig...“ Sie sind auch recht teamfähig und so. Sie gehen relaxter an das Ganze
heran, kommt mir vor. Ist lustig. Lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite jammern
sie auch, was Überforderung betrifft. Also sie fühlen sich dann manchmal schon
überfahren, wenn zu viel Arbeit ansteht, die man noch zusätzlich abverlangt.
Jetzt sind wir ganz abgekommen... Ach so, die Vor-und Nachteile, ja. Für mich ist die
persönliche Beziehungsebene ein riesen Vorteil, und dass dazu die Musik einen
Stellenwert hat und dass man vielseitig und kreativ sein kann und dass man damit in der
Gesellschaft auch was mitbewirken kann, hier in der Umgebung. Über positive
Rückmeldungen freuen wir uns, die sind wieder Motivation für die nächsten Schritte und
Planungen.
b. Bekommst du auch von der Gemeinde Dank?
Naja, von der Gemeinde eigentlich nicht. Von den Eltern, Eltern und Schülern. Manchmal
von Vereinen. Nein, also wegen dem Dank darfst du es nicht machen. Blumen werden
schon mal übergeben, aber das macht man bei anderen Dingen auch. Also, das wirklich
(ein-)schätzen kann niemand, der nicht selbst in die Projekte eingebunden ist. Und ich
glaube, für das darf man es auch nicht tun.
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Die Schüler schätzen es sicher, das ist aber weniger spürbar, solange sie im
Schulgeschehen sind, weil sie in ihrer Pubertät so mit sich beschäftigt sind, dass
eigentlich eh alles selbstverständlich ist. Hinterher schätzen sie es. Rückmeldungen
bekommen wir von ehemaligen Schülern, die schon lange aus der Schule draußen sind,
von jungen Müttern, die jetzt ihre Kinder schon wieder bei uns haben. Von dort
bekommen wir eigentlich die Rückmeldungen. Da denke ich mir oft, wow, das war damals
so ein Schlingel und hat uns soviel Ärger gemacht... und dann spricht er in höchsten
Tönen, wie wohl er sich gefühlt hat und dass es bei uns an der Schule damals eine
schöne Zeit gewesen sei. Da denke ich mir, so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen
oft. Ja, richtig, ja. Eine Befriedigung, der größte Dank, ist für mich, wenn ich das Gefühl
habe, dass das musikalische Ergebnis auch stimmt. Dass das eine schöne Chornummer
ist, dass das Musical gelungen ist, dass es ein schöner, bunter Abend geworden ist mit
verschiedensten musikalischen Beiträgen, dass sich die Kinder wohl fühlen, dass du viele
lachende Gesichter siehst. Das ist eigentlich der Dank, das sind für mich die Blumen.
12. Diverse Studien und Umfragen beschreiben Klassen mit vermehrter Ausbildung in
puncto Leistungs-, Arbeits- und Sozialverhalten als lebendiger, interessierter,
disziplinierter, lernbereiter und teamfähiger. Haben Sie persönlich auch diese
Erfahrungen gemacht?
Ja, das kann ich nur bestätigen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn Kollegen über die
Musikklassen sprechen, dann erzählen sie von zwei großen Beobachtungen. Die eine ist,
dass die Musikklassen oft viel lebendiger sind. Lebendiger heißt, die Kinder wollen mitreden,
sie wollen mitgestalten, sie sind viel aufgeweckter. Also diese Mitläufer und Traummännlein,
an denen alles abtropft, gibt es weniger. Und das zweite ist, dass die Schulleistungen der
MusikschülerInnen im Schnitt besser sind.
a. Hat vielleicht auch mit der "Vorselektion" zu tun, oder?
Wird so sein. Vorselektion insofern, als normalerweise das Zeugnis bei der
Eignungsprüfung keine Rolle spielt, nur das Talent und die Freude am musikalischen
Tun. Und da sind Eltern, die ihre Kinder von weit herbringen. Nicht aus dem Sprengel,
wo sie sowieso mit dem Schulbus hierherfahren, sondern die müssen wirklich 20, 25
Kilometer zu uns fahren. Das sind wirklich Familien, die interessiert sind, dass die Kinder
in unsere Schule herkommen, dass sie also nicht ins Gymnasium gehen, obwohl das
Gymnasium zentral in Leibnitz liegt. Jetzt hast du hier natürlich schon automatisch
Schüler dabei, die eigentlich einen guten IQ haben und sich musisch vertiefen wollen.
Und den Mehraufwand in Kauf nehmen. Ich habe so das Gefühl, dadurch, dass sie
lernen, sich oft in der Gruppe einzubringen, passt es auch sozial. Wir müssen zwar
trotzdem sozial arbeiten, dafür haben wir sogar das Fach „Soziales Lernen“, weil einfach
der Zeitgeist so ist, dass es sehr viele individuelle Kinder gibt, das spüren wir schon ganz
stark. Musikarbeit ist Sozialarbeit, ganz extrem in den Gruppen, Gruppenunterrichten
aller Art, Groß- und Kleingruppen.
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b. Findest du, dass im Verlauf der vierjährigen schulischen Ausbildung die
Teamfähigkeit beobachtbar wird?
Ja, glaube ich schon. In der ersten Klasse sind sie wirklich zusammengewürfelt - aus
verschiedensten Schulen. In eine normale Klasse kommen die Schüler meistens aus
zwei bis drei Sprengel-Volksschulen und da gibt es schon fixe Cliquen, die mitwandern.
Das ist oft wahrscheinlich noch schwieriger für eine zukünftig gute Klassenatmosphäre,
als wenn die Kinder kunterbunt aus unterschiedlichsten Volksschulen kommen und sich
neu vernetzen und eigentlich eine neue Klassengemeinschaft bilden. Schwierige Typen
hast du immer drinnen, auch in der Musikklasse. Anstrengend ist es dann, wenn
manchmal Kinder in der Musikklasse sind, die vielleicht bald festgestellt haben, dass sie
sich eigentlich gar nicht so intensiv mit Musik beschäftigen wollen, das ist eigentlich nicht
ihres. Nun liegt die Aufgabe an uns, das Kind zu stärken und zu stützen und seine
Zuversicht zu vergrößern. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass Kinder die Klasse
verlassen. Aber wenn sie die Klasse verlassen, heißt das für die sprengelfremden
Schüler, sie müssen in ihre Sprengel-Schule zurück. Jetzt wollen sie das aber nicht, die
ihnen vertraute Schule verlassen. Für andere Kinder wiederum ist es das Ziel, dass es
an einem Musical mitarbeiten darf. Das ist für viele ein Ansporn, aber die tägliche Arbeit,
das tägliche Üben, vermehrte Probenarbeit etc. ist dann mühsamer. Es muss halt das
Alltagsleben weiterlaufen. Aber sie lernen gut und sind meist strebsam, wollen eine
Schule weiterbesuchen, steuern oft auf eine Matura hin. Für sehr schwache Schüler
gestaltet sich die Mehrbelastung in Spitzenzeiten schwieriger. Ich habe in meiner Klasse
z. B. ein Integrationskind, das Mädchen ist wirklich musikalisch, singt wunderbar, nur sie
merkt sich etwas schwer. Ja, aber sie hat das Talent Singen und dadurch macht sie viel
wett und ist auch gut integriert. Ich muss dann natürlich beim Beurteilen von kognitiven
Inhalten staffeln. Bei ihr muss ich anders beurteilen. Ich kann nicht alle über einen Kamm
scheren. Umgekehrt wieder habe ich Schüler, die spielen drei, vier Instrumente, und
haben lauter Sehr Gut. Ja, die gehen ihren Weg. Da mache ich mir keine Sorgen. Ich
fördere sie, wie ich nur kann. Und entlasse sie dann mit einem musikalischen Pinkerl
[Anm.: mit einem Topf an Wissen und Fähigkeiten]. [Privates Gespräch folgt.]
13. Zum Zusatzaufwand eines Musiklehrenden gehören auch diverse öffentliche Auftritte.
Ist dieser Mehraufwand in einer NMMS spürbar höher?
Ja, ganz sicher.
a. Und auch nervlich wahrscheinlich, oder?
Ja, sicher, das geht Hand in Hand. Ich meine, wenn ich mit Kleingruppen oder im
Einzelunterricht

arbeite,

gestaltet

sich

die

Arbeit

harmonischer,

entspannter.

Großgruppen sind nicht so ohne. Worunter ich am meisten leide, ist, dass wir sehr viele
Musikschüler haben, und dass ich jetzt im Musikunterricht nicht jedem so gerecht werden
kann, wie ich es gerne hätte. Zum Beispiel beim Stationen-Betrieb, da hat man bei 36
oder 31 Schülern so einen Lärm. Oder du hast zwei, drei Räume, da ist dann schon der
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ganze Stock übersät mit Schülern. Sollst das vielleicht auch noch überblicken. Mehrere
Räume. Da wünschte ich mir wirklich manchmal kleinere Klassen, überschaubar, in
denen ich kreativ arbeiten könnte. Dass am Orff-Institut z. B. nicht mehr als 15 Personen
in der Gruppe arbeiten, macht Sinn. Und hier haben wir zwei-/dreimal so viele und sollen
erfolgreich unterrichten. Das macht mich manchmal traurig. Also, dass du oft zu
Klassenunterricht gezwungen bist.
Ja, der Zeitaufwand ist enorm. Wir haben da einmal mitgezählt. Es gibt ja bei uns den
Topf C, ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Da müssen wir die Jahresstunden, den
zusätzlichen Aufwand, quasi auflisten... Und da sind wir dann viel zu hoch
raufgekommen, das hat bei weitem die Jahresnorm überschritten... und dann hat es
natürlich geheißen (wir hatten wirklich ein Jahr lang mitgeschrieben), eigentlich wolle das
eh niemand wissen. So geben wir nur so viele Stunden an, wie offiziell gefordert sind.
Die weiteren Stunden fallen unter den Tisch. Wobei eigentlich der Aufwand von einem
Projekt abhängt. Rein im Schulalltag ist der Aufwand nicht so groß. Aber wenn du dann
eben ein Musical machst (wir schreiben sie zum Teil selber – diese Zeit darfst du sowieso
nicht rechnen), planst und arbeitest zwei, drei Monate darauf hin und hast viele
Extraproben, auch am Wochenende. Das ist ein hoher Zeitaufwand... Oder für einen
Vorspielabend, einen Vorspielabend unserer Art, mit Klassenbeiträgen, Theaterszenen
etc., das ist auch unglaublich, was du da für eine Vorbereitungszeit brauchst. Natürlich
auch Besprechungen mit den Kollegen, weil du ja Teams hast, dann die Ideensammlung
und... Ja, das ist viel. Das ist sehr viel Zeit. Gar nicht die Veranstaltung selber, das sind
ein paar Stunden.
14. Inwieweit

sind

NMMS-Lehrende

in

lokale

und

regionale

musikalische

Organisationen/Vereine/Institutionen (z. B. Chor, Volkstanzgruppe, musikalische
Arbeit in der Pfarre und Blasmusik etc.) involviert?
Bei uns in der Region zu einem großen Prozentsatz. Also, wenn ich allein bei uns schaue:
Ich habe einen gemischten Chor in Arnfels. Mein Mann war lange Zeit hier an der Schule, hat
die Bläser unterrichtet, hat die Blasmusik, als Kapellmeister. Mein jüngster Kollege spielt in
verschiedenen Volksmusikensembles und ich weiß nicht, auf wie vielen Hochzeiten der tanzt
[Anm.: steirische Redewendung; bedeutet er spielt auf sehr vielen Veranstaltungen]. Die
Mädels, die zwei jungen Kolleginnen, singen zu dritt in einem Terzett, also ganz, ganz lässig,
fulminant, sind vokal unterwegs. Und eine davon leitet noch den Kirchenchor. Der nächste
Kollege hat eine Band, ist wirklich europaweit unterwegs am Wochenende. Ein super
Instrumentalist, ein toller Klarinettist und Saxophonist, ist auch ein guter Instrumentallehrer,
leitet die Schulband, leitet noch die Blasmusik in Oberhaag. Der andere Kollege ist selber
Bar-Musiker, ausgebildeter Drummer und Keyboarder, auf der Uni in Wien damals, hat selber
jahrelang oder jahrzehntelang in Bands gespielt. Ja. Also eigentlich ist kein einziger
Instrumentallehrer nur „Pflichtschullehrer“... Und selbst unser neuer junger Direktor war
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vorher mein Musikerkollege, spielt selber in der "Florianer Tanzbodenmusi". Also es gibt
keinen, der nicht privat auch noch einiges macht.
a. Größtenteils auf freiwilliger Basis?
Ja, von der Schule wird es sicher nicht erwartet. Aber ich denke mir, gerade bei der Musik
ist es so, wenn du beseelt bist von dem, was du tust, dann tust du es ja auch in deiner
Freizeit. Und du tust es von klein auf und bist schon in Strukturen hineingewachsen, du
bist Teil einer Blasmusik oder singst schon immer in einem Chor oder spielst beim
Volkstanz auf usw. Das hat sich bei jedem von uns aus der Lebensgeschichte ergeben.
[Private Sequenz] Am Land heraußen kommst du oft nicht drum herum. Du bist sicher
irgendwo dabei. Es sei denn, dass du auswärts wohnst, selbst dann bist du vielleicht bei
dir zu Hause musisch integriert. Bei uns an der Schule ist es vielleicht sogar extrem, dass
eigentlich alle Musiklehrer auch privat ziemlich beschäftigt sind. Mit dem Nachteil, dass
sie dann schon ziemlich überfordert sind. Ich sehe es bei mir selber, wenn ich vor einem
Chorkonzert stehe, da habe ich viel um die Ohren... Ein anderer Kollege, der vor mir an
der Schule als Gitarrist war, wurde nervlich ziemlich krank, Burnout. War ein super
Gitarrist und Chorleiter.
15. Spürst du persönlich eine größere Erwartungshaltung seitens der Öffentlichkeit zu
vermehrtem diesbezüglichen Engagement von Musiklehrenden an NMMS, auch
innerhalb der eigenen Schule? Wenn ja, war oder ist das für dich auch belastend?
Ja sicher. Zum Beispiel beim Jugendsingen treten wir mit vielen Chören auf. Ist klar, wir
haben ja auch andere Stundenressourcen, wir arbeiten ja auch ganz anders. Das kannst du
oft nicht mit normalen NMS vergleichen, das sieht natürlich die Öffentlichkeit dann nicht.
Daher meiden wir es, bei solchen Großveranstaltungen mit geballter Kraft aufzutauchen, weil
das einfach auch unfair ist gegenüber anderen Schulen, die gerade eine Stunde
zusammensparen und dann eh nur das eine Jahr vielleicht eine Chorstunde anbieten.
Da in unserer Umgebung, das ist klar, da ist die Erwartungshaltung schon groß. Auch die der
Eltern. Sie wollen ihre Kinder gefördert sehen, manche sehen sie als kleine Stars. Und man
dankt auch und sagt: „Schön, klass' habt ihr das gemacht!“, und „Toll, dass ihr wieder da seid,
da freuen wir uns, wenn ihr wieder singt oder musiziert“. In diese Richtung. Nicht als
Forderung. Nicht als: "Also ich erwarte mir schon, dass das bei euch alles klappt" und so,
sondern eher vielleicht als: "Naja, wir sind es ja eh gewohnt, bei euch passt alles, das
funktioniert eh." Das ist fast ein Problem für mich als Musiklehrerin selber dann. Dass die
eigene Erwartungshaltung höhergeschraubt wird, weil man sich denkt, man kann niemanden
enttäuschen, muss den Level halten. Aber grundsätzlich ist es keine Forderung, keine
öffentliche. Nein, glaube ich nicht. Wobei ich auch wieder anmerken muss: Wenn so viel in
eine Schule reingesteckt wird, also finanziell, weil das kostet ja alles Geld, dann möchte man
auch zeigen, dass es nicht umsonst ist.
Und auch die schon erwähnten Eltern und die Öffentlichkeit nehmen die Eindrücke mit und
sind somit die beste Werbung für unsere Schule.
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a. Erwarten sie auch, dass ihr euch immer wieder aktiv am Dorfgeschehen einbringt?
Anfangs ja, da hat es irgendwo eine Muttertagsfeier gegeben, dann Adventsingen oder
dann ein bunter Nachmittag im Seniorenheim oder so. Und dann waren immer die
Anfragen: "Ja, könnt ihr nicht mit einer Gruppe spielen, singen?" und so. Für uns war das
doch auch immer eine Herausforderung. Es freut, wenn man eingeladen wird. Mit den
Jahren ist sehr vieles an diesen kleinen Veranstaltungen verschwunden. Es gibt im Ort
hier bei uns keine Muttertagsfeier in dem Sinn mehr, wie es sie früher gegeben hat, hinten
im Gasthaus, im Saal und so. Da haben wir ein paarmal gespielt und gesungen. Seit
einigen Jahren schon gibt es kein Adventsingen mehr. Wobei wir das im nächsten
Schuljahr wieder forcieren wollen. Man braucht ja nicht den großen Event. Einige
stimmungsvolle Lieder, ein paar passende Texte, dazwischen Instrumentalensembles...
und man geht mit adventlicher Stimmung heim. Ich denke, das Bedürfnis nach
atmosphärischen kleinen Feiern ist wieder mehr spürbar.
b. Damit Menschen es auch wieder mehr zu schätzen wissen?
Genau.
c. Zu den Musicals oder Schulveranstaltungen kommen wahrscheinlich größtenteils
Bekannte und Verwandte.
Begrenzt. Ja. Obwohl... Das Musical bei uns hat ganz einen hohen Stellenwert, also da
kommen ganz viele. Das ist ja eine öffentliche Veranstaltung am Abend, da kommen rund
400 Leute und dann gibt es noch die Schülerveranstaltungen die Woche darauf, das ist
relativ viel.
d. Da wirst du auch nur ein bestimmtes Publikum erreichen, oder?
Ja, in erster Linie schulnahe Personen. Ja richtig. Ich habe vorigen Sonntag mit meiner
vierten Klasse ein öffentliches Abschlusskonzert drüben im Gemeindezentrum
veranstaltet,

um

mit

einer

Schulveranstaltung

auch

im

öffentlichen

Raum

Aufmerksamkeit zu erzeugen. Angedacht ist nun, dass in den nächsten Jahren ein
öffentliches Konzert unserer Schule, das am Sonntag um 17:00 Uhr stattfindet, Tradition
werden soll. Es soll immer das letzte Konzert der Sonntagskonzerte in Großklein Anfang
Mai sein. Einfach, um dieses Lebenszeichen da hinaus zu tragen und wirklich im
öffentlichen Raum zu positionieren. Ist gut angelaufen, aber natürlich war der Großteil
des Publikums Eltern. Und dann waren, sage ich jetzt einmal, 20 weitere
GemeindebewohnerInnen, die sonst mit der Schule nichts zu tun haben. Die waren ganz
begeistert, es hat ihnen gut gefallen. Das macht vielleicht die Runde und im nächsten
Jahr können wir vielleicht schon einen größeren Kreis begrüßen.
Gegenüber unserer Schule liegt das Pflege- und Seniorenheim, da gehen wir immer
wieder mal gerne hin. Singen ein paar Volkslieder an, musizieren ein bisschen. Ein
Problem dabei ist nur, dass wenige zuhören, sie sind zum Teil schwer behindert oder
hören schlecht oder agieren durch die Demenz unerwartet.... aber meine Schüler... Sie
können gut mit dem umgehen, haben keine Berührungsängste, das ist unglaublich. Und
wir sind dort immer herzlich willkommen, werden mit einer Jause verwöhnt.
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Abschließend kann man vielleicht noch sagen, dass wir sehr froh sind, dass es die Sonderform
mit Musik gibt. Als Sonderform gibt es in Österreich auch die Sport-NMS. Ansonsten haben die
meisten Schulen sogenannte Schwerpunkte, die sich im Prinzip jede Schule im Rahmen der
Autonomie selber setzen kann. Wir sind kein Schwerpunkt, wir sind Sonderform. Das heißt, wir
haben einen eigenen Lehrplan. Der Lehrplan ist verankert, der ist auch gesetzlich abgesegnet.
Wir haben auch bestimmte Strukturen, die so sein müssen. Unsere Schüler müssen eine
Eignungsprüfung machen, um in die Musikklasse aufgenommen zu werden. Die Höhe der
Musikstundenanzahl für eine Musikklasse ist von Bundesland zu Bundesland verschieden. Aber
sie liegt im Schnitt ungefähr bei neun bis zehn Stunden pro Klasse. (Privates Gespräch folgt)
Wobei es da Unterschiede gibt, es gibt Bundesländer mit acht Stunden und Bundesländer mit 20
Stunden pro Musikklasse.
Jetzt sind wir ja der BAGME angegliedert und wir sind auch gerade dabei, ein österreichweiter
Verein zu werden.
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7.2.2 Interview Dorfegger
A) Schulform
1. Klaus, du warst jahrelang Musiklehrer am Musikgymnasium in Graz und bist seit 2008
Fachinspektor für Musik am Landesschulrat Steiermark. Welchen Stellenwert hat die
NMMS im Musikland Österreich und im Besonderen im Bundesland Steiermark?
Insgesamt gesehen ist für Österreich, für das Musikland Österreich, die NMMS die
Möglichkeit, innerhalb der Pflichtschule eine Sonderform für die musikalische Bildung im
Speziellen einzurichten und das wurde in allen Bundesländern durchgeführt. Also ist es sehr
wichtig. In der Steiermark ist es so, dass wir 14 Standorte haben und dass diese Standorte
zwar wahrscheinlich nicht alle Bildungsregionen vollständig abdecken können, aber regional
doch einigermaßen gut verteilt sind.
2. Wie schätzt du die zukünftige Entwicklung der NMMS, insbesondere im Bundesland
Steiermark ein?
Also grundsätzlich ist es so, dass natürlich die Sonderform innerhalb des Schultyps der
NMMS eine sehr erfolgreiche Sache ist. Die NMMS boomen, muss man sagen. Auch im
städtischen Bereich werden sie sehr gut angenommen und ich denke mir, dass eben in dem
Bereich der NMS einfach die musikalische Sonderform etwas wirklich ganz Wichtiges und
zukunftweisend ist.
a. Also ist in der Zukunft keine Flaute in Sicht?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass gerade im Bereich der NMS die Sonderform
immer eine große Anziehungskraft haben wird. Wenn man jetzt von speziellen Problemen
in einzelnen Regionen, was vor allem Kleinschulen betrifft, absieht, wir haben da das
Beispiel Eisenerz in der Steiermark, ist es trotzdem so, dass das für mich ein
Zukunftsmodell ist.
b. Weiß man warum Eisenerz abgesprungen ist?
Ja, das weiß man. Eisenerz ist eine Abwanderungsregion, das heißt es gibt auch immer
weniger Kinder, die sozusagen beschult werden müssen, und eine Pflichtschule muss
auch eine "Normalausbildung" anbieten. Und jetzt hat es in Eisenerz hat pro Jahrgang
drei Klassen gegeben, einen Normalzweig, eine Sport-Sonderform und eine musikalische
Sonderform. Jetzt sind einfach zu wenig Kinder gewesen und jetzt war die Frage: "Was
behält man an Sonderformen?". Und da hat sich einfach in dem Fall der Sport
durchgesetzt, weil Eisenerz wirklich auch diesen Schwerpunkt für sich definiert mit dem
nordischen Zentrum. Das war sehr schade, weil die NMMS in Eisenerz sehr gut etabliert
war und sich die Frau Direktorin auch sehr dafür eingesetzt hat, aber es war dann eben
leider nicht mehr möglich.
3. Vereinzelt haben NMMS im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich in
den letzten Jahren ihren Musikschwerpunkt aufgegeben. In meiner Umfrage berichten
Direktorinnen/Direktoren der NMMS Steiermark überwiegend von steigenden oder
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gleichbleibenden Schüler/innen-Zahlen in Musikklassen. Ist der Markt an NMMS in
Österreich gesättigt?
Ich glaube nicht, dass der Markt in dem Sinn gesättigt ist. Es ist nur eher so, dass in der
derzeitigen Situation was Bildungsbudgets betrifft, wo einfach der Sparzwang im Vordergrund
steht, dass die Einrichtung weiterer Standorte mit Sonderformen einfach finanziell derzeit
nicht möglich ist, weil halt einfach durch den Stundenplan, der einfach mehr Stunden vorsieht,
auch mehr Geld zur Verfügung stehen müsste und das ist im Moment einfach nicht so.
a. Ist das nur im Bundesland Steiermark so?
Nein, das ist grundsätzlich österreichweit so. Es steht im Moment im Bildungsbereich
alles unter Sparzwang und es wird nichts gemacht, was irgendwie Mehrkosten
verursachen könnte.

B) Ausbildung - Fortbildung
4. Wie siehst du die Entwicklungen im Rahmen der PädagogInnenbildung NEU
(Clusterlösungen zwischen Musikuniversitäten und PHs) für die Zukunft des Musikund Instrumentalunterrichts an NMMS?
Ja, ich kann da in dem Fall nur für die Steiermark sprechen und da muss ich sagen, bin ich
eigentlich sehr froh und stolz über die Entwicklung, die hier stattgefunden hat. Grundsätzlich
ist im Verbund Süd-Ost eine sehr positive Zusammenarbeit zwischen den Universitäten und
den Pädagogischen Hochschulen geglückt. Das haben die daran beteiligten Personen
wunderbar geschafft. Man muss auch sagen, auch in Musik ist aus meiner Sicht eine
besonders gute Lösung gelungen, weil die speziell die Musik betreffenden fachspezifischen
Ausbildungsteile

vollständig

an

die

Musikuniversität

gegangen

sind

und

die

allgemeinpädagogischen Anteile an der Pädagogischen Hochschule absolviert werden
müssen und können, und dadurch die Expertise in der Ausbildung wirklich riesig groß ist. Und
für mich ist auch etwas ganz Besonderes, dass die Studierenden durch das Studium an der
Musikuniversität sozusagen in ein großes musikalisches Umfeld eingebettet sind. Sie sehen
und spüren, was die Musik für einen Stellenwert hat, wie viel Expertise, wie viel Meisterschaft
es hier geben kann. Und das ist einfach etwas völlig anderes als ein kleines Department in
einer Pädagogischen Hochschule zu sein, wo weder die räumliche, noch die gerätemäßige
Ausstattung vorhanden ist und wo man eigentlich immer nebenher läuft. Und das finde ich
irrsinnig gelungen. Und das ist auch Herrn Doktor Gritsch wunderbar gelungen, der da
federführend beteiligt war.
a. Bezugnehmend auf die Kooperation zwischen PH und UNI: Laut Kriebernegg findet
diese Kooperation in den nördlichen Verbünden nicht im gleichen Ausmaß statt.
So gelungen, wie im Verbund Süd-Ost ist es tatsächlich nirgends. In den anderen
Verbünden gibt es Bestrebungen, die mehr oder weniger weit gediehen sind. Das
Schwierige ist natürlich, dass gerade in den Ballungszentren um Wien herum das im
Moment eigentlich noch gar nicht gelungen ist. Das heißt, die Pädagogischen
Hochschulen bieten die Ausbildung nicht mehr an und die Musikuniversität sieht sich
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noch nicht in der Lage, jetzt wirklich eine Kooperation anzubieten. Dort beginnt man jetzt
einmal mit einem Ausbildungslehrgang für Quereinsteiger aus dem IGP-Bereich. Dieser
Schritt ist bei uns jedoch weder angedacht noch notwendig, weil im Moment die
Absolventenquote stimmt. Das heißt, es ist sogar so, im heurigen Jahr gibt es sehr viele
Unterrichtspraktikantinnen und Unterrichtspraktikanten, aber relativ wenige Stellen muss
man dazu sagen, im AHS-Bereich. Die Öffnung in den Bereich der NMS, in den Bereich
der Pflichtschule, wird sich ja wirklich erst ab dem Schuljahr 2019/20 ergeben, wenn
einfach alle in das neue Dienstrecht einsteigen müssen. Im Moment versuchen natürlich
Schulmusikabsolventinnen/-absolventen eher ins alte Dienstrecht noch zu kommen. Auf
Grund der finanziellen Situation, auf Grund der Lehrverpflichtung, weil ich einfach im
neuen Dienstrecht doch mehr Stunden als Lehrverpflichtung habe, und ja. Insofern muss
man sagen, dass im Moment, wir haben natürlich auch in der Steiermark eine gewisse
Lücke in der Versorgung der NMS, weil die PH-Jahrgänge sozusagen ausfallen und die
Schulmusikjahrgänge, die jetzt herauskommen, noch versuchen eher nicht an die NMS
zu kommen auf Grund des Dienstrechts. Es dürfte sich um zwei Jahre in etwa handeln,
wo wirklich zu wenig Absolventen da sind. In Wien hat man allerdings die Situation, dass
schon für die AHS zu wenig Lehrer da sind. Also kann man sich vorstellen, für die NMS
ist die Situation dort noch schlimmer.
5. Nenne bitte Ausbildungsbereiche (Kompetenzen), die du für die beruflichen
Anforderungen an NMMS-Lehrende für zentral halten.
Ja, also, für mich ist es so, dass einerseits natürlich die Lehrpraxis das ganz Entscheidende
und Wichtige ist. Es ist einfach so, dass das Unterrichtskönnen sozusagen ganz im
Mittelpunkt steht. Weitere Kompetenzen sind natürlich, dass ich im Musikpraktischen gut
ausgebildet bin. Das betrifft einmal das vokale, im Bereich Singen/Bereich Chorleitung, und
dann auch das instrumentale, wobei es mir auch wichtig ist, dass MusiklehrerInnen auch für
sich zumindest wissen, was es heißt, wirklich ein künstlerisches Erlebnis vermitteln zu
können. Also es geht nicht nur um die Basics. Zumindest in einem Instrument sollte ich auch
künstlerisch tätig sein können.
a. Sonstige Kompetenzen für den Klassenunterricht?
Für den Klassenunterricht ist es auch entscheidend, dass ich eine gewisse
Methodenvielfalt zur Verfügung habe. Das heißt, gerade Musik-Unterrichtende müssen
immer wieder begeistern und über die Begeisterung den Lerneffekt steigern. Und da
muss ich mir überlegen, ok, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, in dem Rahmen, den
ich tatsächlich vorfinde in der Schule, mit unterschiedlichen Methoden an die
SchülerInnen heranzukommen und ihnen Musik zu vermitteln.
b. Und im LehrerInnen-Team?
Ich glaube, dass das Studium der Schulmusik auf Grund seiner vielfältigen
Teamorientierung, also mit dem Höhepunkt des Diplomprüfungsprojekts, wo ich ja quasi
gezwungen bin, ein Team auf die Beine zu stellen und im Team zu arbeiten, dass da
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ganz

viele

soziale

und

personale

Kompetenzen

vermittelt

werden,

die

die

an
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Zusammenarbeit im Berufsleben wirklich fördern und positiv beeinflussen.
6. Konnte

die

bisherige

künstlerische

und

pädagogische

Ausbildung

Pädagogischen Hochschule Steiermark diesen Anforderungen gerecht werden?
Ja, wie gesagt, ich schätze die Unterrichtenden an der Pädagogischen Hochschule sehr, das
sind wirkliche Experten, die in der musikalischen Bildung wirklich tolle Arbeit leisten, aber es
ist dort einfach so, dass die Einbettung fehlt, es fehlt das große Umfeld. Ein Schulmusiker
auf der Musikuniversität hat um sich einfach alles. Der hat sämtliche IGP-Studierenden, der
hat die Konzertfach-Studierenden, der hat die Jazz-Studierenden, es gibt sehr viel Angebot
an Lehrenden. Also es ist wirklich dieses Umfeld, das es ausmacht. Und da sind auch einfach
die Ressourcen da, es sind die räumlichen Ressourcen da, es ist die Ausstattung mit
Instrumenten gegeben. Also insofern ist einfach diese Breite viel größer als sie jemals an
einer Pädagogischen Hochschule sein könnte, die ihre Ressourcen ja in sehr viele Bereiche
einbringen muss.
7. Wie siehst du die Tatsache, dass es bisher keine eigene Ausbildung für
Instrumentallehrende an NMMS gab, insbesondere in Bezug auf die Qualität des
Instrumentalunterrichts und die Angebotsvielfalt der Instrumente?
Auch das ein weiterer Punkt, der natürlich sehr problematisch ist. Eben auf Grund der nicht
so vorhandenen Ressourcen war es so, dass man bei der Ausbildung für Hauptschul-Lehrer
und dann NMS-Lehrer an der PH nur eine sehr eingeschränkte Auswahl an Instrumenten
studieren konnte und das natürlich bei Weitem nicht die Anforderungen, die eine NMMS an
ihre Unterrichtenden stellt, abdecken konnte. Gerade im ländlichen Bereich spielt die
Blasmusik eine große Rolle und da ist es einfach auch wichtig, dass ich als Blechbläser oder
Holzbläser als Experte tätig sein kann. Und auch das war eigentlich nicht gegeben.
a. Liege ich richtig, dass auf der PHSt in den letzten Jahren nur Klavier und Gitarre
als Instrumentalfach angeboten wurden?
Ja. Muss man auch sagen, dem trägt ja auch die Schulmusik jetzt Rechnung, dass ich
beide Instrumente auch bis zu einem gewissen Grad studieren muss. Den Gitarrenkurs
und Klavier muss sowieso jeder machen, das ist richtig, das sind die berufspraktisch
wichtigsten Instrumente. Aber wie gesagt, eben die Expertise auch in einem anderen
Bereich und die Fähigkeit des künstlerischen Produzierens in anderen Bereichen ist auch
extrem wichtig.
8. Wie bewertest du die neue Ausbildungssituation im Entwicklungsverbund Süd-Ost,
die eine Kooperation zwischen Kunstuniversität Graz und Pädagogischer Hochschule
Steiermark mit sich gebracht hat, zur bisherigen Ausbildung in Alleinverantwortung
der Pädagogischen Hochschule Steiermark?
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Also für mich ist das eben eine wirklich riesige Steigerung der Qualität. Man muss jetzt
natürlich schauen, dass man den Bedarf, vor allem in Richtung der NMMS, aber auch der
NMS im Allgemeinen, einigermaßen abdecken kann. Also da muss die Universität durchaus
schauen, dass dafür doch die Mittel auch zur Verfügung gestellt werden.

C) Instrumentalunterricht
9. Als Absolventin der Studienrichtung Instrumentalmusikerziehung mit dem Fach
Gesang bin ich im Rahmen meiner Diplomarbeit u. a. der Frage nachgegangen, ob
Gesang im Rahmen des Instrumentalunterrichts gewählt werden kann. Aus den
gesetzlichen Bestimmungen lässt sich dies für mich nicht exakt erschließen. Wie ist
deine Einschätzung dazu und im Speziellen auch auf die gelebte Praxis?
Ja, es gibt keine Instrumentenliste im Lehrplan, das ist der große Unterschied zum
Instrumentalunterricht an AHS, wo wirklich die Instrumente, die unterrichtet werden können,
bis hin zur burgenländischen Tamburizza, aufgelistet sind. Der gilt für Unter- und Oberstufe.
Und das gibt es im NMS-Bereich nicht. Es ist nur die Rede von einer Stunde
Instrumentalunterricht. Und grundsätzlich ist es so, dass, wenn man ausgeht in Analogie vom
Instrumentalunterricht

an

AHS,

dass

da

durchaus

Vokalunterricht

unter

Instrumentalunterricht subsummiert ist, und dass man deswegen eigentlich von der
Möglichkeit eines Vokalunterrichts ausgehen kann.
a. Wie ist Ihre persönliche Meinung: Sollte Gesang angeboten werden?
Ich bin manchmal ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Gerade was die Burschen
betrifft ist expliziter Gesangsunterricht, der jetzt über reine Stimmbildung hinausgeht, für
mich ein bisschen schwierig. Das ist jetzt natürlich so, vor dem Stimmbruch kann man
sagen, das geht vielleicht in Richtung Sängerknaben, da kann man wirklich sagen, gut
die haben auch wirklich Gesangsunterricht, und da lässt sich auch was machen. Aber im
Bereich des Stimmbruchs ist es natürlich schon problematisch. Aber Gesangsunterricht
kann sicher auch etwas sein, was auf diese Gegebenheiten Rücksicht nimmt, natürlich.
Vor allem im Einzelunterricht kann man darauf eingehen. Also ich denke mir, hier, wie
auch im Instrumentalunterricht, ist die Expertise der Lehrenden ganz besonders wichtig,
weil die eben wirklich gut ausgebildet sein müssen, auch in Bezug auf Arbeit mit der
Kinderstimme und dann kann ich es mir gut vorstellen. Was für mich problematisch ist,
ist dann, wenn man es halt anbietet, weil es gefragt ist. Also Deutschland sucht den
Superstar und wir machen Karaoke und so. Und da, fürchte ich, können auch wirklich
Schäden angerichtet werden. Wenn, dann wirklich durch eine Fachkraft.
10. Der Verbund Süd-Ost hat mit dem aktuellen Entwurf zu einer Curriculumsänderung
das vollständige Angebot an klassischen Instrumenten, Instrumenten im Jazz und
Pop-Bereich mit Fokus auf Bandinstrumentarium, Volksmusikinstrumente (Steirische
Harmonika, Hackbrett und Zither) sowie Gesang klassisch und Jazz- und Popgesang
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implementiert. Wie siehst du diese Maßnahme in Bezug auf Anstellungschancen an
NMMS?
Ja, also jede Aktualisierung und Erweiterung des Angebots ist für mich sehr positiv. Gerade
im Bereich Volksmusikinstrumente, Bandinsturmente. Das ist etwas, was erstens einmal für
die Unterrichtenden, die ja über das Programm "Get your teacher" von den Schulen dann
ausgesucht werden, dass das für die natürlich ein Punkt ist, der ihnen vielleicht eine
Anstellung bringen kann, weil sie damit sehr einsetzbar sind in der Schulpraxis. Ja und es
kann natürlich auch die Attraktivität des Schultyps steigern, wenn ich solche Unterrichtenden
habe, die da wirklich gut ausgebildet sind und tolle Projekte auf die Beine stellen können.
11. Kannst du mir deine Erfahrungen nennen, wie NMMS damit umgehen, wenn
Schüler/innen Instrumente wählen wollen, die von NMMS-Lehrenden fachlich nicht
abgedeckt werden können? Stellen NMMS hierfür zusätzlich Lehrende an (wenn ja,
welche Studien haben diese absolviert?), werden diesbezüglich Kooperationen mit
Musikschulen gesucht, oder müssen die Schüler/innen diejenigen Instrumente
wählen, die am Standort von NMMS-Lehrenden angeboten werden können?
Das ist sogar recht häufig der Fall natürlich, weil von den Unterrichtenden jetzt eben, keine
Ahnung, dann gibt es jemanden, der Bandinstrumente macht, es gibt einen Bläser, aber es
gibt keinen Streicher, oder es gibt einen Streicher, aber keinen Bläser. Da gibt es
unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit ist natürlich die Anstellung von
Instrumentallehrern, von IGP-Absolventen, mittels Sondervertrag. Die besteht immer. Das ist
einfach eine Frage, ob ich mit Realstunden an der Schule diese Unterrichtseinheiten
abdecken kann. Sonderverträge sind natürlich weder finanziell noch dienstrechtlich attraktiv,
das muss man auch sagen. Man ist immer auf Abruf an der Schule und es ist eben wie gesagt
auch die Besoldung nicht besonders gut.
Ja... Die Zusammenarbeit mit Musikschulen ist rechtlich schwierig, weil die Musikschulen
natürlich einen eigenen Lehrplan haben und weil grundsätzlich Pflichtgegenstände nicht
ausgelagert werden können. Das heißt, ich kann natürlich auf die Zusammenarbeit mit
Musikschulen zurückgreifen, was das Erlernen des Instrumentes betrifft, ich muss aber
diesen Schülerinnen und Schülern dann einfach Möglichkeiten bieten, in der Schule dann
eventuell im Gruppenunterricht ihren Instrumentalunterricht, ihre Pflichtstunde, absolvieren
zu können.
a. Also als Zusatzangebot?
Ähm, ja. Wie soll man sagen. Ich kann es natürlich so regeln, dass ich sage, der
Instrumentalunterricht ist das Mitspielen in einer Band oder in einem Orchester, und das
was außerhalb stattfindet ist das Grundlegende. Diese Möglichkeit gibt es auch, aber ich
muss diese, wenn es in der subsidiären Stundentafel ist, diese sieben Stunden
Musikunterricht, in denen der Instrumentalunterricht ja inkludiert ist, die muss ich
abhalten.
b. Band und Volksmusik sind ja sowieso unter Ensembleunterricht belegbar.
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Ja, das ist auch drinnen, aber da müsste ich dann zwei Ensembles besuchen, da müsste
ich etwas Zusätzliches machen.
c. Wie ist das in der Praxis?
Ja, in der Praxis... Haben wir unterschiedliche Lösungen gehabt, die jetzt aber langsam
bereinigt werden. Das heißt, es hat früher wirklich die Lösung gegeben, dass einfach eine
Note aus der Musikschule sozusagen übernommen und in die Musikerziehungsnote
eingebaut wurde, aber das ist eben wie gesagt eigentlich so nicht möglich.
12. Wenn

Kooperationen

mit

Musikschulen

gesucht

werden,

vor

welchen

Herausforderungen steht dann die NMMS, z. B. im Zusammenhang mit der
Anerkennung des Instrumentalunterrichts, der Frage nach Schulgeldfreiheit bzw.
Finanzierung des Instrumentalunterrichts?
Ja eine Sache ist, die du da auch ansprichst, ist die Schulgeldfreiheit. Das heißt, ich kann
nicht verlangen, dass irgendeine

Ausbildung, die

sozusagen

konstitutiv für die

Schulausbildung ist, woanders absolviert wird und dafür Geld bezahlt wird. Ich kann auch für
einen schulinternen Kurs nicht Elternbeitrag wie in der Musikschule verlangen, das ist einfach
nicht möglich, das ist rechtlich nicht erlaubt. Das zweite ist, dass es in der Steiermark auch
schwierig ist von Musikschulseite her, dass Kooperationen, das gibt es bei normalen NMS
häufig, Bläserklassen oder Streicherklassen, und da ist es schwierig, dass das für die
Musikschulen nicht möglich ist, das jetzt als Musikschulstunde zu verrechnen. Das heißt, da
muss es dann wieder mit der Gemeinde einen eigenen Vertrag geben für diese Lehrer, das
wird dann hauptsächlich von der Gemeinde gefördert, nur ganz wenig vom Land. Also auch
das ist von Musikschulseite eigentlich sehr schwierig und problematisch. Manche
Musikschulen machen es trotzdem, aber ist alles im Moment noch nicht, leider in der
Steiermark muss man sagen, in anderen Bundesländern funktioniert es besser, aber in der
Steiermark noch nicht gut ausgebaut.
a. Auch die Kooperation funktioniert in anderen Bundesländern besser? Ist das
rechtlich anders geregelt?
Ja, dort ist es so, dass vom Land sozusagen zugestanden wird, dass ein
Musikschullehrer

innerhalb

seiner

Lehrverpflichtung

an

der

Musikschule

Kooperationsstunden an Pflichtschulen durchführt. Das heißt die Bläserklasse ist dort
Teil seiner Lehrverpflichtung an der Musikschule. Das ist die Verbesserung. Und dann ist
es natürlich auch so, das wir dann gefördert, und es ist auch eine Frage, ob etwas
gewünscht wird. Also in anderen Bundesländern ist das ein Modell, das wirklich von der
Politik aus gefördert und gewünscht wird. In der Steiermark ist man eher skeptisch, weil
man sagt, es würde sich um eine Doppelförderung dann handeln. Wenn man sozusagen
die Musikschulstunden fördert und der dann in eine Pflichtschule geht, dann ist das
sozusagen eine Doppelgeschichte. Wobei ich sage, es wäre dann so wie das
Teamteaching in einem Schularbeiten-Fach in der NMS. Dort findet das ja auch statt und
das ist einfach eine Frage, ob man es möchte, oder ob man es eher nicht möchte.
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13. Hast du den Eindruck, dass die Kooperation NMMS-Musikschulen im Bereich des
Instrumentalunterrichts politisch und rechtlich unterstützt wird?
Ich würde das im Bereich der NMMS jetzt gar nicht so problematisch sehen, weil dort die
Frage der Zusammenarbeit mit Musikschulen eine andere ist. NMMS machen keine
Bläserklassen, wo sonst ein Musiklehrer drinnen ist und dann kommt der Experte von der
Musikschule, sondern im Grunde sind in NMMS die Musikerzieher selbst Experten genug,
die können so etwas aufbauen. Also dafür wird es nicht gebraucht. Und im Einzelunterricht
oder in Partnerunterricht, kleine Gruppen, dort brauche ich ohnehin, wenn ich einen externen
Instrumentallehrer nehme, eine vertragliche Anstellung. Und insofern ist das da nicht das
Problem.
a. Mit Kooperation ist hier auch die Entsendung der SchülerInnen an die Musikschule
gemeint.
Ja und das ist in dem Sinn problematisch. Das heißt, das kann in der Richtung sein, dass
ich weiß, dass jemand das macht von meinen Schülerinnen und Schülern und dass ich
dem die Möglichkeit biete, seinen Instrumentalunterricht in der Schule auf irgendeine
andere Art zu absolvieren. Also entweder ein zusätzliches Ensemble oder auch ein
anderes Instrument. Die Möglichkeit gibt es ja, wenn ich ein Soll-Instrument an der
Musikschule lerne und dann Klavier oder Gitarre an der NMMS ist das ja auch eine
Bereicherung.
b. Wäre das finanziell tragbar, wenn der Großteil des Instrumentalunterrichts an der
NMMS stattfinden muss? Bzw. würde das die Gruppengröße nach oben
schrauben?
Naja, an sich ist es grundsätzlich so vorgesehen, das muss man schon sagen. Und die
Realstunden müssten eigentlich nach dem auch gegeben werden, dass es
Instrumentalunterricht zumindest in dieser Kleingruppenform, wie es im Bereich der AHS
vorgesehen ist, gibt. Also das müsste machbar sein im Grunde.
c. Mit den zusätzlichen 10 Realstunden, die eine NMMS für den Instrumentalunterricht
und Ensembleunterricht zur Verfügung gestellt bekommt? Kann man das
abdecken?
Ja, die müssen aufgeteilt werden. Naja, der Instrumentalunterricht im Einzelunterricht
wird dadurch nie möglich sein, aber der ist im schulischen Bereich ja eigentlich
grundsätzlich nicht vorgesehen, das muss man auch sagen. Also auch in musikalischen
Sonderformen an AHS und an Oberstufenrealgymnasien gibt es den Einzelunterricht ja
grundsätzlich nicht. Also da ist immer die Gruppengröße 3-5 und das sollte und müsste
sich schon ausgehen.
d. Mit quasi acht 4er-Gruppen...?
Ja, genau, in diese Richtung und dann größere Ensembles.
Weil wenn ich pro Jahrgang zwei Ensembles bilde, habe ich bei vier Jahrgängen ja acht
verschiedene Ensembles, und das ist ja eigentlich recht viel für Ensembles.
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D) Bedarf
14. Ist die NMMS für Absolventinnen/Absolventen von Musikerziehung in Verbindung mit
Instrumentalmusikerziehung eine attraktive Alternative? (Wenn ja/nein, warum?)
Absolut! Also das eröffnet wirklich zusätzliche Möglichkeiten, weil ja, in der Steiermark haben
wir nur eine Sonderform an AHS, die in der Unterstufe Instrumentalunterricht anbietet, das
ist

das

Stiftsgymnasium

Admont,

sonst

ist

alles,

was

im

AHS-Bereich

an

Instrumentalunterricht angeboten wird Oberstufe, das heißt eben auch Admont und sämtliche
ORGs mit Instrumentalunterricht. Und das sind nicht allzu viele Schulen. Und jetzt, auch wenn
pro Jahrgang nur zwei Instrumentalmusikerziehung-Absolventinnen fertig werden ist das
eigentlich zu viel. Und insofern ist gerade hier dann die Öffnung zu den NMMS glaube ich
wirklich eine große Chance.
a. Am Musikgymnasium ist der UGIU komplett ausgelagert, oder?
Das ist das Wesen dieser Schule. Das Wesen des Musikgymnasiums, deshalb heißt es
auch

Realgymnasium

oder

Oberstufenrealgymnasium

unter

der

besonderen

Berücksichtigung der musikalischen Ausbildung für Studierende der Musik. Dieses
"Studierende der Musik" heißt eben, dass sie an einer Partner-Institution Musik studieren
oder eben ihren Instrumentalunterricht haben.
b. Und die müssen aber für den Instrumentalunterricht zahlen?
Das ist ein Wesenszug dieses Schultyps, der sozusagen eine Ausnahme von der
Schulgeldfreiheit bildet. Also das ist eigentlich die einzige Ausnahme, wo man sagen
muss, da muss tatsächlich für einen Teil der Ausbildung von den Eltern eine Art Schulgeld
bezahlt werden.
c. Du hast vorhin gesagt, eigentlich sind zwei Absolventinnen des Studiums ME/IME
pro Jahrgang schon zu viel. In Graz studieren viele Studierende, die von außerhalb
kommen, von anderen Bundesländern.
Ja, das ist richtig. Wobei das Zuzugsgebiet der Musikuniversität Graz ja hauptsächlich
Kärnten und das Burgenland ist, realistisch, manchmal auch ein bisschen Oberösterreich.
Ja, das stimmt. Ja... muss man sagen, ist natürlich auch ein Betätigungsfeld und im
Grunde kann ich mich ja bei Bundesschulen wirklich auch österreichweit bewerben, das
heißt ich kann auch nach Vorarlberg gehen, oder gerade nach Wien, wo wirklich
Unterrichtende gesucht werden. Es ist nur so, dass wir in der Steiermark derzeit einfach
wirklich die Situation haben, dass an den ORGs mit Instrumentalunterricht nicht allzu
viele ältere Unterrichtende tätig sind. Das heißt, da ist einfach absehbar auf Jahre hinaus
einmal jetzt wenig Bedarf da.
15. Hast du Informationen darüber, ob und wie Absolventinnen/Absolventen des
Diplomstudiums Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung, die im Unterschied zur
neuen Studienstruktur eigentlich für den Bereich der allgemeinbildendenden mittleren
und höheren Schulen ausgebildet werden, eine Anstellung an einer NMMS inne haben?
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Ja, das gibt es tatsächlich, wenn auch nur in sehr wenigen Fällen. Eine Lehrperson ist in Dobl
in der NMS, die ist von vorneherein dort hingegangen, und dass auch von den derzeit im
Unterrichtspraktikum befindlichen Studierenden oder AbsolventInnen welche überlegen an
NMMS zu gehen.
a. Und eben bereits angestellt auch, oder wird es nur ins Auge gefasst?
Ja, das Schwierige bisher war eben, dass AHS-Lehrer als Bundeslehrer eigentlich keine
Anstellungsmöglichkeit überhaupt an einer NMS gehabt haben. Nur per Sondervertrag.
Und das haben wir zum Teil auch im Mürztal, in Mitterdorf haben wir das zum Beispiel,
wo wirklich mit Sondervertrag auf Grund persönlicher Situationen das sozusagen
akzeptiert wird. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob die Lehrkraft in Dobl nicht an der PH
noch etwas gemacht hat. Außerdem ist Dobl glaube ich eine Privat-NMMS. Die stellen ja
an, wie sie wollen, dürfen sie auch.
Aber ich denke, dass es in Zukunft einfach wichtiger sein wird.
16. Wie siehst du generell die Berufschancen von ME/IME- Absolventinnen/Absolventen,
die zwei Instrumente (alternativ auch ein Instrument und Gesang) studiert haben, an
der NMMS in der Zukunft?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die NMMS durchaus Bedarf haben, das ist auch die
Rückmeldung, die die ARGE-Leiterin Ulla Kriebernegg immer wieder gibt. Die haben Bedarf
und die warten sozusagen schon auf Absolventinnen und Absolventen, die das wirklich dann
machen können. Und ich glaube, dass ab 2019/20 das wirklich eine gute Alternative sein
wird.
a. Wie viele ausgebildete Musiklehrende warten aktuell auf eine Anstellung an einer
NMS oder NMMS?
Ja, wir haben jetzt einmal diese Lücke sozusagen, die sich aus der PädagogInnenbildung
NEU ergibt. Man kann insofern nicht davon sprechen, dass bisher irgendjemand auf eine
Musikstelle gewartet hat, weil die Anstellungssituation an der NMS immer die war, es ist
um die Schularbeitenfächer, die sogenannten Hauptfächer gegangen, mit denen ist man
angestellt worden, und den Rest hat man sowieso quer durch den Gemüsegarten
unterrichtet. Und wenn jemand Musiker war, haben sich die DirektorInnen wahrscheinlich
gefreut, nehme ich an, aber es war nicht wirklich ein Kriterium.
b. Wie wird das in Zukunft sein? Die Nachfrage nach den Schularbeitenfächern wird
ja trotzdem bleiben.
Das ist richtig. Erstens einmal ist es ja so, dass sich Traditionen nicht von heute auf
morgen ändern. Wir haben relativ viele kleine Standorte, was die NMS betrifft. Es ist im
Pflichtschulbereich nicht üblich, dass jemand an zwei Schulen unterrichtet, also
Mitverwendung hat. Das heißt, an kleinen Schulen ist es organisatorisch auch gar nicht
anders möglich, dass fachfremd unterrichtet wird. Und das wird wahrscheinlich in
absehbarer Zukunft auch der Fall sein. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass in
Zukunft einfach auch an NMS durchaus zwei "Nebenfächer" für eine Anstellung möglich
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sein werden. Auch ist es so, dass die NMS insgesamt über das Auswahlprogram "Get
your teacher" des Landesschulrates dann besetzt werden und dass dann einfach eine
Öffnung irgendwo möglich ist. Aber es gibt keine Erfahrungen dazu, weil wir einfach noch
nicht wissen, was wirklich ist, wenn alle ins neue Dienstrecht gehen müssen.

E) Zusätzliche Fragen
1. Seit wann führt die NMMS Eisenerz die Musiksonderform nicht mehr?
Im Sommer 2016 ist die letzte Musikklasse ausgelaufen.
2. Kannst du in etwa abschätzen, wie viel Prozent der Schülerinnen/Schüler an NMMS
einen musikalischen Berufsweg einschlagen?
Das ist wirklich sehr schwer abzuschätzen, insofern, weil die, die einen musikalischen
Berufsweg einschlagen, dann auf jeden Fall noch eine weiterführende Schule absolvieren
müssen, wenn man absieht von denen, die eine Lehre im Bereich Musikalienhandlung
absolvieren, das ist klar, das ist auch ein musikbezogener Beruf. Aber die, die wirklich
MusiklehrerInnen oder Orchestermusiker werden..
a. Wobei man für das Konzertfach-Studium ja keine Matura braucht.
Ja, das ist richtig. Meinem Überblick nach ist es eher so, dass die Schülerinnen und
Schüler der NMMS dann entweder in eine weiterführende Schule gehen, und da ist das
Musikgymnasium natürlich erste Zielstation, also die, die sich wirklich sehr fürs
Instrument interessieren, die wollen dann wirklich ans Musikgymnasium oder gehen in
ein ORG mit Instrumentalunterricht. Und das ist ein gewisser Teil, aber über den Daumen
geschätzt sicher nicht mehr als ein Viertel.
3. Darf ich mit mit abgeschlossenem ME/IME Diplomstudium an einer NMMS ohne
Sondervertrag unterrichten? Laut neuem Dienstrecht gibt es ja nicht mehr die
Verpflichtung

eines

Hauptfaches

zum

Unterrichten

an

der

NMS

und

das

Diplomstudium sieht laut Curriculum einen Unterricht an "mittleren und höheren
Schulen vor".
Im derzeitigen Dienstrecht darf ich nicht unterrichten, im neuen darf ich. Es ist ganz einfach.
Im Neuen ist es möglich.
a. Wären in "mittlere Schulen" NMS inkludiert?
Nein, mittlere Schulen sind z. B. dreijährige Fachschulen in einer HLW.
b. Und wozu zählt dann die AHS-Unterstufe?
Naja, die AHS zählt insgesamt zu den höheren Schulen, weil es aufbauend ist. Eigentlich
ist es ja als achtjährige Schulform konzipiert.
4. Gelten für UGIU- Lehrende die gleichen Richtlinien wie für Musikschul-Lehrende? Wie
sind die Unterrichtsziele definiert?
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Insofern nein, weil es für Instrumentalunterricht einen eigenen Lehrplan gibt. Also sowohl für
die NMMS als auch im Bereich der AHS gibt es einen eigenen Lehrplan und der unterscheidet
sich doch massiv von dem der KOMU (Anm.: Konferenz der österreichischen
Musikschulwerke). Das heißt, es gibt hier völlig eigene Richtlinien, Kompetenzen, Ziele im
Schulbereich. Wobei natürlich der Erwerb instrumentaler Fähigkeiten überall im Mittelpunkt
steht. Also es ist nicht völlig was anderes, aber doch was Eigenes.
a. Aber es gibt beispielsweise keinen spezifischen Lehrplan für ein bestimmtes
Instrument?
In der NMMS nicht. In der AHS gibt es das für die Unterstufe, dass für jedes Instrument
ein eigener Lehrplanteil definiert ist. Im neuen Lehrplan für die Oberstufe gibt es auch
einen General-Lehrplan für alle Instrumente.
5. Die Ziele des UGIU sind sehr spärlich formuliert. Richten sich die Kompetenzen nach
dem KOMU (Unter-Mittel-Oberstufe)?
Nein, das gibt es nicht.
6. Gibt es überhaupt eine einheitliche Lösung der Kompetenzhandhabung, oder wird das
von den einzelnen Schulen unterschiedlich gehandhabt?
Die Inhalte kann ich mir aussuchen. Es gibt auch keine Literaturlisten für Schulen, weil die
Situation auch die ist, wenn ich, das ist eigentlich überall so, außer bei den musikalischen
Sonderformen, wo ich eine Eignungsprüfung ablegen muss, aber bei den anderen Schulen
kann ich ein Instrument ja auch jeweils beginnen, da wird nur die grundsätzliche musikalische
Bildbarkeit festgestellt. Und jetzt habe ich natürlich den Unterschied, dass ich eventuell in der
ersten Klasse NMMS jemanden habe, der schon mit fünf Jahren an der Musikschule ein
Instrument gelernt hat und so hinkommt und schon sehr gut ist, und einen anderen, der
dasselbe Instrument als Anfänger jetzt gerade beginnt. Und insofern kann ich nicht von
Standards oder Literaturlisten ausgehen.
a. Kann man den Instrumentalunterricht auch schulstufenübergreifend abhalten?
Das

ist

grundsätzlich

möglich,

oja.

Ja,

absolut,

wenn

das

Niveau

passt.

Stundenplantechnisch ist es halt manchmal schwierig, aber grundsätzlich ja.
7. Gibt es Leistungsüberprüfungen im Fach UGIU? Wenn ja, in welcher Form? Müssen
die Schülerinnen und Schüler die Klasse wiederholen, wenn sie krankheits- oder
mutationsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen können bzw. die gewünschte
Leistung nicht erbringen können?
Das fließt in die Musikerziehungsnote ein, insofern muss das Ganze gesehen werden und
das fließt ein in die Note und wenn es "nur dieser Bereich" ist, dann kann ich natürlich sagen,
das ist ein wesentlicher Teil, der wurde nicht erfüllt, dass heißt die Note ist nicht positiv. Das
kann schon sein, aber würde einen ziemlichen Extremfall darstellen.
a. Insgesamt könnte die Note also wieder positiv sein?
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Die Frage ist, wieweit ich Musikerziehung als solches dann beurteilen kann, wenn der
nämlich wirklich krankheitsbedingt wirklich so viel fehlt. Wieweit kann ich das Fach
Musikerziehung überhaupt beurteilen.
b. Wobei, vielleicht ist er anwesend, aber kann nicht wie gewünscht am Unterricht
teilnehmen, wie bei Sehnenscheidenentzündung.
Ja, da muss ich mir als Unterrichtender dann wirklich Aufgabenstellungen überlegen, die
im Bereich der Musikrezeption liegen, die mit dem Instrument etwas zu tun haben, die
dem ermöglichen soweit eine Leistung zu erbringen, dass ich das in die Note einbringen
kann für Musikerziehung. Also da würde ich sagen, solche Dinge müssen mit
Fingerspitzengefühl von den Unterrichtenden wirklich gelöst werden können.
8. Sind Anstellungsvoraussetzungen in Vertragsbedienstetengesetz geregelt?
Im LehrerInnen-Dienstrecht Neu sind die geregelt unter "Zuordnung".
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7.2.3 Interview Mann
A) Schulform
1. Herr

Mann,

Sie

sind

Bundesvorsitzender

der

Arbeitsgemeinschaft

für

Musikerzieher/innen an NMMS und zugleich auch Landesvorsitzender für das
Bundesland Niederösterreich. Welchen Stellenwert hat die NMMS im Musikland
Österreich?
Ich glaube, durch die 98 Standorte doch einen wesentlichen, weil sich diese relativ
gleichmäßig verteilen und die NMMS so auch zu wichtigen Kulturträgern entwickelt haben.
Das Ziel der Schule ist es ja, dass die SchülerInnen soweit ausgebildet sind, dass sie nach
Absolvierung der Schule befähigt sind, sich selbst mit Musik zu beschäftigen bzw.
weiterzubilden und sich kulturell einzubringen. Da passiert österreichweit sehr viel, auch was
Nachwuchsarbeit in Vereinen (Blasmusik, Chöre etc.) angeht.
An den Standorten hat die NMMS auch in der Öffentlichkeit einen großen Stellenwert. Für
die NMMS kann man sich anmelden, muss man aber nicht. Wenn dort gut gearbeitet wird
und die Arbeit für die Region passt, dann melden sich auch entsprechend viele SchülerInnen
an und es musizieren auch entsprechend viele weiter in verschiedensten Ensembles.
2. Wie schätzen Sie die zukünftige Entwicklung der NMMS in Österreich ein?
In Niederösterreich sind wir dabei noch etwas zu expandieren, sodass das Angebot
flächendeckend wird. Viele andere Bundesländer, wie in Vorarlberg, sind bereits gut
abgedeckt. In Wien könnte es mehr geben, aber da kommt es auch darauf an, wie sich Schule
generell weiterentwickelt. Da gab es auch schon viele Zwischenformen, wie die kooperative
Schule. Es gibt aber sehr viele Bundesländer, wo der Bedarf gedeckt ist. In Oberösterreich
mit 25 Standorten braucht es glaube ich auch nicht mehr. Wir haben unter der vorigen
Ministerin angedacht, dass jeder Bezirk eine NMMS anbietet, aber das ist gar nicht so
einfach. Man muss auch darauf achten, dass die anderen Schulen im Bezirk überleben. Das
kommt viel auf zukünftige Umstrukturierungen an.
3. Vereinzelt haben NMMS im Burgenland, in der Steiermark und in Niederösterreich in
den letzten Jahren ihren Musikschwerpunkt aufgegeben. In meiner Umfrage berichten
Direktorinnen/Direktoren der NMMS Steiermark überwiegend von steigenden oder
gleichbleibenden Schüler/innen-Zahlen in Musikklassen. Ist der Markt an NMMS in
Österreich gesättigt?
Jein, es kommt vielleicht darauf an, welche Schwerpunkte die Schule sich sonst noch setzt.
Vom Gesetz her kann man den Standort gar nicht aufgeben, sondern er wird vorübergehend
ruhend gestellt. Vielleicht ergibt es sich ja wieder, dass es da weitergeht. Aber das sind
vereinzelte Standorte. Da oder dort wären schon noch Standorte möglich, aber das hängt
auch viel vom Standort, der Leitung, des Kollegiums und des Musikerzieher-Teams ab.
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B) Ausbildung - Bedarf
4. Wie sehen Sie die Entwicklungen im Rahmen der PädagogInnenbildung NEU
(Clusterlösungen zwischen Musikuniversitäten und PHs) für die Zukunft des Musikund Instrumentalunterrichts an NMMS?
Das ist ein ganz großer Gewinn. Wir sind schon im Jahr 2012 oder 2013 an den Herrn Doktor
Andreas Schnider herangetreten, weil wir gedacht haben, wir brauchen neue Curricula, damit
das nicht untergeht. Wir haben dann schnell herausgefunden, dass die gesamte
Sekundarstufenausbildung quasi zusammengefasst wird. Und das, finde ich, ist ein sehr
guter Schritt in die richtige Richtung, nämlich hier wirklich fundiert vom Instrumentalunterricht
angefangen bis hin zum Ensemblemusizieren in der Ausbildung schon gut anzubieten, das
ist richtungsweisend. Die Verbindung von PH und UNI einzufordern ist sehr gut.
5. Nennen Sie bitte Ausbildungsbereiche (Kompetenzen), die Sie für die beruflichen
Anforderungen an NMMS-Lehrende für zentral halten?
Wir haben uns in einem Schreiben eh schon genauere Gedanken dazu gemacht. Da ist für
uns sicher ganz wichtig das Instrument, Chorleitung und Chordidaktik, Kinder- und
Jugendstimmbildung, Ensembleleitung, Grundtechniken des Arrangierens an praktischen
Beispielen,

Liedbegleitung

anhand

von

Klavier

oder

Gitarre,

Didaktik

des

Instrumentalunterrichts in Gruppen, weil wir ja Gruppenunterricht auch anbieten,
Musizierpraxis

in

Instrumentalensembles.

Oder

Umgang

mit

zeitgenössischen

Unterrichtstechnologien, das sind schon kleinere Punkte. Oder Kompetenzen für Musik und
deren praktische Umsetzung, Management erfolgreicher Schulprojekte und sicherlich auch
Projektarbeit, wie ihr es an der KUG so toll anbietet. Und das braucht es für die Schule. Das
wären die wesentlichen Kriterien, die unserer Erfahrung nach für so eine Ausbildung relevant
sind. Menschliche Kompetenzen, wie große Teamfähigkeit und dass Lehrende sehr
einsatzfreudig und ein gewisses Maß an Engagement mitbringen sollten, werden natürlich
auch benötigt. Aber das ist eh selbstverständlich. Das gehört zum Lehrberuf dazu. Das sollte
sich jemand vorher gut überlegen, wenn man sich überlegt LehrerIn zu werden.
a. Gerade in der NMMS ist es wahrscheinlich auch so, dass man auch oft
Zusatzstunden in Kauf nehmen muss/kann/soll, oder?
Man investiert einiges, bekommt aber auch sehr viel zurück. Aber es stimmt. Ohne einen
größeren Mehraufwand funktioniert diese Schulform nicht. Weil es eben viele zusätzliche
Auftritte gibt, oder zum Teil Wettbewerbe, bei denen man sich einbringen sollte, usw. Und
eigene Projekte. Und dann ist man natürlich auch in der Region eingeladen, wenn es
passt an der Schule, mitzugestalten und da ist man schon gefordert.
6. Ist die NMMS für Absolventinnen/Absolventen von Musikerziehung in Verbindung mit
Instrumentalmusikerziehung eine attraktive Alternative? (Wenn ja/nein, warum?)
Das glaube ich ganz stark. Voriges Jahr hatten wir eine FachkoordinatorInnentagung in
Salzburg und da war auch ein Ensemble bei uns, Hohes C, und da waren auch
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Musikstudenten dabei und mit denen habe ich nachher auch geplaudert. Das ist höchst
attraktiv glaube ich, weil ich dann natürlich dort junge Leute vorfinde, die eine gewisse
Grundkompetenz mitbringen, die eine Freude haben am Musizieren und wo man doch mit
einem gesunden Maß an Stunden schon einiges auf die Beine stellen kann. Und das habe
ich an anderen Schulen nicht, denn da habe ich eine Chorstunde oder eine Ensemblestunde.
Und da ist man an einer NMMS schon um einiges besser ausgestattet.
a. Kann ich dann mit ME/IME mein Kontingent an Stunden abdecken?
Ja, oder dass ich zumindest zwei Standorte habe. Das wird dann darauf ankommen, da
bin ich jetzt auch neugierig, wie es sich mit der Lehrerausbildung NEU entwickelt, wie es
mit den Verträgen aussieht bzw. wie der Direktor sich entscheidet. Hat er dann Leute mit
Hauptfach, wie Deutsch, Mathematik, Englisch und die anderen Fächer. Das wird von
dem stark abhängig, was sich für Leute melden.
7. Haben Sie Informationen darüber, ob und wie Absolventinnen/Absolventen des
Diplomstudiums Musikerziehung/Instrumentalmusikerziehung, die im Unterschied zur
neuen Studienstruktur eigentlich für den Bereich der allgemeinbildendenden mittleren
und höheren Schulen ausgebildet werden, eine Anstellung an einer NMMS innehaben?
Da gibt es weniger, was ich so weiß. Das einzige, wo mehr tätig sind an verschiedenen
Standorten mit Sonderverträgen, das sind die IGP- Absolventen, also Instrumental- und
Gesangspädagogen. Wobei da das große Problem ist, dass die mit dem Sondervertrag
schlechter ausgestattet sind als die L2a2-Verträge. Ist aber auslaufend, weil das ja mit dem
neuen Lehrerdienstrecht vereinheitlicht worden ist. Die Leute, die zukünftig abschließen,
kriegen überall das gleiche bezahlt.
a. Gäbe es vertraglich und finanziell Unterschiede zu Absolventinnen/Absolventen
von PHs?
Das weiß ich nicht so genau. Oja, das müsste eigentlich schon so sein. Wir haben einen
Magister gehabt, der sogar an der PH unterrichtet hat und bei uns Klavierstunden gehabt
hat, und der hat auch nur den Sondervertrag bekommen, der dann eben schlechter
eingestuft war als der Hauptschullehrer- Vertrag. Das ist jetzt noch eine sehr verkorkste
Geschichte, aber die löst sich dann in zwei/drei Jahren mit dem neuen Lehrerdienstrecht.
b. Das heißt, ich als Diplomstudierende könnte ohne Sondervertrag in einer NMMS
unterrichten?
Nein, das Studium noch nicht. Das neue Studium. Jetzt bräuchte man einen
Sondervertrag. Ob es da Übergangsregelungen geben wird, weiß ich nicht.
c. Ich darf mir ja als Diplomstudierende aussuchen, ob ich ins neue Lehrerdienstrecht
einsteige oder ins alte.
Da bin ich überfragt, aber da muss man sich erkundigen. Ich würde da bei der
Personalvertretung des jeweiligen Bundeslandes nachfragen. Die sind immer bestens
über die rechtlichen und finanziellen Geschichten informiert.
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8. Wie sehen Sie generell die Berufschancen von ME/IME- Absolventinnen/Absolventen,
die zwei Instrumente (alternativ auch ein Instrument und Gesang) studiert haben, an
der NMMS in der Zukunft österreichweit?
Das ist sicher sehr spannend. Zwei Instrumente ist doch viel mehr als eines und da kann man
als Lehrende/r eine gewisse Vielfalt anbieten. Viele der jetzigen Lehrpersonen haben zwar
eine Zusatzausbildung, wie z. B. am Konservatorium, aber das ist sicherlich der Punkt, wo
ich sage, da entwickeln wir uns in die ganz richtige Richtung. Denn da ist alles fundiert und
alles auf gleicher Basis und wir haben da nicht grundlegend verschiedene Qualitäten in der
Ausbildung.
9. Der Verbund Süd-Ost hat mit dem aktuellen Entwurf zu einer Curriculumsänderung
das vollständige Angebot an klassischen Instrumenten, Instrumenten im Jazz und
Pop-Bereich mit Fokus auf Bandinstrumentarium, Volksmusikinstrumente (Steirische
Harmonika, Hackbrett und Zither) sowie Gesang klassisch und Jazz- und Popgesang
implementiert. Wie sehen Sie diese Maßnahme in Bezug auf Anstellungschancen an
NMMS?
Diese Maßnahme ist auch ganz toll, weil ich glaube, so wie es bei euch in der Steiermark ist
oder bei uns in Niederösterreich, dass ich mit dem Thema Volksmusik einen wesentlichen
Beitrag leisten kann für die musikalische Entwicklung der Kinder oder auch einer Region,
aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Band immer wieder bei Kindern gefragt ist.
Das Lernen eines Instrumentes ist dann noch spannender, wenn ich verschiedenste
Ensembles bilden kann. Die Vielfalt ist toll und dies ist ein Bereich, mit dem wir uns schon
seit Längerem beschäftigen. Im Jahr 2008 habe ich damals mit Herrn Prof. Wanker mit
Ensemblemusizieren angefangen und da war auch so eine Vielfalt vorhanden. Hinzu kommt,
dass diese zusätzlichen Instrumente den Alltag der Kinder teilweise besser widerspiegeln.
Ich glaube aber, man kann sich vielfältig mit Musik auseinandersetzen und sollte alle
Bereiche näher bringen.

C) Instrumentalunterricht
10. Als Absolventin der Studienrichtung Instrumentalmusikerziehung mit dem Fach
Gesang bin ich im Rahmen meiner Diplomarbeit u. a. der Frage nachgegangen, ob
Gesang im Rahmen des Instrumentalunterrichts gewählt werden kann. Aus den
gesetzlichen Bestimmungen lässt sich dies für mich nicht exakt erschließen. Wie ist
Ihre Einschätzung dazu und im Speziellen auch auf die gelebte Praxis?
Also, ich kenne bei uns keinen Standort, wo die Stimme oder der Vokalunterricht denselben
Stellenwert hat wie das Instrument. Es wird sehr viel in Richtung Workshops angeboten. Man
hat irgendein Projekt vor Augen und da beschäftigen sich einige, ein kleines Team, mit einer
speziellen Gesangspädagogin mit dieser Thematik. Oder für Musicals etc. Im Rahmen des
Stimmbogen, bei uns in NÖ, hab ich schon die Möglichkeit einige Einheiten an Vokalunterricht
anzubieten. Das ist dann ein zusätzliches Angebot oder eine Geschichte, die über zwei
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Monate läuft. Das fände ich sinnvoll. Für Vokalunterricht als eigenes Instrumentalfach glaube
ich sind die Chancen, weil die Ressourcen generell knapp sind, nicht sehr groß.
a. In der Steiermark ist die Nachfrage teilweise da. Ist es dann legitim, dass man
Gesang anbietet, auch wenn die Mutation möglicherweise ein Hindernis darstellt?
Ich habe da jetzt erst den Moritz Guttmann und den Prof. Fuchs aus Leipzig, der sich bei
den Thomanern ganz stark mit den Mutanten beschäftigt, getroffen. Und der sagt, wenn
ich mich ganz gezielt beschäftige und vor allem auf den Tonumfang achte, in dem ich mit
den Mutanten arbeite, dann kann ich schon weiterarbeiten. Zur Beurteilung generell. Wir
haben ja nur eine Gesamtnote. Es gibt nicht einmal für das Instrument eine ausgeworfene
Note, im Zeugnis steht nur eine Gesamtnote, also wäre das sicher nicht das Problem. Ich
würde nur sagen, dass das Singen generell einen hohen Stellenwert hat, im Chorgesang
und bei Projekten, und da quasi eine zweite Ausbildungsschiene in Form eines
Instrumentes schon von großem Vorteil wäre.
11. Könnten Sie mir Ihre Erfahrungen nennen, wie NMMS damit umgehen, wenn
Schüler/innen Instrumente wählen wollen, die von NMMS-Lehrenden fachlich nicht
abgedeckt werden können? Stellen NMMS hierfür zusätzlich Lehrende an (wenn ja,
welche Studien haben diese absolviert?), werden diesbezüglich Kooperationen mit
Musikschulen gesucht, oder müssen die Schüler/innen diejenigen Instrumente
wählen, die am Standort von NMMS-Lehrenden angeboten werden können?
Da gibt es verschiedenste Arten. Entweder gibt es Sonderverträge, das kommt dann darauf
an, wie groß der Bedarf ist. Dann hat es in Oberösterreich auch Kooperationen mit den
Landesmusikschulen gegeben und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, so wie wir es in
Tulln seit etlichen Jahren leben, dass die Schülerin/der Schüler mit seinem Hauptinstrument
an der Musikschule bleibt und an der NMMS ein zweites Instrument lernt. Und das geht ganz
gut und es ist beidem Genüge getan. Bei uns zahlt er kein Schulgeld, weil er eh den
Instrumentalunterricht so erhält, und an der Musikschule, das ist dann quasi eine
Zusatzausbildung. Es steht aber den SchülerInnen, die ein Instrument an der Musikschule
lernen, frei, ob sie noch ein zusätzliches Instrument an der NMMS lernen wollen oder nicht.
Und dieses Thema wird sicherlich noch einfacher zu behandeln sein, schauen wir es an wie
es sich entwickelt, wenn die LehrerInnenbildung NEU abgeschlossen ist. Das dauert aber
sicherlich sich 10 Jahre, bis das greift. Dann kommt es auch noch darauf an, wie man
strukturiert und wie man Lehrer anstellt. Weil dann könnte man sich schon vorstellen, wenn
man Instrumente hat, mit nicht so starken Schülerzahlen, dann setzt man die Lehrperson an
zwei oder drei Standorten ein. Könnte ich mir vorstellen.
a. Wie sieht das in Bezug auf die Ganztagsschule aus?
Das kommt auf den Standort an bzw. wie man es dort regelt. Aber ich sehe da kein
Problem. Wir haben bis zu einem gewissen Grad doch an vielen Standorten an
mindestens drei oder vier Tagen sowieso Nachmittagsunterricht. Also eine leichte Form
einer ganztägigen Schulform. Und da ist es leicht möglich, wenn es vom Standort her
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geht, dass der Schüler in einer Freistunde bei uns in die Musikschule geht und dann
wieder zurückkommt. Von ganz großem Vorteil ist es natürlich, wenn die Standorte der
Schule und Musikschule nicht wirklich voneinander abweichen. Wenn die Standorte
voneinander abweichen, wäre diese Lösung problematisch. Bzw. braucht es dann
Lehrpersonen an der NMMS mit Sondervertrag. Dies ist aber in der Stadt leichter möglich
als am Land, wenn die IGPler zwischen verschiedenen Orten pendeln müssen.
12. Wenn

Kooperationen

mit

Musikschulen

gesucht

werden,

vor

welchen

Herausforderungen steht dann die NMMS, z. B. im Zusammenhang mit der
Anerkennung des Instrumentalunterrichts, der Frage nach Schulgeldfreiheit bzw.
Finanzierung des Instrumentalunterrichts?
Herausforderung... Naja, man muss da das Gemeinsame suchen. Und sich dazu gut
positionieren, nämlich beide Standorte und da zu sehen, dass sie voneinander profitieren.
Das ist die Quintessenz. Weil dann doch einige Schüler nach Absolvierung der vier Jahre
unter Umständen in der Musikschule bleiben. Und auf das sollte man immer Rücksicht
nehmen, auf diese Gegenseite, also auf diese Win-Win-Situation.
a. Bezüglich der Anerkennung des Instrumentalunterrichts: Sie haben vorher ja
schon erwähnt, dass die Instrumental-Note von Schülern an der Musikschule
übernommen wird. Wie läuft das vonstatten?
Die Teilnote wird eins zu eins übernommen und diese fließt dann in die Gesamtnote für
Musik an der NMMS.
13. Haben Sie den Eindruck, dass die Kooperation NMMS-Musikschulen im Bereich des
Instrumentalunterrichts politisch und rechtlich unterstützt wird?
Das ist kein Problem. Vor allem, wenn man sieht was dabei herauskommt, vor allem, weil
sich das gegenseitig irgendwie stützt. Ich sehe es bei uns, beim eigenen Standort besonders
stark, dass gerade dieses gute Zusammenarbeiten den SchülerInnen ermöglicht, und bei uns
sind doch 3,4,5 SchülerInnen, die Richtung Musikgymnasium in Wien gehen, und da ist diese
Kooperation ganz eine gute Basis. Denn da habe ich das Vielfältige und das Zusätzliche, das
ich dann brauche und das ist sehr gut. Ich glaube auch ganz stark, dass das in Zukunft so
bleibt. Wobei die Gemeinden ja schon Einblick hätten, aber wie sich die Schüler
weiterentwickeln ist gar nicht mehr so im Interesse eines Schulerhalters. Das ist nur
spannend, solange er hier am Standort ist. Wesentlich ist, ob er dann wieder zurückkommt
und sich hier in irgendeiner Form engagiert.
a. Wäre es finanziell eine Zusatzbelastung, wenn man den Instrumentalunterricht an
der Schule abdecken müsste?
Ja, das ist immer so ein Graubereich. Das hängt viel davon ab, wie die Musikerzieher an
der Schule ausgebildet sind, was hat der für eine Zusatzqualifikation. Wird man aber
sehen. Ich denke schon, dass mit der Lehrerbildung NEU eine gute Entwicklung in die
richtige Richtung gemacht wird.
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b. Glauben Sie, dass finanziellen Ressourcen da sind, um qualifizierte Lehrkräfte für
den Instrumentalunterricht an NMMS anzustellen?
Das ist in Zukunft egal. Wenn der die Ausbildung absolviert hat, wo der angestellt wird,
ob das jetzt eine Bundesschule ist oder eine Landesschule ist, das ist egal. Und kostet
das gleiche eigentlich. An finanziellen Mitteln soll es nicht scheitern.
14. Welche Formen des Instrumentalunterrichts gibt es an NMMS: Einzelunterricht,
Kleingruppenunterricht oder auch eine Mischform daraus?
Das ist immer Gruppenunterricht und Gruppengröße ist angelehnt an 3-5 Schüler. Da gibt es
eine eigene Empfehlung im den Lehrplänen für Sonderformen im Realgymnasium.
a. Und Mischformen, mit Einzelunterricht und Kleingruppenunterricht, wie an der
Musikschule? Gibt es diese?
Eher nicht, nein. Wenn dann eher so in diesen 3-5er Gruppen.
15. Nach welchen Kriterien richtet sich die Aufnahme von Schülerinnen/Schülern in eine
NMMS? Ist ausschließlich die musikalische Eignung dafür ausschlaggebend, oder
erfolgt dies u. a. auch unter Berücksichtigung zugewiesener Werteinheiten?
Das ist eigentlich nur das Musikalische, was ich so weiß. Nach dem wird entschieden. Wobei
wenn, und das ist doch manchmal so, sich mehr als die 25 melden, reiht man da einfach und
man nimmt die 25 besten. Wir haben nur wenige Standorte, fünf in Österreich sind das, wie
z. B. Graz, die reine Neue Musikmittelschulen sind und überall anders kann man das sich so
vorstellen, da ist eine normale NMS und eine Klasse ist eine Sonderform. Und aus diesem
Grund, weil man auch an die Schulen in den umliegenden Regionen denken muss, deckelt
man das einfach, damit man nicht zu viele Schüler abzieht. Die Sonderform bietet man da
an, und alles andere kann auch daneben bestehen. Und das ist vom Landesschulrat
vorgegeben. In der Regel gibt es eine Klasse, in besonderen Fällen unter Umständen eine
zweite, aber eher sonst nur eine. Der Landesschulrat erstellt die Expertise, denn ansuchen
muss eigentlich die NMS-Gemeinde und da gibt es dann die Fachinspektoren, die sich das
anschauen, ob das dort alles passt, und dann gibt es eben vom Landesschulrat selber
meistens die Festlegung auf eine Klasse. Und da ist jeder Landesschulrat vom jeweiligen
Bundesland dafür zuständig. Jetzt wird es etwas kompliziert. Der Landesschulrat ist nämlich
eine Bundeseinrichtung eigentlich, aber da gibt es drinnen Abteilungen, die für das Land
zuständig sind und der Präsident des Landesschulrates wiederum ist ein LandesBediensteter und den leistet sich das jeweilige Bundesland bzw. der jeweilige
Landeshauptmann. Spannend, aber wird man sehen.
c. Kennen Sie Fälle, bei denen auf Basis einer Eignungsüberprüfung und eines
daraus entstandenen Überangebots an Schülerinnen/Schülern, die in eine NMMSKlasse wollen, eine zusätzliche NMMS-Klasse wegen beschränkt vorhandener
finanzieller Mittel nicht eingerichtet werden konnte?
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Auch wenn es 50 Kriterien gibt, wird trotzdem keine zweite Klasse aufgemacht. Das ist
nicht so oft, aber gibt es schon auch. Da schauen die Kinder dann oft, dass sie in eine
andere Klasse kommen, damit sie zumindest am Standort bleiben.
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