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Blitzlichter

Schauplatz 1
Zehn Schüler tröpfeln langsam in den 
Musiksaal, wählen jeweils einen der 
Computerarbeitsplätze, setzen einen 
Kopfhörer auf und beginnen, an ihren 
individuellen Kompositionen zu ar-
beiten. Ein Schüler spielt am Klavier 
einige Pop-Begleitakkorde, der Lehrer 
steigt mit Melodiefloskeln ein, in der 
Folge spielen und unterhalten sich die 
beiden abwechselnd über das entste-
hende Stück. 

Die anderen Schüler sind völlig in 
ihre Kompositionsarbeit versunken. 
Mitunter bittet jemand den Musikleh-
rer um Hilfe, die Atmosphäre ist kon-
zentriert und gleichzeitig entspannt. 

Drei Mädchen melden sich aufgeregt 
ab, um im Bandraum ihren neuen 
Song zu proben, den sie mit Hilfe 
des Lernprogramms Gigajam � erstellt 
haben. Eine Schulglocke ist nicht 
zu hören: Musikunterricht in einer 
�0. Schulstufe der Cotham School in 
Bristol, England.

Schauplatz 2
Die Musiklehrerin bereitet ihre Klasse 
auf die Teilnahme am regionalen Chor -
wettbewerb vor. Auf einige Atem-
 übun gen folgen konzentriertes Einsin-
gen und das Proben für ein dreistim-
miges Stück eines zeitgenössischen 
Komponisten, das die Klasse dort in 
Regionaltracht und mit regionaltypi-
schen Tanzschritten aufführen wird. 
Die Schüler singen sehr ausdrucks-
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stark. Die Qualität des Chorgesangs 
und die chorleiterischen Fähigkeiten 
der Musiklehrerin sind beeindru-
ckend, so wie es nahezu überall im 
Land der Fall ist: Musikunterricht in 
einer 7. Schulstufe des Gymna siums 
Miina Härma in Tartu, Estland.

Diese zwei Blitzlichter vermögen 
einen ersten Eindruck davon zu ver-
mitteln, wie vielfältig sich schulischer 
Musikunterricht in Europas Klassen-
zimmern darstellt. 2 Wir finden ver-
schiedenste Schulsysteme, Fächerge-
wichtungen und Curricula mit einer 
großen Bandbreite an fachlich-inhalt-
lichen und künstlerischen Schwer-
punkten, die nicht zuletzt auf den 
vielfältigen nationalen und regionalen 
Traditionen in Europa gründen.

Bildung und 
Bildungssysteme

Bildung in der Europäischen Union
Mit den politischen Entwicklungen 
im Europa der letzten beiden Jahr-
zehnte und der damit verbundenen 
Vernetzung der mittlerweile 27 Mit-
gliedsländer der EU verstärkte sich 
der gegenseitige Austausch in allen 
Bereichen rasant – so auch im Bereich 
von Schule und Bildung.

Vergleicht man die öffentlichen Ge-
samtausgaben für Bildung der ein-
zelnen Länder (gemessen in Prozent 
des BIP), so setzt sich Dänemark mit 
Abstand an die Spitze (8,43%). Die 
deutschsprachigen Länder geben ver-
gleichsweise wenig Geld für Bildung 
aus: Österreich wendet 5,44% des BIP 
auf, die Ausgaben von Deutschland 
liegen mit 4,59% des BIP deutlich 
unter dem Durchschnitt. 3

Große Unterschiede zeigen sich u. a. 
auch bei der Anzahl der Menschen 4, Fo
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die eine höhere schulische Sekundar-
bildung abschließen. Im Spitzenfeld 
liegen Länder aus Osteuropa (Tsche-
chien, Polen, etc.), Österreich liegt 
mit 86% im oberen Drittel, während 
Deutschland mit nur 77% am unteren 
Ende der Liste zu finden ist.

Das Hochschulwesen ist Angele-
genheit der einzelnen Staaten. Die 
Rolle der EU beschränkte sich bisher 
darauf, die Systeme besser vergleich-
bar zu machen und die Mobilität für 
Studierende und Lehrende zu erhö-
hen. In diesem Zusammenhang führte 
der �999 beschlossene ‚Bologna-Pro-
zess‘ bereits zu umfassenden Verän-
derungen an den Universitäten. Die 
aktuelle, für die kommenden zehn 
Jahre geltende europäische Bil-
dungsstrategie nennt sich ET 2020 
(Strategic framework for European 
cooperation in education and training 
2020). 5

Umstrittene Vergleiche 
der Bildungssysteme – PISA
In den vergangenen Jahren erlangten 
Vergleichsstudien zur Leistung der 
Bildungssysteme zunehmend an Be-
deutung, sie waren wichtige Impuls-
geber innerhalb der Bildungsdiskus-
sion und Bildungspolitik der einzelnen 
Länder. Seit dem Jahr 2000 wird im 
Dreijahresrhythmus von der OECD 6 
die vielbeachtete PISA-Studie durch-
geführt (Programme for International 
Student Assessment). Die Studie un-
tersucht, inwieweit Schüler gegen 
Ende ihrer Pflichtschulzeit die Kennt-

nisse und Fähigkeiten für eine volle 
Teilhabe an der Wissensgesellschaft 
erworben haben.

Die Studienergebnisse werden in 
den Medien meist sehr verkürzt dar-
gestellt. Wenngleich die PISA-Studie 
keineswegs in der Lage ist, auch nur 
annähernd alle relevanten Aspekte 
der unterschiedlichen Bildungssys-
teme zu erfassen, und daher auch 
stets in zyklischer Abfolge Schwer-
punkte setzt (Lesen – Mathematik – 
Naturwissenschaften), erfolgt bei der 
Darstellung der Ergebnisse in den 
Medien in der Regel eine Pauschalie-
rung, die sachlichen Kriterien nicht 
gerecht wird. 7

Obwohl sich im musischen Bereich 
natürlich in besonderer Weise auch 
die Frage der Messbarkeit und Ver-
gleichbarkeit von erworbenen Kom-
petenzen stellt, wäre ein breiteres 
Verständnis von Bildung in jedem Fall 
wünschenswert.

Schulischer 
Musikunterricht in Europa

Erfreuliche Vielfalt 
des Musikunterrichts
„So erfreulich vielfältig die Kulturen in 
Europa sind, so vielfältig sind auch die 
Bildungssysteme und damit auch die 
Praxen des schulischen Musikunter-
richts“. 8 Bereits in einzelnen Ländern 
wie Deutschland zeigt sich der Musik-
unterricht in vielfältigsten Facetten.

Ein sorgfältiger Umgang mit dieser 
Vielfalt ohne leichtfertige Ver- oder 
Beurteilungen ist wesentlich. Für eine 
nähere Betrachtung des Musikunter-
richts in unterschiedlichen Ländern er-
scheint interessant: die Verankerung 
des Musikunterrichts im Schulsys-
tem, sein Stellenwert, Ziele, Inhalte 
und Methoden des Musikunterrichts, 
aktuelle Stärken und Herausforde-
rungen sowie erkennbare zukünftige 
Entwicklungen und Chancen.

Beschreiben, übersetzen 
und ‚annähernd‘ verstehen
Die Darstellung eines Überblicks 
zum schulischen Musikunterricht in 
Europa erfordert außer der Suche 

nach bestimmenden Kriterien auch 
einen kritischen Zugang zur Frage, in-
wiefern der Musikunterricht verschie-
dener Länder überhaupt darstell- und 
vergleichbar ist. Stets besteht die 
Gefahr für den (außenstehenden) Be-
obachter, nur das aus dem eigenen 
Blickwinkel vermeintlich Exotische zu 
sehen und allzu leichtfertig zu verall-
gemeinern. Und stets ist es schwierig, 
das Eigene zum Zwecke der Verstän-
digung angemessen in einer anderen 
Sprache auszudrücken, ohne dabei 
andere Bedeutungen und Traditionen 
mit ins Spiel zu bringen. Darüber hin-
aus ist Unterricht erfahrungsgemäß 
stets von den handelnden Menschen 
abhängig und entzieht sich vielfach 
pauschalen Beschreibungen.

Vorteile eines 
erweiterten Horizonts
Wozu kann der Austausch und Ver-
gleich des Musikunterrichts verschie-
dener Länder überhaupt dienen? Die 
Erweiterung des Horizonts ermuntert 
zum Hinterfragen bestehender Struk-
turen und Gewohnheiten am eigenen 
Ort, gibt neue Impulse und Anre-
gungen, z. B. in ganz bestimmten Teil-
aspekten des Unterrichts. Hinweise 
und Tipps zu Schulprojekten in die-
ser Richtung finden Sie in den Boxen 
zum Comenius-Programm, S. 9 / �0.

So erscheint es etwa aus der Per-
spektive des deutschsprachigen 
Raums interessant, die hohe Tech-
nisierung des (Musik-)Unterrichts in 
Großbritannien mit all seinen Proble-
men und Chancen näher zu betrach-
ten oder die langjährigen Erfahrungen 
des Musikunterrichts und der Musik-
lehrerbildung auf der Basis von Pop 
und Jazz in Schweden. Der Vergleich 
kann mitunter auch für fachpolitische 
Zwecke genutzt werden und einen 
Schutz gegen willkürliche nationale 
Maßnahmen darstellen, z. B. bei ge-
planten Stundenkürzungen oder un-
reflektiertem oder gar repressivem 
Umgang mit Leistungsstandards.

Bestrebungen zur länderübergrei-
fenden Harmonisierung des Musik-
unterrichts in Europa (wie im Bereich 
der universitären Ausbildung) sind 
nicht erkennbar.

� Lernsoftware zum Erlernen von Bandinstru-
menten und Arrangements

2 Vgl. auch www.menet.info
3 http://europa.eu/abc/keyfigures/educa-

tion/index_de.htm: Stand des Jahres 2004
4 bezogen auf die Altersgruppe der 20- bis 

24-jährigen Personen eines Landes
5 siehe http://ec.europa.eu/education/

lifelong-learning-policy/doc��20_en.htm
6 Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit und Entwicklung www.oecd.org
7 Ergebnisse zu den vorangehenden Untersu-

chungen unter www.oecd.org/deutschland, 
www.pisa.oecd.org oder www.bifie.at/pisa

8 Niermann / Malmberg / Sammer: „Netzwerk-
Arbeit für musikalische Bildung in Europa. 
Aktuelle Themenschwerpunkte der EAS“, 
S. 37�; in: Bäßler / Nimczik (Hg.): Kongress-
bericht „Stimme(n)“, Schott-Verlag, Mainz 
2008.
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EU-Projekt music education 
Network (meNet)

Vernetzung von Wissen  
über musikalische Bildung
Ein wichtiger Schritt zur Darstellung 
der Situation des schulischen Musik-
unterrichts in Europa ist im Rahmen 
des bisher größten musikpädago-
gischen Netzwerk-Projekts mit dem 
Titel meNet – music education Net-
work gelungen, das auf Initiative der 
EAS (European Association for Music 
in Schools) entstanden ist. 9 Unter 
der Koordination des Wiener Instituts 
für Musikpädagogik �0 und gefördert 
durch das Sokrates-Comenius-Pro-
gramm arbeiteten in den vergangenen 
drei Jahren 26 Partnerinstitutionen 
aus elf verschiedenen europäischen 
Ländern an zentralen Themenberei-
chen der schulischen Musikerziehung:  
Musikunterricht, Musiklehrerbildung, 
europaweite Lernergebnisse in der 
Musiklehrerbildung, lebenslanges 
Lernen von Musiklehrern, Comenius-
Projekte im Fachbereich Musik.

Im Folgenden werden einzelne Er-
gebnisse des meNet-Projektes vorge-
stellt. Wir weisen besonders darauf 
hin, dass die Ziele, der Arbeitsprozess 
und die zentralen Ergebnisse von 
meNet, sowie Darstellungen von Mu-
siklehrerbildung und Musikunterricht 
in den einzelnen Ländern mit kon-
kreten Praxisbeispielen unter www.
menet.info nachzulesen sind.

Schulstrukturen in Europa
Im Projekt meNet wurden 20 Länder 
im Hinblick auf den schulischen Mu-
sikunterricht näher untersucht. Eine 
nähere Betrachtung des Musikunter-
richts erschien nur auf der Basis einer 
Kenntnis der nationalen Schulsysteme 
zielführend. Dabei stellte die vielfach 
unterschiedliche Verwendung dersel-
ben Begriffe eine Herausforderung 
für die klare Verständigung dar (z. B. 
Begriffe für Schultypen: Hauptschu-
le, Sekundarstufe usw.). Die Über-
blickstabelle (unten) ermöglicht eine 
Gegenüberstellung der Schulstruktur 
in den untersuchten europäischen 
Ländern.

Im Gegensatz zum deutschspra-
chigen Raum besteht in neun Ländern 
bereits für alle einjährigen Kinder 
ein freiwilliges Bildungsangebot. In 
einigen Ländern wird der Schulzeit 
ein verpflichtendes Kindergartenjahr 
vorangestellt. Wenngleich das Alter 

für den Einstieg in die Pflichtschule 
etwas schwankt, so beginnt die Schul-
pflicht mehrheitlich im Alter von 6 Jah- 
ren, der Übertritt in die ‚Sekundar- 
stufe‘ ist sehr unterschiedlich. Die 
längste Schulzeit bis zur Hochschul-
reife beträgt �3 Jahre und findet sich 
u. a.  in Ungarn und Tschechien. Weiter-
führende Details sind auf der Inter-
netseite des europäischen Bildungs-
servers Eurydice �� einsehbar.

Stellenwert und Ausmaß  
des Musikunterrichts
meNet untersuchte die Curricula hin-
sichtlich der Aussagen zur Bedeutung 
des Faches Musik im Rahmen der 
Bildung junger Menschen. Drei Kern-
themen sind es, die sich in den Musik-
Lehrplänen aller Länder wiederfinden: 
! Entwicklung musikalischer Fähig-

keiten und Wissen über Musik
! Verständnis und Wertschätzung des 

eigenen kulturellen Umfelds
! individuelle und soziale Entwick-

lung durch Kreativität und Inter-
aktion

Das zeitliche Ausmaß des Musikun-
terrichts ist einerseits durch nationale 
Richtlinien festgelegt, andererseits 
gibt es aber auch vielerorts einen 
großen Spielraum für einzelne Schul-
standorte, eigene Schwerpunkte zu 
setzen.

In allen untersuchten Ländern ist 
Musik verpflichtender Bestandteil 

des Lehrplans für die Grund-
schulen. Meistens ist in der 
Grundschule eine Unterrichts-
stunde pro Woche Musik obli-
gatorisch. Ausnahmen bilden 
Großbritannien (nur 0,5 Stun-
den), die Niederlande (weit-
gehend freie Wahlmöglichkeit 
für Schulen) und Frankreich 
(�,5 Stunden). In einigen Län-
dern wird mehr Musikunter-
richt angeboten: Estland, Un-
garn, Montenegro, Norwegen 
und Slowenien. In der Regel 
hängt die Qualität des Musik-
unterrichts davon ab, ob ein 
musikalisch gut ausgebilde-
ter Gesamtlehrer oder ein 
spezialisierter Musiklehrer 
zur Verfügung steht.

Länder
ALtersstufen

1 – 2 2 – 3 3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 19

Österreich

Belgien

Kroatien

Tschechien

Estland

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Ungarn

Italien

Montenegro

Niederlande

Norwegen

Polen

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Großbritannien

Kindergarten freiwillig

Kindergarten

Grundschule freiwillig

Grundschule

Sekundarstufe verpflichtend

Sekundarstufe freiwillig

Sekundarstufe zum Teil
verpflichtend

Die Schulstruktur in den 20 von meNet untersuchten Ländern
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In den Sekundarschulen ist Musik 
meist bis zum Alter von �4 Jahren 
Pflichtfach und kann anschließend 
als Wahlfach belegt werden (in meh-
reren Ländern ist – wie auch in Öster-
reich – eine optionale Belegung von 
Kunst oder Musik vorgesehen). Die 
verpflichtende minimale Unterrichts-
zeit für Musik in den Sekundarstufen 
ist sehr unterschiedlich. In den meis-
ten Ländern besteht die Möglichkeit, 
dass sich Schüler in der Oberstufe 
der Sekundarschulen dem Fach Musik  
als Teil ihrer Abschlussprüfungen  
(Matura, Abitur, A Level) in vertiefter 
Form widmen, auch um z. B. ein Musik-
studium an der Universität anschlie-
ßen zu können.

Auffallend ist der geringere Stel-
lenwert des Musikunterrichts in der  
Sekundarschule einiger südeuro-
päischer Länder: In Spanien (ab der 
7. Schulstufe) und Italien (ab der  
9. Schulstufe) ist kein verpflichten-
der Musikunterricht vorgesehen! In 
den skandinavischen Ländern können 
die für den Musikunterricht vorge-
sehenen Unterrichtsstunden schul-
autonom anders über die Schulzeit 
verteilt werden, z. B. innerhalb kür-
zerer Zeit komprimiert.

Ergänzende  
musikalische Bildung

Erweiterter Musikunterricht

In allen Ländern werden außerhalb 
des regulären Musikunterrichts mu-
sikalische Aktivitäten, vor allem in 
Form von Instrumental- und Vokalen-
sembles, als Teil eines erweiterten 
Curriculums angeboten. In vielen Län-
dern bieten darüber hinaus auf Musik 
spezialisierte Schulen einen erheblich 
erweiterten Musikunterricht an (be-
sonders in Belgien, Deutschland und 
Österreich).

Den Musikunterricht ergänzende 
chorische Aktivitäten sind etwa in 
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Estland und Slowenien ganz be-
sonders ausgeprägt, was auch der 
starken Singtradition dieser Länder 
entspricht. Trotz dieses erweiterten 
Angebots stellen die zu geringen zeit-
lichen Ressourcen für den regulären 
Musikunterricht für einen Großteil der 
Musikpädagogen aus ganz Europa ein 
Problem dar.

Alternative musikalische  
(Instrumental-)Ausbildung
In den meisten europäischen Ländern 
gibt es staatliche oder privat finan-
zierte Musikschulen, die Instrumental-
unterricht sowie Unterricht in Musik-
theorie, Gehörbildung usw. anbieten. 
Hier zeigen sich im europäischen Ver-
gleich sehr große Unterschiede (Stel-

lenwert, freier Zugang, Anstellungs-
situation der Lehrenden).  �2

Eine Sonderstellung nimmt Belgien 
ein, wo der Besuch von Musikschulen 
allen Schülern völlig kostenlos (!) an-
geboten wird. Damit geht allerdings 
auch einher, dass dem schulischen 
Musikunterricht ein vergleichsweise  
geringer Stellenwert eingeräumt wird.

Eine nennenswerte Änderung in der 
Musikausbildung in Deutschland und 
Griechenland ergibt sich aus dem zu-
nehmenden Trend hin zu Ganztags-
schulen, die Auswirkungen auf die 
spezialisierten Musikschulen haben 
werden, welche nachmittags arbeiten. 
Hier gibt es vielfältige neue Bestre-
bungen zur Kooperation von Schule 
und Musikschule.

Info:  Das Comenius-Programm

Die Fördermöglichkeiten  
für Lehrer und Schüler
http://ec.europa.eu/education/comenius 

! Comenius-Schulpartnerschaften: 
Mehrere Schülergruppen ver-
schiedener Länder arbeiten mit 
ihren Lehrenden zu einem gewähl-
ten Thema. Schulpartnerschaften 
dauern ein, zwei oder drei Jahre.

! Individuelle Mobilität: Lehrende 
nehmen an Comenius-Kursen zu 
multilateralen Projekten teil oder 
absolvieren eine Lehrassistenz.

! Multilaterale Comenius-Projekte: 
länderübergreifende Projekte zur 
Verbreitung von Lehrkonzepten

! Regio-Partnerschaften: bilaterale 
Projekte zwischen lokalen oder 
regionalen Schulbehörden

! Comenius-Netzwerke: sind groß-
angelegte Initiativen, die alle 
Ebenen eines Fachbereiches mit-
einander vernetzen und länder-
übergreifende Kooperationen zu 
einem bestimmten Bereich der 
schulischen Bildung stärken. 
meNet ist ein Comenius-Netzwerk 
für den Fachbereich musikalische 
Bildung.

Beispiel: Cultural Roots  
in Movement*

Über drei Schuljahre hinweg arbei-
teten vier Schülergruppen aus Graz, 
Barcelona, Szeged und Brno mit 
ihren Musiklehrern im Bereich Tanz 
und Ensemblearbeit zusammen. 
Sie trafen sich zu Proben und Auf-
führungen, tauschten Lehrkonzepte 
und Musikstücke aus und feilten 
gemeinsam an Interpretationen auf 
der Basis der verschiedenen Kul-
turen. Die Kosten für Reisen, Unter-
kunft und Infrastruktur (Internet- 
seite, Kommunikation) übernahm 
das Programm Comenius-Schulpart-
nerschaften.

* Vgl. detaillierte Dokumentation des Pro-
jektes unter www.menet.info ] Themen 
und Ergebnisse ] Comenius Projekte ] 
Kulturelle Wurzeln in der Bewegung

Das Comenius-Programm unterstützt internationale  
Kooperationen von Lehrenden und Lernenden finanziell. 

 9 www.eas-music.org
�0 www.musiceducation.at 
�� http://eacea.ec.europa.eu/education/ 

eurydice/index_en.php 
�2 siehe dazu auch www.musicschoolunion.

eu (Europäische Musikschulunion).
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In England kann Instrumentalunter-
richt gratis oder vom Staat gefördert 
in Anspruch genommen werden. Die 
Federation of Music Services �3 stellt  
Tutoren zur Verfügung, die an die 
Schulen kommen und die Musikler-
nenden einzeln oder in Gruppen un-
terrichten.

zu einzelnen Regionen in Österreich, 
wo Musikschullehrer mit ‚normalen‘ 
Lehrern gleichgestellt sind, besteht 
in Deutschland akuter Handlungsbe-
darf!

Inhalte des Musikunterrichts

Curricula als Spiegel  
der Unterschiedlichkeit

Die Inhalte des Musikunterrichts in 
den verschiedenen Ländern auf der 
Grundlage ihrer Curricula lassen sich 
hier nur grob skizzieren. Dies erfolgt 
außerdem in dem Bewusstsein, dass 
bisweilen eine große Kluft zwischen  
in solchen Dokumenten dargelegten 
Zielen und Absichten und der Praxis 
des Musikunterrichtes an den ver-
schiedenen Schulstandorten besteht.

Es gibt keine einheitliche Art, die 
Ziele, Inhalte oder Standards bzw. Lern-
ergebnisse für den Musikunterricht in 
den Curricula anzugeben: In manchen 
Curricula sind eher grundsätzliche 
Positionen und Ziele des Musikun-
terrichts dargestellt, in anderen sind 
detailliert musikalische Fähigkeiten 
und Kompetenzen aufgelistet, die 
in zeitlich festgelegter Abfolge über 
die Jahre vermittelt werden sollen;  
größtenteils sind auch Aussagen über 
Formen des Lernens und methodische 
Anregungen integriert.

Die meisten Curricula fordern die 
Fähigkeiten ein, Musik zu hören und 
darauf zu reagieren, musikbezogenes 
Wissen zu erwerben und eine eigene, 
kritische Haltung Musik gegenüber zu 
entwickeln. Nur wenige Curricula ver-
langen eine intensive Beschäftigung 
mit Musikgeschichte, wie das z. B. in 
Deutschland, Kroatien und Estland 
der Fall ist.

Die Curricula vieler Länder struktu-
rieren den Musikunterricht nach den 
grundlegenden Aktivitäten: Musik er-
finden, Musik gestalten, Musik hören 
und verstehen. Dabei wird fast immer 
ein ganzheitlicher und integrativer 
Ansatz von Musikvermittlung propa-
giert.

Nur in einer geringen Zahl von Län-
dern wird die Integration von Musik 
in andere Kunstfächer betont, weit-

Praxistipps für die Bildung und Durchführung 
von Comenius-Schulpartnerschaften

! Achten Sie bei der Auswahl der 
Partnerschulen auf ausreichende 
Fremdsprachenkompetenz der 
Partner.

! Besprechen Sie mit den Partner-
schulen, welche Schule die Koor-
dination übernimmt.

! Stellen Sie an Ihrer Schule ein 
kleines Team von Lehrern bzw. ad-
ministrativen Helfern zusammen 
und verteilen Sie die Aufgaben. 
Vor allem die Projektadministra-
tion kann etwas aufwändiger wer-
den.

! Die Nationalagenturen, wie z. B. 
www.lebenslanges-lernen.at bzw. 
www.kmk-pad.org, helfen bei der 
Antragstellung und administra-
tiven Problemen.

! Orientieren Sie sich bei den Inhal-
ten des Projektes an den aktuellen 
Prioritäten der Kommission*:
• Lernmotivation und Fertig-

keiten, das Lernen zu lernen
• Unterstützung von Unterneh-

mergeist sowie Stärkung von 
Kreativität und Innovation

• digitale Lehrinhalte und Dienste
• Unterrichten heterogener Schü-

lergruppen

! Etwas mehr als die Hälfte der An-
träge auf Comenius-Schulpartner-
schaften werden bewilligt.

! Sehen Sie eine Projektwebsite als 
Informations- und Kommunika-
tionstool vor. Eine Kooperation 
mit Informatiklehrern ist ratsam.

! Für Comenius-Projekte können 
auch Geräte bzw. Instrumente an-
geschafft werden. Überlegen Sie, 
was langfristig an der Schule ge-
braucht wird.

! Planen Sie die Projekttreffen 
sorgfältig und denken Sie an ge-
nügend Zeit und Raum für das 
Kennenlernen und die sozialen 
Aspekte. Wenn den beteiligten 
Menschen etwas aneinander liegt, 
gerät das gemeinsame Projekt im 
Arbeitsalltag nicht so leicht in den 
Hintergrund.

! Skype-meetings mit maximal 5 
Personen helfen, die Zeitphasen 
zwischen den Treffen zu über-
brücken.

! Probleme in der Zusammenarbeit 
gehen oft auf Kommunikations-
schwierigkeiten, verschiedene 
Voraussetzungen, Kulturen bzw. 
Möglichkeiten an Partnerschulen 
zurück. Fragen Sie im Konfliktfall 
ein weiteres Mal nach. Zuhören 
lohnt sich!

* siehe http://ec.europa.eu/education/life-
long-learning-programme/doc84_de.htm

Vergleicht man die Situation der 
Musikschullehrenden im deutsch-
sprachigen Raum, so ist ihre extrem 
schlechte Anstellungssituation in 
Deutschland besonders augen-
scheinlich (nur kurzzeitige Verträge, 
schlechte Bezahlung, hohes Unter-
richtsdeputat). Im Gegensatz etwa Fo
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gehende Ausführungen zum fächer-
verbindenden und -übergreifenden 
Unterricht finden sich in den Nieder-
landen.

Pflege von Musiktraditionen
Wir beobachten in einigen Ländern 
– sicherlich auch auf Grund der his-
torischen Entwicklung in ‚jungen‘ Na-
tionen – starke Initiativen im Hinblick 
auf die Pflege und den Aufbau der 
spezifisch eigenen musikalischen Tra-
dition (Volksmusik, Volkstanz, tradi-
tionelle Instrumente, Kompositionen 
nationaler zeitgenössischer Kompo-
nisten usw.). Dies schlägt sich sowohl 
in den Curricula als auch in groß an-
gelegten, staatlich geförderten natio-
nalen und regionalen musikalischen 
Initiativen nieder:
! Estland verfügt wie die beiden bal-

tischen Nachbarstaaten über eine 
besonders starke Tradition des 
Chorgesangs, die in allen Schul-
jahren gefördert wird. Jede Schule 
hat zumindest einen Chor, meist 
jedoch mehrere. Lehramtsstudie-
rende durchlaufen eine exzellente 
Chorleitungsausbildung. Festivals 
und Wettbewerbe zu besuchen 
und sich in der regionalen Tracht zu  
zeigen ist für estnische Kinder und 
Jugendliche wichtig.

! In der Slowakei wird von den Schü-
lern erwartet, dass sie osteuro-
päische Volkstänze wie Polka und 
Csárdás tanzen können.

! In Montenegro wird ein besonderes 
Gewicht auf den Wissenserwerb um 
das nationale musikalische Erbe 
gelegt.

! In Ungarn steht das musikalische 
Material, das speziell in den frühen 
Jahren des Musikunterrichts ver-
wendet wird, in Verbindung mit der 
ungarischen Volksmusik.

In beinahe allen Curricula gewinnen 
die Aufführung, das Studium und die 
Wertschätzung von Kunstmusik mit 
dem Alter der Schüler kontinuierlich 
an Bedeutung. Mit einigen Ausnah-
men sind Jazz und populäre Musik mit 

‚Gesamtlehrer‘ und Musikunter-
richt in der Grundschule: Fast alle 
Länder verfolgen die Politik der mu-
sikalisch gering ausgebildeten Allge-
meinpädagogen für die Grundschule 
(nur wenige Länder wie Deutschland 
und England sehen neben ‚Generalis-
ten‘ auch ‚Spezialisten‘ vor). Vielfach 
resultiert aus der ungenügenden musi-
kalischen Ausbildung der Lehrenden 
eine schwache musikalische Grund-
ausbildung der Kinder in den ersten 
Schuljahren, auf die sich nur schwer 
eine tragfähige musikalische Bildung 
aufbauen lässt.

Stundenkürzungen trotz verbriefter 
Bedeutsamkeit: Obwohl Curricula und 
Positionspapiere der Länder die hohe 
Bedeutsamkeit des Faches Musik  
herausstreichen, drohen in vielen  
Ländern Stundenkürzungen.

Einsatz von Technologien: Die in 
rasantem Tempo wachsende Technik- 
und Medienkompetenz der Schüler 
im Alltag steht der Problematik der 
vergleichsweise langsam gelingenden 
Integration von Technologien im Mu-
sikunterricht entgegen. Mangelnde 
finanzielle Ressourcen, fehlendes 
methodisches und technisches Know-
How und Fehleranfälligkeit sind ge-
nannte Gründe. Vor diesem Hinter-
grund ist die Diskussion über sinn-
haften Einsatz von Musiktechnologien 
in vollem Gange.

Bildungsstandards: Einige Länder 
(u. a. die Niederlande und Großbri-
tannien) haben schon Leistungsstan-
dards, viele befinden sich im Erar-
beitungsprozess, andere diskutieren 
noch über die Sinnhaftigkeit der Ein-
führung von Bildungsstandards, die 
Ausgestaltung der Standards für ver-
schiedene Stufen und die sinnvolle 
Verwendung im Unterrichtsalltag und 
bei der Evaluation von Unterricht im 
Fach Musik.

Isolde Malmberg ist Universitätsassistentin am 
Institut für Musikpädagogik an der Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien und Pro-
jektkoordinatorin des EU-Netzwerkprojektes 
meNet.

Gerhard Sammer ist Vorstandsmitglied der EAS 
und Partner im Projekt meNet. Er ist Professor 
für Musikpädagogik an der Hochschule für 
Musik in Würzburg.

�3 http://www.thefms.org/
�4 siehe http://ec.europa.eu/education/ 

policies/20�0/doc/keyrec_de.pdf

eingeschlossen, auf diese Bereiche 
wird aber im Allgemeinen nicht die-
selbe Betonung wie auf Kunstmu-
sik gelegt. Schweden ist das einzige 
Land, in dem sich das Curriculum auf 
keine besonderen Stile oder Musiktra-
ditionen bezieht. Dementsprechend 
haben sich dort in den letzten Jahr-
zehnten sehr tragfähige, qualitätsvolle 
und musikpraktische Arbeitsweisen 
auf der Basis von Pop- und Jazzstilen 
entwickelt.

Förderbereich Musiktechnologie
Weniger als die Hälfte der Curricula 
der Länder verweist explizit auf Fähig-
keiten im Umgang mit Neuen Medien. 
Schweden und alle vier Schulsysteme 
in Großbritannien erwarten, dass die 
Lernenden im Laufe ihrer Schulbil-
dung in allen Schulfächern Medien-
kompetenz erwerben; besonders in 
den Sekundarstufen scheint in diesen 
Ländern die Einbindung von Musik-
technologien in Musik gut etabliert. 
In den meisten Ländern werden Neue 
Medien in Verbindung mit Musik in  
Sekundarstufen erwähnt, dies be-
inhaltet auch die Verwendung von 
Keyboards und die Aufzeichnung von 
Musik.

Eine intensivere Nutzung hängt 
immer mit der Verfügbarkeit von finan-
ziellen Mitteln zusammen, hier kons-
tatierten die meNet-Partner große 
Unterschiede in den Regionen und 
an den Schulstandorten. Die soge-
nannte ‚Computerkompetenz‘ bildet 
übrigens auch die vierte der von der 
Europäischen Kommission vorge-
legten ‚acht Schlüsselkompetenzen 
für lebenslanges Lernen‘. �4 Als Kon-
sequenz dieses Papiers fördert die 
EU beispielsweise vorrangig Come-
nius-Projekte, die sich im Bereich des 
Fachs Musik auf die Verwendung von 
Musiktechnologien in Schulen kon-
zentrieren.

Ein Blick in die nahe Zukunft
Die Projektpartner von meNet be-
schäftigten sich auch mit den gemein-
samen Herausforderungen für den 
Musikunterricht in Europa und dis-
kutierten verschiedene für die kom-
menden Jahre relevante Brennpunkte:


