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Über welche Kompetenzen soll
ein Musiklehrer in Europa

heutzutage verfügen? Wie ist sein
Arbeitsfeld – der Musikunterricht
– in das Schul- und Bildungssystem
integriert? Diesen und anderen
Fragen widmete sich das Music
Education Network meNet, das
jüngst Ergebnisse vorlegte.

Dem Netzwerk stellte sich ein umfang-
reicher Themenkatalog: Welche Musikcurri-
cula gibt es überhaupt in Europa? Finden sich
auch gemeinsame Ziele und Absichten?
Welche Kriterien für die Kompetenzentwick-
lung zu lebenslangem Lernen gibt es in der
Musiklehreraus- und -weiterbildung? Und wie
unterstützt die EU eigentlich musikbezoge-
ne Schulpartnerschaften oder Projekte?

An dem EU-geförderten Netzwerk betei-
ligten sich 26 Institutionen aus elf europäi-
schen Ländern (Belgien, Deutschland, Estland,
Griechenland, Großbritannien, Niederlande,
Österreich, Schweden, Slowakien, Sloweni-
en und Spanien). Hinzu kamen ca. 90 Insti-
tutionen aus 23 Ländern als weitere assozi-
ierte Partner des Netzwerks. Die allesamt im
musikpädagogischen Feld aktiven Projektmit-
arbeiter sammelten, bündelten, diskutierten
und verbreiteten schließlich auf vielfältige
Weise Wissen über musikalische Bildung in
Schulen und über die Musiklehrerausbildung
in Europa mit dem Ziel, ein tragfähiges und
nachhaltiges Netzwerk zur musikalischen
Bildung zu schaffen.

Die Projektmitarbeiter, die aus extrem
unterschiedlichen musikpädagogischen Kon-
texten kamen, arbeiteten neben regelmäßi-
gen Meetings mittels einer gemeinsamen
Internet-Plattform zweisprachig auf deutsch
und englisch. Die konsequente Zweisprachig-
keit und die von den Projektkoordinatoren
des Instituts für Musikpädagogik der Univer-
sität für Musik und Darstellende Kunst Wien
präferierte prozessoffene Strategie führte
deshalb als Nebenprodukt zu einem musik-
pädagogischen Glossar. Denn auf den ersten
Blick vertraute Begriffe und Terminologien
bilden unterschiedliche Denkweisen ab, die
bei genauem Hinsehen leicht zu Missverständ-
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nissen über vermeintlich Verstandenes füh-
ren können: Man denke nur an die inhalt-
liche Besetzung des in Deutschland historisch
gewachsenen Begriffs „Schulmusiker“, die für
einen nichtdeutschen Europäer nicht ohne
weiteres nachvollziehbar ist. Es ging dabei aber
nicht nur um musikpädagogische Spezialbe-
griffe oder länderspezifisch bildungspolitisch
besetzte Begriffe, sondern auch um Schulty-
pen oder Schulabschlüsse.

Die themenzentrierte Projektarbeit fokus-
sierte fünf verschiedene musikpädagogische
Arbeitsfelder aus einer europäischen Perspek-
tive:

1. Allgemein bildender
Musikunterricht

In den 20 betrachteten europäischen Län-
dern gibt es unterschiedliche Ideen über Musik-
unterricht. Diese werden anhand der folgen-
den Kriterien präsentiert: Von der politischen
Struktur eines Landes über die Or-
ganisation des Schulsystems und
des Musikunterrichts  werden die
Curricula jeweils vorgestellt, kom-
mentiert und zukünftig zu erwar-
tende Veränderungen und Ent-
wicklungen aufgezeigt. Praxisbei-
spiele erläutern und Fotoimpres-
sionen illustrieren die Datensamm-
lung.

2. Musiklehrer-
bildung in Europa

Durch die Bologna-Deklarati-
on befindet sich die Musiklehrer-
bildung in einem starken Wand-
lungsprozess. Die hier dargestellten
Konzepte der Musiklehrerbildung
in Europa ermöglichen es, die
besonderen Traditionen und die
strukturellen Bedingungen sowie
die Ideen und Chancen der ver-
schiedenen Länder sichtbar wer-
den zu lassen. Erläutert wird die
politische und institutionelle Ver-
ankerung der Musiklehrerbildung
sowie der Grad ihrer Ausdifferen-
zierung nach Schultyp und -stu-
fe. Außerdem werden das Curri-

culum sowie Lehr-, Lern- und Prüfungsfor-
men beschrieben und aktuelle Herausforde-
rungen diskutiert. Diese Dokumentation kann
als Argumentationshilfe für einen angemes-
senen Stellenwert der Musiklehrerbildung
sowie für ihre verantwortungsvolle Ent-wick-
lung ebenso dienen wie als Grundlage für
eine vertiefte inhaltliche Diskussion und das
Erkennen und Aufgreifen von eigenen Stär-
ken und neuen Ideen.

3. Lernergebnisse in der
Musiklehrerbildung

Über welche Kompetenzen muss ein künf-
tiger Musiklehrer in Europa verfügen und wie
soll das Fach Musik in der Schule unterrich-
tet werden? Dies scheint zunächst einmal eine
abenteuerliche Frage zu sein, ist doch die
Musiklehrerbildung und die äußerst unter-
schiedliche Bedeutung der Musik in den Schul-
systemen kaum miteinander vergleichbar. Aber
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meNet stellt Modelle guter Unterrichtspraxis
aus verschiedenen europäischen Ländern vor:
An der britischen Tiverton High School (Bild)
nutzen die gesamten Jahrgänge der 8. und 9.
Klasse – über 500 Kinder – die Software „Giga-
jam“ als Teil ihrer Musikerziehung. Damit werden
Schüler in der Entwicklung ihrer Fähigkeiten an
Schlagzeug, Gitarre, Bass und Keyboard unter-
stützt.
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gerade hier liegt die Herausforderung, wenn
es gilt, allgemeine und grundlegende Maxi-
me über alle Unterschiede hinweg zu formu-
lieren. Dabei geht es nicht um eine Standar-
disierung der Musiklehrerbildung, sondern um
die Anregung zum Nachdenken, um wech-
selseitige Mitteilung, um Transparenz und
Verständigung. Die hier erarbeitete Formu-
lierung von Lernergebnissen, die auch als ge-
druckte Broschüre erhältlich ist, ist nicht als
formale oder inhaltliche Grundlage für Stu-
dienpläne gedacht, kann jedoch kritische
Diskussionen darüber anregen und bereichern.

4. Lebenslanges Lernen in
Studium und Beruf

Hier wurden Leitgedanken des lebenslan-
gen Lernens für die Ausbildung von Musik-
lehrern zusammengestellt. Sie sollen vor al-
lem veranschaulichen, wie Lehrende in ihrer
selbst bestimmten und im Rahmen ihrer

beruflichen Entwicklung unterstützt werden
können. Es wird gezeigt, wie Grundgedan-
ken des lebenslangen Lernens in musikbe-
zogene Studienpläne aber auch in Leitbild-
diskussionnen einbezogen werden können.

Der diesbezüglich im Rahmen des Pro-
jekts erarbeitete Text soll vor allem dazu die-
nen, die Musiklehrerausbildung nach Grund-
sätzen des lebenslangen Lernens auszurichten.

5. Comenius-Projekte

Das Comenius-Programm ist ein Förder-
programm der EU, das schulische Bildung
unterstützt. Zu den wichtigsten Projekttypen
gehören Schulnetze, in denen mehrere Schulen
verschiedener Länder zu einem gewählten
Thema arbeiten, und Regio-Partnerschaften,
die bilaterale Projekte zwischen lokalen und
regionalen Schulbehörden beinhalten. Hin-
zu kommen multilaterale Projekte zur län-
derübergreifenden Verbreitung von Lehrkon-

zepten und schließlich Netzwerke
als groß angelegte Initiativen, die
alle Ebenen eines Fachs mitei-
nander verbinden und länderüber-
greifende Kooperationen stärken.
meNet ist ein solches Netzwerk
für die musikalische Bildung.

Alle bis zum Jahr 2007 abge-
schlossenen Comenius-Projekte im
Fachbereich Musik wurden gesam-
melt und nach jenen Ländern ge-
ordnet, die die Koordination in-
nehatten. Die so entstandene
Sammlung und strukturierte Dar-
stellung hat nicht nur informati-
ven Charakter, sondern kann als
Inspirationsquelle dienen. Sie zeigt
die faszinierende Vielfalt länder-
übergreifender Musikprojekte.

Genauer kommentierte Bei-
spielprojekte ermöglichen es, neue
Projekte sachgemäß zu konzipie-
ren und angemessen durchzufüh-
ren. Eine weitere Liste enthält alle
während der Projektlaufzeit von
meNet aktuell durchgeführten mu-
sikbezogenen Projekte, die eben-
falls nach koordinierenden Län-
dern geordnet sind und immer
Kontaktdaten enthalten, damit bei
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erfahrenen Musiklehrern Informationen ein-
geholt werden können.

Außerdem wurden mittels einer Umfra-
ge inhaltliche, strukturelle und organisatori-
sche Details zu den Musikprojekten zusam-
mengestellt, um wichtige, für die Zukunft
nutzbare positive wie negative Erfahrungen,
besondere Auswirkungen oder Arten des
Weiterlebens solcher Projekte erfassen zu
können. Eine differenzierte Analyse der Aus-
wertung der Befragung von teilnehmenden
Schulen durch Fragebögen, die mit einer
Rücklaufquote von 73 Prozent hoch war, findet
sich auf der unten angegebenen Homepage.
Die durchgeführten Projekte zeigen die Vielfalt
der Möglichkeiten, die sich direkt oder indi-
rekt im kunstübergreifenden Sinn im Um-
feld der musikalischen Bildung realisieren las-
sen. Sie sind auch ein Spiegelbild europäischer
musikalischer Schulkultur, musikpädagogischer
Wertschätzungen und Selbstbilder und sind
auch (musik-)politisch interpretierbar.

Alle Projektergebnisse sind im Internet
abrufbar (www.menet.info) und auch auf
DVD (englisch/deutsch) erhältlich. Dem auf
der Inhaltsebene bisher vorherrschenden
Mangel an Kenntnissen und an Verständnis
darüber, was Musikunterricht in der Schule
und Musiklehrerausbildung unter den ver-
schiedenen Bedingungen in Europa ausmacht,
stehen nun Ergebnisse zur Verfügung, die es
ermöglichen, europaweit nicht nur fundiert
über musikalische Bildung zu kommunizie-
ren, sondern auch von einander zu lernen,
sich gegenseitig anzuregen und sich aufeinan-
der zu beziehen. Besonders hervorzuheben
sind die vorgeschlagenen Lernergebnisse in
der Musiklehrerausbildung, denn sie sollen
im Kontext von Curriculum-Revisionen als
Impuls zur Weiterentwicklung verstanden
werden. Die Ergebnisse regen insgesamt dazu
an, erweitert und ergänzt zu werden und so
langfristig nachhaltig zu wirken.      

Weitere Informationen:
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