Pressemitteilung vom 16. Dezember 2018

Schulen musizieren: Die Begegnung!

Hamburger Schulensembles spielen in der Elbphilharmonie
Die Qual der Wahl hatte die vierköpfige Jury des Bundesverbandes Musikunterricht und der
Elbphilharmonie: 28 Musikensembles von Hamburger Schulen hatten sich für das 2.
Begegnungskonzert am 10. Februar 2019 im Kleinen Saal der Elbphilharmonie beworben.
Stadtteilschulen, Grundschulen, Gymnasien und Förderschulen in alle denkbaren Ensembleformen
und verschiedensten Repertoireansätze wollten dabei sein. Die Schüler-, Lehrer- und
Elbphilharmonievertreter haben nun ein Konzertprogramm zusammengestellt, das fünf Musikgruppen
aus fünf Hamburger Schulen gestalten:
-

Chor der Grundschule Eulenkrugstraße
Heiße Hörner – Big Band der Julius-Leber-Schule (Stadtteilschule)
The song4europe Project der Stadtteilschule Horn
Heißen Reifen – Schülerband der Förderschule Hirtenweg
Orchester der Sophie-Barat-Schule

Eine gute Gelegenheit für die Ensembles, ihre erfolgreiche Arbeit auf einer professionellen Bühne
vorzustellen, aber auch in Kontakt mit den anderen Ensembles zu treten. Die Schülerinnen und Schüler
sind den ganzen Tag in den Räumen der Elbphilharmonie und treffen sich auch zu gemeinsamen
Proben mit allen 170 Beteiligten. Der aus Argentinien stammende Percussion-Virtuose Marcio Doctor,
seit vielen Jahren festes Mitglied der NDR-Bigband, führt diesen großen Klangkörper in einer kreativen,
musikalischen Abschlussaktion zusammen. „Ich bin gespannt auf die Zusammenarbeit und freue mich
sehr auf die Begegnungen in dieser besonderen Konstellation mit Musikerinnen und Musikern von der
Förderschule bis hin zum Sinfonieorchester. Das Spiel zwischen Struktur und Freiheit wird der Weg
sein, uns bei dieser Aktion zusammenzubringen“, so Doctor. Doctor besucht die Ensembles vorher und
entwickelt mit Ihnen Bausteine und Klanggesten für den musikalischen Abschluss.
„Wir sind beeindruckt“, sagt Projektleiter Johannes Rasch vom Bundesverband Musikunterricht,
„welche Vielfalt und welches Interesse uns im zweiten Durchgang des Begegnungskonzerts
entgegenschlägt“. Die Resonanz ist überaus erfreulich, denn es braucht in den allgemeinbildenden
Schulen besonders viel Engagement, damit das scheinbar so kleine und dabei so wichtige Fach Musik
genügend Raum und Zeit zugewiesen bekommt (Vgl. Positionspapier BMU „Musikalische Bildung in
Hamburger Schulen stärken!“). „Es herrscht eine Diskrepanz zwischen der hohen öffentlichen
Anerkennung des Musikunterrichts und der musikalischen Angebote an den Schulen (etwa bei den
Eltern) einerseits und den geringen Ressourcen und teilweise auch der mangelnden Wertschätzung
innerhalb des Systems Schule andererseits“, moniert BMU-Landespräsident Torsten Allwardt.
Unter anderem mit Veranstaltungen dieser Reihe „Schulen Musizieren“ möchte der Bundesverband
Musikunterricht als Dachverband aller Schulmusikerinnen und Schulmusiker auf den Wert
musikalischer Bildung in den Schulen aufmerksam machen.
Mit der erneuten Kooperation zwischen BMU und Elbphilharmonie Hamburg wird das neue
Wahrzeichen Hamburgs seinem Anspruch gerecht, ein »Haus für alle« zu sein: Schülerinnen und
Schüler treten als Akteure in der Elbphilharmonie auf und gestalten so ihre Kulturstadt Hamburg mit.
Kontakt für die Presse / Landespräsidenten BMU Hamburg / hh.bmu-musik.de
Torsten Allwardt (Tel.: +177 23 64 879, torsten.allwardt@bmu-musik.de)
Thomas Frey (Tel.: +171 183 83 00, thomas.frey@bmu-musik.de)
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Positionspapier des Bundesverbandes Musikunterricht LV Hamburg:

Musikalische Bildung
Schulen stärken!

in

Hamburger

In den Hamburger Schulen findet viel Musikunterricht statt, es gibt zahlreiche
außerunterrichtliche musikalische Bildungsmöglichkeiten. Trotzdem gibt es auch
Tendenzen und Problempunkte, die der BMU kritisiert und für die wir Verbesserungen
erreichen wollen.
1. Die BSB betreibt seit langem eine Fokussierung des Unterrichts, der
Anforderungen und der Abschlussprüfungen auf die sogenannten Kernfächer
Deutsch, Mathe und Englisch. Damit wird in den nationalen Vergleichsstudien
durchaus ein gewisser Erfolg erzielt, zugleich wird aber ignoriert, dass auch
andere Fächer zur Entwicklung von grundlegenden Kompetenzen der SuS im
Sinne des Bildungsplans beitragen und dass die Kernfach-Fokussierung die
Breite der Allgemeinbildung verringert. Auch die Vereinigung der
Gymnasialschulleiter kritisiert dies und fordert, dass die anderen Fächer –
expressis verbis Musik – wieder ausreichend Raum in der schulischen Bildung
erhalten. Konkrete Beispiele für diese Tendenz der Fokussierung auf drei
Fächer sind die Reduzierung des Unterrichts in Musik (und der anderen Künste)
in der Stundentafel für die Gymnasien im Jahr 2011 und die Verringerung des
Gestaltungsraums durch die Erhöhung der Mindeststunden in Deutsch,
Mathematik und Englisch im Jahr 2018.
Der BMU tritt dafür ein, dass in den bildungspolitischen Maßnahmen der BSB
der Beitrag des Faches Musik zur Bildung und zum Erwerb allgemeiner
Kompetenzen der SuS angemessen berücksichtigt wird.
2. Das Arbeitszeitmodell der BSB hat bereits bei seiner Einführung die
Erfordernisse des Faches Musik, insbesondere der musikalischen
Arbeitsgemeinschaften,
der
Chöre,
Orchester,
Bands
und
Instrumentalensembles aller Art ignoriert und die Schulen darauf verwiesen, die
vielfältigen Beiträge der Musik zum Schulleben aus den F-Zeiten des
Arbeitszeitmodells zu finanzieren. Gleichzeitig hat die BSB den Schulen jedes
Jahr neue zusätzliche Aufgaben zugewiesen, fast immer mit dem Hinweis,
diese Aufgaben aus denselben F-Zeiten zu bestreiten. Die Folge ist eine jährlich
wiederkehrende
Konkurrenz
um
diese
F-Zeiten.
Als Kompensation für die nicht richtig berücksichtigten Leistungen der
künstlerischen Fächer zum Schulleben wurde bei der Einführung des
Arbeitszeitmodells der sog. 10-Stellenpool eingeführt. Dieser Pool hat viele
schöne Vorhaben ermöglicht, aber er war von Anfang an viel zu klein: 10 Stellen
entsprechen 465 WAZ, die für die außerunterrichtlichen Leistungen von drei
Fächern (Kunst, Musik und Theater) in ca. 400 Schulen verwendet werden
sollen.
Der BMU fordert eine ausdrückliche Berücksichtigung der schulischen
Ensembles im Arbeitszeitmodell. Außerdem muss der 10-Stellenpool
erweitert werden, damit die musikalischen und kulturellen Vorhaben in den
Schulen ohne Verteilungskämpfe mit anderen Erfordernissen realisiert
werden können.
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3. Die BSB verfolgt seit Jahren Maßnahmen zur Vermeidung von Unterrichtsausfall.
Dadurch kommt es häufig zu Konflikten, ob und in welchem Maße
außerschulische Lernangebote genutzt und Veranstaltungsorte aufgesucht
werden dürfen. In Dienstbesprechungen werden Lehrkräfte und Schulleitung
immer wieder von der BSB darauf hingewiesen, dass Mathe- oder
Deutschstunden tunlichst nicht für andere Aktivitäten ausfallen dürfen. Wann
aber sollen solche Angebote genutzt werden, wenn nicht in der Unterrichtszeit?
Wie sollen reale Begegnungen mit Musikern, Instrumenten, Konzerten, (musik)historischen Orten stattfinden, wenn nicht durch ein Verlassen der Schule?
Konkret wird dies am Widerspruch zwischen der ausdrücklichen Förderung der
Schulkonzerte in der Elbphilharmonie und der Tatsache, dass gerade für
Lerngruppen der Oberstufe der Besuch kaum noch zugelassen wird.
Der BMU fordert eine merkliche Lockerung der Bedingungen für
außerschulisches Lernen und eine Anerkennung außerschulischer
Veranstaltungen als sinnvolle und nötige Ergänzung des schulischen
Unterrichts.
4. Die Schulzeitverkürzung hat den Schulalltag für die SuS der weiterführenden
Schulen erheblich verdichtet. In den letzten Jahren sind die ganztägigen
schulischen Bildungsangebote stark ausgeweitet worden; sie werden in Hamburg
auch stark angenommen. Auch in den Gymnasien gibt es nachmittags
Regelunterricht. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass für schulische
und private musikalische Aktivitäten der SuS deutlich weniger Zeit bleibt: Die
Zeitfenster für außerschulischen individuellen Instrumentalunterricht und die
Teilnahme an Ensembles und Bands aller Art sind sehr viel kleiner geworden.
Die Begrenzung der Unterrichtszeit auf 34 Wochenstunden für die älteren
Schüler ab Klasse 7 verengt den Spielraum für die schulischen Ensembles und
erweiterte Musikangebote. Für die jüngeren SuS mangelt es im Betrieb der
ganztägigen Grundschulen (GBS und GTS) gewaltig an musikalischen
Angeboten und geeigneter Infrastruktur.
Der BMU fordert eine Öffnung der schulischen Strukturen hin zu mehr Musik
und
kulturellem
Erleben,
damit
die
SuS
in
ihrer
ganzen
Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden.

Rückfragen bitte an:
Thomas Frey, thomas.frey@bmu-musik.de (Landespräsident Hamburg)
Torsten Allwardt, torsten.allwardt@bmu-musik.de (Landespräsident Hamburg)
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