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Vorwort 

Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten mit dieser Publikation die Doku¬ 
mentation der Fachtagung »Nicht bloß Zu¬ 
kunftsmusik« in den Händen, deren Anliegen 
die Erörterung von Perspektiven und Mög¬ 
lichkeiten der Kooperation von allgemeinbil¬ 
denden Schulen, Musikschulen und Ein¬ 
richtungen und Institutionen musikorientier¬ 
ter Jugendarbeit war. Die Landesarbeits¬ 
gemeinschaft Populäre Musik/Kultur Berlin 
e.V. (LAG Pop) lud zusammen mit der Alice- 
Salomon-Fachhochschule Berlin (ASFH) 
Expertinnen und Experten aus der schuli¬ 
schen und außerschulischen Jugendmusik¬ 
arbeit zu diesem Forum ein. 

Mitveranstalterinnen und Mitveranstalter 
waren die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport, die Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V., das 
Berliner Landesinstitut für Schule und 
Medien (LISUM), der Arbeitskreis für 
Schulmusik Berlin-Brandenburg, die Landes¬ 
musikakademie sowie die Landesarbeitsge¬ 
meinschaft der Berliner Musikschulleiter¬ 
innen und -leiten 

Im Folgenden können Sie nun die drei zum 
Fachforum gehaltenen Vorträge von Mein¬ 
hard Ansohn, Burkhard Hill und Elke Josties 
nachlesen und Bilder der musikpraktischen 
Arbeitsgruppen sowie die Protokolle der 
Arbeitsgruppen Musikschulen und Vernetzung 
einsehen. Sie sollen auch nach der Fach¬ 
tagung .Gedankenspiele’ anregen und Ideen¬ 
geber für Perspektiven und Kooperations¬ 
möglichkeiten von Schulen und Einrichtun¬ 
gen musikorientierter Jugendarbeit sein, 
damit die Zukunftsmusik, die am 24.9.2004 
in den Räumen der ASFH zu vernehmen war, 
nicht all zu schnell verhallt. 

Im Anhang finden Sie des Weiteren ein 
Papier, das im Rahmen der Qualitätsdis¬ 
kussion der LAG Pop im Hinblick auf die 
musikorientierten Angebote in der Kinder- 
und Jugendarbeit entstand, die Kernaktivi¬ 
täten des Arbeitsfeldes beschreibt und der 
Selbstevaluation dient. 

Über eine Neuauflage der Fachtagung zu 
dieser Thematik in 2005 haben Veranstalter¬ 
innen und Veranstalter nicht nur aufgrund 
der sehr gut besuchten Veranstaltung im 
September 2004 nachgedacht - sie wollen Ihr 
Anliegen als Anstoß verstanden wissen für 
einen Prozess, der nun begonnen hat oder 
auch einen neuen Impuls erfahren durfte. In 
diesem Sinne ist diese Dokumentation ein 
Bestandteil dieses Prozesses. 

Andreas Gerts 
Vorsitzender der LAG Populäre 
Musik/Kultur Berlin e.V. 
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Meinhard Ansohn 

Musik in der Schule 

2004 - Zwischen 

Aufbruch und Abbruch 

Vorbemerkung 
Ich würde Ihnen gern, wie es sich für einen 

ordentlichen Vortrag gehört, eine kurze 
Gliederung des Vortrages bieten. Leider wird 
es damit nichts werden. Wenn Sie einen rea¬ 
listischen Eindruck von Musik in der Schule 
2004 bekommen wollen, muss ich Ihnen ein 
bisschen Chaos zumuten. Dieses Chaos, das 
uns die gegenwärtige Situation vorgibt, ent¬ 
hält gleichermaßen Risiken und Chancen, 
Chancen für weiteren Aufbruch und Risiken 
für weiteren Abbruch des Musikunterrichts. 
Beides greift sehr dicht ineinander und kann 
nur als Puzzle mit dem Bild einer Querfeld¬ 
einrallye dargestellt werden. 

Mein Startpunkt ist das, was man das all¬ 
gemeine Volkswissen nennen könnte: 

Jeder weiß, wie Musikunterricht ist: Vor¬ 
singen, mehr oder weniger gut zensiert wer¬ 
den, setzen. So viel ist bei den meisten der 
heutigen Elterngeneration hängen geblieben. 
Wenn Musikunterricht heute so wäre, wäre 
es Zeit ihn abzuschaffen. Da, wo er tatsäch¬ 
lich so war, hat er wesentlich mehr so 
genannte Unmusikalische hervorgebracht, 
als Menschen, die mit Musik unbefangen, 
kompetent und kreativ umgehen. 

In Wirklichkeit weiß niemand, wie Musik¬ 
unterricht ist. Der Musikunterricht: Es gibt 
ihn nicht. Es gibt eine Vielzahl von 
Konzepten, abgewandelt durch eine Vielzahl 
von Personen in einer Vielzahl von Be¬ 
dingungsfeldern und wenn ich sage »Vielzahl 
von Personen«, dann ist das eine, gemessen 
am Bedarf, viel zu kleine Zahl: Musik¬ 
unterricht findet nämlich vielerorts gar nicht 

statt oder wird von nicht ausgebildeten 
Lehrerinnen und Lehrern mal mehr, mal 
weniger gut, wie es im Jargon heißt: »abge¬ 
deckt». 

Zusammenarbeit mit Institutionen täte da 
gut, ist aber durch beschränkte Sachmittel 
begrenzt und, das darf man nicht vergessen, 
sie ersetzt nicht wirklich die musikalischen 
Fachleute, die gleichzeitig Pädagogen sind 
und mehrere Jahre lang Kinder und Jugend¬ 
liche in ihrer Entwicklung begleiten sollten. 
Nachhaltigkeit ist nur durch kontinuierliche 
Beziehungsarbeit gewährleistet. So viel sollte 
vorab klar sein. 

Mein Thema heißt: Musik in der Schule 
2004 zwischen Aufbruch und Abbruch. 
Zunächst etwas zu einem erstaunlichen poli¬ 
tischen Aufbruch: 

Das Jahr 2004 hat für Grundschule und 
Oberstufe völlig neue Rahmenpläne hervor¬ 
gebracht. Sie sind in Kooperation von 3 
Bundesländern (Berlin, Brandenburg, und 
MVP) entstanden und beziehen sich auf glei¬ 
che Vorgaben für alle Fächer: 1. die Orientie¬ 
rung an einem erweiterten Lernbegriff, der 
bis hin zur Anbahnung lebenslangen Lernens 
gedacht wird, 2. die konsequente Berücksich¬ 
tigung der Schüler in ihrer gesamten 
Persönlichkeit, indem nicht nur sachbezoge¬ 
ne, sondern auch methodische, soziale und 
personale Kompetenzen entwickelt werden 
sollen. Und 3. die Setzung von Standards, 
womit bestimmte, für jeden unterschiedlich 
ausgeprägte Fähigkeiten, überhaupt mit 
Musik umzugehen, gemeint sind. 

Gegenüber früheren unerfüllbaren Stoff¬ 
plänen ist das ein Riesenfortschritt - sofern 
nach diesen Plänen auch unterrichtet wird. 
Untersuchungen besagen, dass Rahmenpläne 
bisher zu etwa 15% eine steuernde Funktion 
haben. Aber - immer noch Aufbruch Erst¬ 
mals werden in Berlin alle neuen Rahmen¬ 
lehrpläne in einer einjährigen Serie von Fort¬ 
bildungsveranstaltungen quasi live bekannt 
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gemacht und, wie gesagt, mit in allen Fächern 
gleichen Vorgaben. Pädagogisch könnte da 
langfristig ein Aufbruch stattfinden - übri¬ 
gens warum nicht gemeinsam mit außerschu¬ 
lischen Partnern? 

Aufbruch ist auch gemeint mit dem neuen 
Schulgesetz, wo Schulen ihre Schwerpunkte 
setzen können sollen und - theoretisch - 
auch ihr Personal dafür auswählen können 
dürfen. Blöd ist natürlich, wenn von der 
Schulaufsicht Personal jederzeit abgezogen 
werden kann und auch wird. Die Schule 
bricht auf, aber wichtige Koffer sind ver¬ 
schwunden. Das macht die Reise schwieriger, 
aber noch nicht unmöglich. Blöd auch, wenn 
Schwerpunkte von den Schulen aus an der 
Musik vorbei geplant werden, weil Personal 
fehlt. Mit diesen Schulen ist noch schwieriger 
in Kontakt zu kommen. Kooperation geht 
eben nur, wo die Operation nicht schon 
beendet ist. Besonders blöd ist, wenn flexi¬ 
blere Stundentafeln dem Fach Musik sogar 
das Minimum reduzieren, statt dieses wenig¬ 
stens strukturell zu sichern. 

Noch mal ein Aufbruchsaspekt: PISA. So 
lange die OECD-Länder zeigen sollen, wie 
sie lebensrelevante Lerngegenstände und eine 
anregende Lernumwelt in ihren Schulen 
anbieten sollen, hat Musik einen geradezu 
selbstverständlichen Platz in der Schule, denn 
wir gehen immer noch davon aus, dass Musik 
auch einen selbstverständlichen Platz im 
Leben der Schüler einnimmt. Ergo: Sie ist 
lebensrelevant. Im PISA-Verständnis einiger 
Politiker und auch mancher Eltern, die ver¬ 
bindliche, leicht kontrollierbare Lernziele 
durch Vergleichsarbeiten abgeprüft sehen 
wollen, hat Musik diesen Platz leider weni¬ 
ger. Da sind noch Vermittlungswege zu 
gehen. Und die sind manchmal schwer 
zugänglich. 

Z. B. die Studie von Prof. Bastian, die in 
den 90er Jahren für Aufsehen gesorgt hatte. 
Sie ergab, dass Kinder mit erweitertem 

Musikunterricht konzentrierter seien, besser 
zuhören könnten, aufmerksamer und kör¬ 
perlich besser gespannt seien. Diese Studie 
wäre so ein Vermittlungsweg, ist aber über 
größere Fachkreise kaum hinausgekommen. 

Zum einen wurde die Validität der Unter¬ 
suchungsmethoden angezweifelt. Zum ande¬ 
ren fehlte der Öffentlichkeit das Vor¬ 
stellungsvermögen, Musikunterricht, den 
doch jeder zu kennen meinte, könne irgend¬ 
einen positiven Effekt haben. Und zum drit¬ 
ten, kostet verstärkter Musikunterricht eben 
auch Geld. 

Musikunterricht, wie ihn Prof. Bastian 
meinte (und so ähnlich an 6 Berliner Schulen 
über einen längeren Zeitraum beobachtete), 
ist eine Mischung von musikalischen Experi¬ 
menten und Informationen, von klassischen 
und popmusikalischen Themen, von auf¬ 
merksam vergleichendem Hören und tänze¬ 
rischer Gestaltung, von fachübergreifenden 
Projekten und einfachen Übungsphasen, von 
Exkursionen zu Konzerten und Museen und 
dem Verfolgen ganz individueller Ideen 
durch einzelne Schülerinnen. 

Musikunterricht 2004 kann das alles sein, 
sollte es sogar bestenfalls sein und ist es hier 
und da. Keiner weiß allerdings genau wo 
eigentlich. Viel hängt von den einzelnen 
Kolleginnen ab, die an den Schulen arbeiten. 
Womit wir bei der widersprüchlichen Realität 
irgendwo zwischen Aufbruch und Abbruch 
wären. 

Eine ganze Reihe von Kolleginnen, die sich 
einsetzen und dann auch Kooperations¬ 
partner wären, sind heute hier. Sie und viele 
heute nicht anwesende, z. B. weil nicht frei¬ 
gestellte oder mit anderen Projekten befasste 
engagierte Lehrerinnen gehören nicht zu der 
gestern noch in der TAZ beschriebenen 
Mehrheit der überforderten, ausgebrannten, 
freizeithungrigen Gruppe von Lehrern - 
wenn es überhaupt solch eine Mehrheit 
geben sollte. 
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Es gibt noch Menschen in der Schule, die 

sich für Kinder und Jugendliche einsetzen. 

Und einige davon unterrichten Musik, oft 

erfolgreicher, wenn es klassenübergreifende Ar¬ 

beitsgemeinschaften und Projekte gibt, aber 

mitunter auch in Fach- und Klassenraum. 

Von musikalisch lebendigem Ist-Zustand 

in den Schulen zeigt sich durchaus manches 

öffentlich: Die Musischen Wochen, ehemals 

eine ganz Berlin erfassende Schulschau, prä¬ 

sentieren immerhin noch jährlich vier Ver¬ 

anstaltungen, bei denen ein closed-circle von 

Musikbetonten und Tanzbegeisterten seine 

Arbeitsgemeinschaften präsentiert. Einige 

Bezirke haben noch öffentliche Advents¬ 

singen oder Frühjahrs Werkstätten, wo aktiv 

betriebene Schulmusik aus ihren Mauern 

heraus kommt. Eher durch Mundpropagan¬ 

da zugänglich sind vielfältige Konzerte und 

andere Präsentationen von Chören, Instru¬ 

mentalgruppen, Samba- und Djembe- 

Gruppen, Schulbands bis hin zum HipHop- 

Sound-System, Big Bands, Steel-Bands, 

Klassen- und Schulorchestern bis hin zu 

Revue-, Opern- und Musicalprojekten. 

Dass die Landschaft dermaßen bunt ist, 

hat mit dem Einbruch des Lebens in die 

Schule der 70er Jahre zu tun. Für den Musik¬ 

unterricht wurde gleichermaßen der kritische 

Zuhörer gefordert wie das Recht auf die eige¬ 

nen Interessen zugestanden, z. B. Popmusik 

im Unterricht. Völlig unterschiedliche 

Lehrerinnen kamen in die Schule und ver¬ 

suchten mit völlig unterschiedlichen Prä¬ 

gungen völlig unterschiedliche Fachzusam¬ 

menhänge zu etablieren. Die Erweiterung 

der Wahrnehmung von Musik rund um den 

Globus durch Medien, ihre Mischung durch 

Aspekte der Globalisierung und die gleichzei¬ 

tige Individualisierung der Gesellschaft haben 

dazu geführt, dass ein von allen akzeptierter 

relevanter Stoffplan in Musik undenkbar 

geworden ist. 

Die Verantwortung für den Einzelnen ist 

dabei gewachsen. Und die Anforderungen 

sind hoch. Kein Wunder, dass viele ältere 

Kolleginnen sich neuen Entwicklungen nicht 

stellen wollen oder können. Musikunterricht 

ist anstrengend. Vor allem, wenn er individu¬ 

ell auf die Schülerinnen zugeschnitten sein 

soll, mit neuen Musikrichtungen, mit Ein¬ 

beziehung von Neuen Medien, Computer¬ 

programmen, Internet usw. Abbruch von 

Musikunterricht beginnt hier schleichend, 

wenn jahrelang verdiente Kräfte sich z. B. in 

der Grundschule ins Klassenlehrerdasein 

zurückziehen oder in der Oberschule in ein 

Zweitfach, das weniger körperlich anstren¬ 

gend ist. 

Nun geht auch die eine oder der andere in 

den verdienten Ruhestand. Allerdings sind 

die Chancen, pensionierte Lehrkräfte durch 

junge Kolleginnen zu ersetzen, durch jahre¬ 

lange Einstellungsstopps nicht genutzt wor¬ 

den. Fertig ausgebildete Musiklehrer sind 

Jahr um Jahr in andere Bundesländer gegan¬ 

gen oder haben den Beruf gewechselt. Zur 

gleichen Zeit unterrichten an vielen Schulen 

die nicht Ausgebildeten und schlagen sich 

mit etwas Fortbildung durchs Schuljahr 

durch. Wir nennen das so: Als Fachfremde 

fachgerecht unterrichten. 

Das LISUM Berlin hat jetzt im dritten Jahr 

einen Kurs für diese Zielgruppe eingerichtet 

und zum dritten Mal 20 Kolleginnen ein Jahr 

lang mit etwas mehr musikpädagogischer 

Kompetenz ausgestattet. Bei in Berlin 

geschätzten 600 fachfremd Musik Unter¬ 

richtenden noch ein bisschen knapp. 

Liegt dann die Zukunft bei den Ausgebil¬ 

deten, wenn sie denn doch mal eingestellt 

werden? Die Frage muss mit bangem 

Unterton gestellt werden: Nach wie vor wird 

an den Hochschulen überwiegend praxisfern 

ausgebildet. Spezialfähigkeiten wie Fagott¬ 

spielen berechtigen zum Studium, während 

pädagogisch interessierte Menschen ohne 
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den musikalischen Stabhochsprung nicht 
dran kommen. Wer dann tatsächlich in die 
Schule geht, hat nur mit viel persönlichem 
Einsatz, enormen Abstrichen am eigenen 
musikalischen Ideal und neuen, eigenständig 
verschafften Orientierungen die Chance, 
Kinder und Jugendliche in der Schule zu 
erreichen. 

Viele gehen allerdings gar nicht in die 
Schule, teils, weil sie sich überhaupt nicht 
dafür ausgebildet fühlen, teils weil sie ihr 
Studium sowieso nur als schöne Übergangs¬ 
lösung für einen anderen Lebensplan angese¬ 
hen haben. Diese Problematik existiert seit 
mehr als 20 Jahren und wird weder zur 
Kenntnis genommen, noch gibt es Besserung, 
da die Hochschulen ganz andere Probleme 
haben, als ausgerechnet eine vernünftige 
Musikpädagogik mit geeigneten Studenten 
aufzubauen. 

Vorgestern im Tagesspiegel gab es eine 
erhellende Begebenheit zu diesem Thema: 
Die Vizepräsidenten von EU und Humboldt- 
Uni wurden gefragt, warum nicht endlich 
schon im Studium und zwar früh in der 
neuen »Bachelor-Phase« Kontakt mit der 
späteren Arbeitswelt hergestellt würde. 
Antwort Herr Tenorth (Humboldt-Vize): 
»Man kann doch nicht davon ausgehen, dass 
man zum guten Lehrer nur dadurch wird, 
dass man möglichst frühzeitig den Schlendrian 
irgendeiner Praxis erlebt.» Übrigens führten 
auch alle Interview-Prägen zur Verzahnung 
von Studium und Zweiter Ausbildungsphase 
in diesem Interview in Sackgassen. 

Wenn die staatlichen Bildungsinstitutionen 
voneinander nichts wissen wollen, ist der 
Abbruch vorprogrammiert. Kooperation ist 
auch auf dieser Ebene ein Muss. Im 
Endeffekt müssten die Grundschulen mit den 
Oberschulen kommunizieren, und die wie¬ 
derum mit den Hochschulen. Die Schul¬ 
politik mit der Wissenschaftspolitik und 
beide mit ihren jeweiligen Verwaltungen. 

Jetzt ist es leider aber anders: Im Grunde 
weiß keiner genau, was wann wo gut oder 
schlecht läuft und das ist zumindest schwie¬ 
rig für außerschulische Kooperationspartner. 

Die finden nämlich keine Struktur vor, an 
der man ansetzen könnte. Wenn heute 
Institutionen Ansprechpartner suchen um an 
schulischen Projekten mitzuarbeiten, treffen 
sie auf mehrere Abbruchhäuser: Der Referent 
für Musik beim Senator: abgewickelt. Die 
Fachberater in den Bezirken: Seit der Be¬ 
zirksfusion Anfang 2000 reduziert und über¬ 
fordert, an vielen Stellen nicht neu besetzt, 
wenn jemand ausgeschieden ist. Die Fach¬ 
referentenstelle beim Fortbildungsinstitut 
LISUM: abgewickelt. 

Das ganze LISUM, Landesinstitut für 
Schule und Medien, umfasst noch höchstens 
ein Drittel des Bestandes von vor acht Jahren 
und wird im nächsten Jahr in ein LISUM 
Berlin-Brandenburg hineinschrumpfen. De¬ 
tails erspare ich Ihnen. 

Gut immerhin, dass aktuell mit Paul 
Schuknecht und Robin Berthold zwei Lehrer 
da sind, die mit ein paar Abordnungsstunden 
für das Fach Musik Kooperationspartner 
suchen. Gut, dass mit Frau Meierkord noch 
jemand in einer zur Zeit etwas Undefinierten, 
aber anwesenden Position ist, die man beim 
Senat wegen Kooperationen kontaktieren 
kann. Gut auch, dass der musikpädagogische 
Verband Arbeitskreis für Schulmusik mit 
100 ehrenamtlich organisierten Fortbil¬ 
dungen im Jahr eine Größe ist, mit der man 
seit mehr als 15 Jahren rechnen kann. Dort 
ist auch eine Möglichkeit gegeben über das 
Halbjahresheft Partner in den Schulen zu 
suchen. Zielgenaueren Zugriff auf bestimmte 
AGs und Projekte hat der AfS allerdings aus 
Informationsmangel auch nicht. 

Beim zur Zeit in Berlin etwas stilleren 
Verband deutscher Schulmusiker sind noch 
informelle Kontakte z. B. über die ehemals 
musikbetonten Schulen vorhanden, die alle 
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mit dem neuen Schulgesetz ihren Status ver¬ 
loren haben und über eine musikalische 
Zukunft neu nachdenken müssen. 

Zukunftweisend sind alle möglichen 
Angebote vor allem aus der so genannten 
klassischen Ecke, z. B. von den Opernhäusern, 
Orchestern, Chören, dem Klingenden Mu¬ 
seum. Da wird das Publikum von morgen 
gesucht und, so lange in den Schulen 
Informationen ankommen, schon mal viel¬ 
fältig angelockt. 

Schwieriger wird es dann, wenn Koopera¬ 
tionen kostenpflichtige Angebote sind. Noch 
werden Konzerte hier und da, vor allem zu 
nennen in der Landesmusikakademie und 
beim Kammerorchester unter den Linden, 
ganz gut angenommen. Noch werden An¬ 
näherungen von Schule und in die Schule 
kommende Musikschule an einigen Punkten 
neu eingefädelt oder gefestigt. Noch bzw. 
durch das dankenswerte Engagement der 
Landesmusikakademie wieder gibt es eine 
Ausleihmöglichkeit für Orchesterinstrumen¬ 
te, die bis vor zwei Jahren kostenlos an der 
Hochschule angesiedelt war. Die Grenzen 
sind abzusehen, bis zu denen Eltern Geld 
ausgeben können oder wollen. Und beson¬ 
ders vorsichtig sind da die übertriebenen 
Hoffnungen auf die Ganztagsschule zu 
bewerten. 

Ganztagsschulen, die den Namen verdie¬ 
nen, werden im Moment entgegen der 
öffentlichen Bekundungen fast gar nicht ein¬ 
gerichtet, also Schulen, die einen verbindli¬ 
chen Vormittags- und Nachmittagsplan für 
alle Schüler vorsehen. Die meisten der neu 
mit viel Medienrummel eingerichteten 
Schulen sind gute alte Halbtagsschulen mit 
kostenpflichtiger Nachmittagsbetreuung für 
dann maximal ein Drittel der Schüler. Die 
Geschichten, wo Geld für Räume ausgegeben 
wurde, aber für Möbel fehlte - und umge¬ 
kehrt! - sprengen den Rahmen dieses Vor¬ 
mittags. Geld für zusätzliche Betreuung oder 

gar qualifizierte Bildungsangebote: Fehlan¬ 
zeige! 

Ein zweitägiger Kongress zum Thema 
»Musik in der Ganztagsschule« im Mai die¬ 
ses Jahres hat außer einer Protokollsam¬ 
mlung dessen, was falsche Erwartung ist, 
und einigen programmatischen Lippenbe¬ 
kenntnissen nichts gebracht. Da wird nach¬ 
zuhaken sein, vom wem auch immer. 

So lange wir Musik in der Schule noch 
haben, und die Zeichen dafür sind nicht ganz 
so schlecht, müssen wir sie gemeinsam 
sichern. (Sie merken, ich komme zum 
Schluss.) 

Ein Fach wie in Baden-Württemberg 
»Mensch-Natur-Kultur«, das seit diesem 
Jahr Kunst, Musik, Biologie und Sozial¬ 
kunde in der Grundschule ablöst, darf bei 
uns keine Chance erhalten, als Sparstrumpf 
der Bildung zu fungieren. Das neue Ham¬ 
burger Lehrerarbeitszeitmodell, das den 
Korrekturfächern Bonuspunkte und den so 
genannten weichen Fächern Maluspunkte 
bringt, darf hier nicht die Menschen aus der 
engagierten schulischen Kulturarbeit treiben. 

Solche verwaschenen Fächerverbünde, die 
auf die Stärken der einzelnen Fächer nicht 
mehr bauen können sind ebenso kontrapro¬ 
duktiv wie die Idee, Musik- oder Sportunter¬ 
richt seien ohne Verschleiß, ohne zusätzliche 
fachliche und pädagogische Arbeit leistbar. 
Da sind zwei Damoklesschwerter in Sicht, 
die wir gut im Auge behalten müssen. 

Ein drittes hängt auch schon ganz nah: 
Das neue Schulgesetz erlaubt Abweichungen 
von der vorgesehen Stundentafel, um 
Schwerpunkte einer Schule zu stärken. Die 
ersten Beispiele dafür sind - schon Jahre vor 
diesem Gesetz - sichtbar in den 25 bilingua¬ 
len Berliner Europa-Schulen: Dort wurde zu 
Gunsten der Fremdsprache durchgängig eine 
Stunde Musik gestrichen und die andere 
muss man auch oft mit dem Hörgerät 
suchen. Der Grand Prix de la Petite Chanson 
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2002 in der Landesmusikakademie bildete 
das ab: Es gab dort ganze zwei gesungene 
Beiträge, der Rest war Theater oder Play¬ 
backshow. Das kann nicht die Zukunft der 
Musik in der Schule sein. 

Wenn wir dem Abbruch nicht zuarbeiten 
wollen, müssen wir meines Erachtens dem 
Musikunterricht einen regelmäßigen zwei¬ 
stündigen Platz belassen, die Lehrerinnen, 
die ihn mit Leben füllen sollen, gut aus- und 
weiterbilden, auch und immer wieder mit 
Relationen zu allen anderen Fächern, die 
Schulen vernünftig ausstatten, die Kommuni¬ 
kation zwischen allen am Schulleben 
Beteiligten enorm verbessern, die Kontakte 
zur außerschulischen Szene intensivieren. 

Bei der Partnersuche wird man sicher bei 
funktionierenden Häusern beginnen müssen. 
Es könnten aber auch verlassene Orte aufzu¬ 
stöbern sein: hier ein Übungskeller, da ein 
Orchesterprobenraum, dort ein verstaubtes 
völlig funktionsfähiges Riesen-Instrumenta- 
rium, mit dem aktuell keiner umgehen kann. 

Wollen wir hoffen, dass manches vertrock¬ 
nete Biotop nicht tot ist, sondern nur schläft 
und dass es immer jemanden geben könnte, 
der Kraft und Ideen für neue Anfänge ent¬ 
wickelt, so lange das Ganze - Musik in der 
Schule - gesellschaftlich noch grundsätzlich 
bejaht wird. In diesem Sinne wünsche ich 
dieser Tagung, also uns allen, einige gute, 
möglichst schon konkrete Ergebnisse. 

Burkhard Hill 

Musikpädagogische 

Arbeit im Kontext der 

Kinder- und jugendhilfe 

- anders lernen? 

In meinem Vortrag werde ich zunächst 
etwas intensiver ein Szenario entwickeln, in 
dem ich auf die aktuelle bildungspolitische 
Situation und auch auf die veränderten 
Sozialisationsbedingungen eingehe. Dann 
folgt die Fragestellung, was aus den Er¬ 
fahrungen der Jugendhilfe »anders lernen« 
bedeuten könnte. Weiter sollen einige Über¬ 
legungen und Beispiele zur besonderen 
Eignung der Musik als Medium für »andere» 
Lernprozesse referiert und schließlich kurze 
Vorschläge zu Projekten und Kooperations¬ 
formen dargestellt werden. 

Das Ausgangsszenario - Die Misere in 
Schule und Jugendarbeit 

Ich möchte meinen Vortrag an dieser Stelle 
nicht mehr mit der Thematisierung der 
Pisastudie und des sogenannten Pisaschocks 
beginnen. Beide Themen sind schon allzu 
sehr strapaziert und publizistisch ausgewer¬ 
tet worden. Nur so viel sei noch dazu gesagt: 
offensichtlich hat die bundesdeutsche Gesell¬ 
schaft über diese europäische Bildungsstudie 
einen »objektiven« Beleg dafür gebraucht, 
dass das Bildungssystem reformbedürftig ist. 
Ein Gefühl davon hatte schon vorher eine 
Reihe von Menschen, nicht nur Erziehungs¬ 
wissenschaftler, sondern auch Eltern, Sozial¬ 
arbeiter und schließlich auch die Schüler 
selbst. Im europäischen Wettbewerb entsteht 
nun politischer Druck, der unter anderem 
durch solche Studien befördert wird und 
durch den Bildungspolitiker in Handlungs- 
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zwänge geraten. Vieles erscheint dabei nicht 
unbedingt gut überlegt und überprüft zu 
sein, ich denke dabei an das Hin und Her 
bezüglich des achtjährigen Gymnasiums, und 
manches erinnert an den Aktionismus in vie¬ 
len Politikfeldern. 

Dennoch: es ist unübersehbar, dass Schule 
zurzeit mit einer Reihe von drängenden 
Problemen konfrontiert ist, wie zum Beispiel 
mit der wachsenden Anzahl von Migranten 
besonders in städtischen Ballungsräumen 
und dort besonders in den ehemaligen 
Industrie- und Arbeiterbezirken, mit der 
Gewaltbereitschaft von Schülern, mit Lern¬ 
störungen, mit Schulverweigerung usw., auf 
die das Schulsystem nur schwerfällig rea¬ 
giert. Diese Probleme sind in den vergange¬ 
nen Jahrzehnten auch nicht dadurch zu behe¬ 
ben gewesen, dass schulpsychologische 
Dienste und später auch Schulsozialarbeit 
hinzugezogen wurden. Die sich darin doku¬ 
mentierende Arbeitsteilung zwischen Wissens¬ 
vermittlung als vorrangige Aufgabe der 
Schulpädagogik und sozialer Integration als 
Aufgabe der Sozialpädagogik hat sich so also 
nicht bewährt. 

Aber nicht allein die Schule steckt in einer 
Krise, auch die Jugendarbeit klagt seit nahe¬ 
zu 30 Jahren über verschiedene Krisenphä¬ 
nomene: die Jugend verbände der Kirchen, 
Wohlfahrtsverbände, Parteien, Umweltver¬ 
bände, Gewerkschaften usw. klagen in die¬ 
sem Zeitraum nahezu durchgängig über 

Mitgliederschwund, da Jugendliche sich 
weniger in diesen traditionellen Bezügen zu 
organisieren bereit sind. Sie suchten sich seit¬ 
her Alternativen in eigenen Initiativen und 
Netzwerken, die sich außerhalb der organi¬ 
sierten Jugendarbeit bewegten. Einen noch 
größeren Wandel durchlief die Offene 
Jugendarbeit in den Jugendhäusern und Frei¬ 
zeittreffs in dieser Zeit, die einerseits durch 
Professionalisierung und Teilkommerziali¬ 
sierung von Angeboten den Anschluss an die 

Entwicklung der Freizeitindustrie zu halten 
suchten, die andererseits immer mehr zum 
Treffpunkt der sogenannten Benachteiligten 
wurden, der Migrantenkinder, der von schu¬ 
lischer und beruflicher Desintegration 
betroffenen oder bedrohten Jugendlichen 
usw. Kennzeichnend ist auch die Tendenz der 
Jugendarbeit, sich mehr in Richtung Jugend¬ 
sozialarbeit zu bewegen, gezielte Integra¬ 
tionshilfen zu entwickeln, gefährdete Ziel¬ 
gruppen auf der Strasse aufzusuchen, welche 
die sozialpädagogischen Angebote selbst 
eher meiden. 

In diesem Szenario trägt die klassische 
Aufteilung zwischen Jugendarbeit und 
Schule nicht mehr, wobei das pädagogische 
Versagen je nach Perspektive dem anderen 
zugeschoben werden konnte, Schule aber 
durchaus eine Tendenz hatte, sich im 
Verhältnis zur Schulsozialarbeit als das 
dominante Referenzsystem zu definieren. 
Wechselseitige Vorbehalte sind noch heute 
aktuell, innerhalb der Jugendarbeit zum 
Beispiel als die Befürchtung, in der Koopera¬ 
tion mit Schule die Prinzipien der Freiwillig¬ 
keit und der Bedürfnisorientierung aufgeben 
und sich dem strengen, disziplinarischen 
Rahmen von Schule unterordnen zu müssen. 

»Lange Zeit war die Kinder- und Jugend¬ 
hilfe gegenüber der Schule in der Rolle eines 
ungleichen, ergänzenden Partners, der z.B. 
im Schülerhort oder in der Schulsozialarbeit 
als kompensatorischer Reparaturbetrieb von 
schulintern nicht lösbaren Schwierigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen diente.» 
(Elfter Kinder- und Jugendbericht 2002, 114) 

Ich kann diese Berührungsängste zwischen 
Schule und Jugendarbeit anhand zweier 
Studien beschreiben, die ich Mitte der 90er 
Jahre - noch von der FH-Neubrandenburg 
ausgehend - in Mecklenburg-Vorpommern 
und in Sachsen durchgeführt habe. (Hill 
1996, 1998, 1999) Und ich beobachte diesel¬ 
ben Vorbehalte gegenwärtig noch in Jugend- 
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verbänden in Süddeutschland. Aber insge¬ 
samt folge ich der Feststellung des n. 
Kinder- und Jugendberichtes, wenn dort 
gesagt wird: 

»Unter den veränderten Rahmenbedingun¬ 
gen muss dieses Verhältnis [zwischen Schule 
und Jugendarbeit, B.H.] künftig zu einem 
gleichberechtigten Miteinander umgestaltet 
werden, in dem beide in einem partnerschaft¬ 
lichen Verhältnis die neuen Anforderungen 
an die öffentliche Erziehung zu bewältigen 
versuchen» (Elfter Kinder- und Jugendbericht 
2002., 114). 

Die überholte Arbeitsteilung zwischen 
Schule und Jugendarbeit basiert auf einem 
Gesellschaftsmodell, in dem die Familie ideal 
funktioniert und die Heranwachsenden 
durch das Bildungssystem begleitet, in dem 
die disziplinarisch geregelten, schulischen 
Bildungsräume auf allgemeinen Konsens sto¬ 
ßen, wobei gleichzeitig individuelle Ent¬ 
faltungsräume kompensatorisch in der 
Freizeit geboten werden. Diese Voraus¬ 
setzungen sind heute weniger denn je gege¬ 
ben. Einerseits stellen sich familiäre Lebens¬ 
lagen als psychisch und materiell komplex 
und problematisch dar, weshalb Familie oft 
eben nicht der Hort von Unterstützung und 
Geborgenheit ist. Weiterhin haben sich nor¬ 
mative und ideelle Werte verschoben, insbe¬ 
sondere hinsichtlich der Pluralität der 
Konsummöglichkeiten und Lebensentwürfe. 
Schließlich transportieren die Medien, 
hauptsächlich das Fernsehen, täglich Orien¬ 
tierungen, Konsum- und Verhaltensmuster, 
die in dieser Fülle gerade von Kindern und 
Jugendlichen nicht mehr verarbeitet werden 
können, aber jede Menge Ansprüche und 
Begehrlichkeiten wecken. Neben den indivi¬ 
duell-psychischen Belastungen, die dies gera¬ 
de für Kinder und Jugendliche mit sich 
bringt, tendiere ich dazu, der von Dürkheim 
schon früh formulierten Anomiethese (zu¬ 
sammengefasst in: Lamnek 1999) besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken, die von einem 
.klassischen’ Ziel-Mittel-Konflikt’ spricht, 
wenn gesellschaftliche Maßstäbe sich von den 
realisierbaren Möglichkeiten der Menschen 
zu weit entfernen. Anomie zeigt sich dann 
beispielsweise in Jugenddelinquenz, in 
Orientierungsproblemen, in Gewaltbereit¬ 
schaft usw. Diese Probleme stellen sich nicht 
allein der Sozialen Arbeit mit ihrem Repa¬ 
raturbetrieb Jugendsozialarbeit sondern dem 
gesamten Bildungssystem, das darauf ge¬ 
schlossen mit koordinierten Konzepten rea¬ 
gieren muss. Inzwischen existieren auch in 
allen Bundesländern neue Empfehlungen zur 
Zusammenarbeit von Schule und Jugend¬ 
hilfe, die diese Problematik erkennen. 

Anders lernen - Erfahrungen aus der 
Jugendarbeit 

In meinen Seminaren zum Thema »Musik 
in der sozialen Arbeit«, in denen ich neben 
theoretisch-konzeptionellen Überlegungen 
besonders auch praktische und anwendungs¬ 
orientierte Fähigkeiten im Umgang mit dem 
Medium vermitteln möchte, sind eingangs 
immer deutliche Vorbehalte und Hemmungen 
seitens der Studentinnen zu spüren. In der 
obligatorischen Vorstellungsrunde werden 
diese dann thematisiert und es stellt sich (ste¬ 
reotyp) heraus, dass nahezu alle Teilnehmer, 
mit Ausnahme der geringen Anzahl der prak¬ 
tizierenden Musikerlnnen, sich für »unmusi¬ 
kalisch« halten und dem Seminar daher mit 
ausgesprochen gemischten Gefühlen entge¬ 
gen sehen. Diese Selbsteinschätzung geht 
ausschließlich auf schulische Erfahrungen 
und Bewertungen zurück. Die meisten haben 
sich danach nie wieder zugetraut, zu singen 
oder ein Instrument zu spielen. Diese 
Beobachtung wird von anderen Fachkolleg¬ 
innen geteilt (Leidecker 2002). Sie verweist 
auf das Problem, wie in der Schule gelernt 
wird, was die Kinder und Jugendlichen in 
den Selektionsprozessen als Fremdzu- 
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Schreibung übernehmen und wie sie danach 
ihr Leben gestalten. Fehlende Begabungen 
werden als Persönlichkeitsmerkmale über¬ 
nommen, Entmutigung und fehlendes Ver¬ 
trauen in sich selbst sind die Folge. Obwohl 
sich in den vergangenen Jahrzehnten schon 
einiges im Musikunterricht getan hat, es also 
interessante Projekte auch zu populärer 
Musik und vieles mehr gibt, herrschen 
jedoch die oben genannten Erfahrungen bei 
unseren Studienanfängern, in der Regel zwi¬ 
schen 19 und 22 Jahre alt, vor. 

Zu den ,klassischen’ Maximen der Jugend¬ 
arbeit, die im Gesetz (SGB VIII) formuliert 
sind, gehören Freiwilligkeit der Teilnahme, 
Partizipation und (daraus abgeleitet) Bedürf¬ 
nisorientierung. In der Praxis haben sich dar¬ 
aus Konzeptionen ergeben, wie sie beispiels¬ 
weise für einzelne Musik- und Bandprojekte 
in Freizeitstätten bzw. für Rock- und Hip¬ 
Hop-Mobile, die in verschiedenen Institutio¬ 
nen zum Einsatz kommen, gelten. Kenn¬ 
zeichnend ist daran, dass 
der Lehrplan von den Jugendlichen mitge¬ 
staltet wird, das heißt, dass sie in der Musik- 
und Textauswahl ein großes Mitspracherecht 
haben, 
sie ihr Betätigungsfeld, ein Instrument zu 
spielen, die Technik zu bedienen oder zu sin¬ 
gen, in Abstimmung mit den anderen Teil¬ 
nehmerinnen wählen können, 
dass sie die Ziele und die Zeitpläne in Ab¬ 
stimmung mit den Anleiterinnen festlegen 
können, 
sie ihre Beteiligung am Lernprozess ohne 
Leistungsdruck selbst steuern können. 
Die begleitenden Pädagogen haben in diesem 
Zusammenhang eine Funktion darin, 
• die Ressourcen und Fähigkeiten der Teil¬ 

nehmerinnen aufzuspüren und zur 
Geltung zu bringen 

• die Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Teilnehmerinnen in einen realistischen 
Rahmen zu übertragen und überschießen¬ 

de Erwartungen zu dämpfen 
• fachliche Anleitung zu geben, was das In¬ 

strumentalspiel und das musikalische 
Arrangement der Musikstücke betrifft 

• Gruppenprozesse zu reflektieren, die 
Kommunikation zu fördern und somit die 
sozialen Dimensionen der musikalischen 
Gruppenproduktion zu begleiten und zu 
fördern. 
Zusammengefasst geht es also darum, an 

den Stärken der Jugendlichen und an ihrer 
Lebenswelt anzusetzen, insbesondere Cliquen¬ 
zusammenhänge und jugendkulturelle Orien¬ 
tierungen aber auch die Milieuhintergründe 
einzubeziehen; ihnen Gelegenheiten zu 
geben, sich in interessanten Feldern auszu¬ 
probieren; eine intrinsische Motivation zur 
musikalischen Aktivität zu fördern und 
ihnen an möglichst vielen Stellen ernst 
gemeinte Partizipation zu ermöglichen. 
Dabei sind normative Vorstellungen von 
Musik seitens der Pädagogen, zum Beispiel 
die Bevorzugung bestimmter Genres, ebenso 
hinderlich wie normative Leistungsvorstel¬ 
lungen. Die Beteiligten treten in einen offe¬ 
nen Prozess ein, in dem die Ziele, die 
Arbeitsschritte und die Präsentationsformen 
zwischen den Jugendlichen und dem pädago¬ 
gischen Personal ausgehandelt werden. 
Dabei gibt es Grenzen, zum Beispiel das 
Verfassen rechtsradikaler Liedtexte, aber 
auch unrealistische Erfolgserwartungen, die 
von den Pädagoglnnen thematisiert und dis¬ 
kutiert werden müssen. 

Das Lernen bewegt sich solcher Art gleich¬ 
zeitig auf mehreren Ebenen: 
individuell zunächst, indem Fähigkeiten, 
Bedürfnisse, Erwartungen in realistische 
Bahnen gebracht werden müssen, was die 
Entwicklung einer realistischen Selbstein¬ 
schätzung und als Handlungskompetenz 
die entsprechenden Reflexions- und Ver¬ 
haltenssteuerungsebenen einschließt 
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sozial, indem die erforderlichen Abstim¬ 
mungsprozesse in einer Gruppe erlernt und 
umgesetzt werden, indem die Spanne zwi¬ 
schen Einordnung versus Selbstbehaup¬ 
tung ausgelotet wird 
künstlerisch-ästhetisch, indem Fähigkeiten 
in Wahrnehmung und Ausdruck mit ästhe¬ 
tischen Mitteln erworben werden 
gesellschaftlich, indem auch die Produk¬ 
tionsbedingungen im gesellschaftlichen 
Kontext reflektiert werden, aktuell z. B. 
die Casting-Shows und die Musikindustrie 
mit ihren Verwertungszwängen. 

Dass dieses keine graue Theorie ist, sondern 
in der Praxis - durchaus unterschiedlich 
akzentuiert - durchgeführt wird, beweisen 
die vielfältigen Berichte aus Modell- und 
Praxisprojekten (Pleiner, Hill 1999). Ein 
Problem besteht auf Seiten der pädagogi¬ 
schen Anleiterinnen sicherlich darin, einen 
Spagat zwischen Anbiederung (Nähe) und 
Bevormundung (Distanz) zu bewältigen. Ins¬ 
besondere normative Musik- und Leistungs¬ 
vorstellungen sind dabei ebenso ungeeignet 
wie naive Vorstellungen von einer Authenti¬ 
zität der Jugendkulturen. Lernen geschieht 
durch Differenzerfahrung und Pädagoglnnen 
müssen diese Differenz einbringen, darstcllen 
und verständlich machen sowie die dadurch 
entstehende Reibung mit den Jugendlichen 
aushalten und produktiv zu nutzen verstehen. 

In den Lehrveranstaltungen versuche ich 
die Student/innen auf diese Situation vorzu¬ 
bereiten, indem sie ihre normativen Vorstel¬ 
lungen von Musik, von Begabung, von Musi¬ 
kalität thematisieren, um sie dann für nied- 
rigschwelligere, nicht anspruchslose, Formen 
des gemeinsamen Musizierens zu öffnen: 
Singen, Trommeln, Improvisieren... Erst 
anschließend können notwendige Qualifika¬ 
tionen besprochen werden, nicht ohne die 
Ermutigung, sich dieser Herausforderung zu 
stellen. 

Jugendästhetik - Musik als Medium mit 
besonderen Eigenschaften 

Wenn es darum geht, die besondere Eignung 
von Musik für .andere’ Lernprozesse heraus¬ 
zuarbeiten, dann können mehrere Eigen¬ 
schaften herausgestellt werden. Zunächst ist 
Musik (und dabei besonders die populäre 
Musik) ein Jugendmedium. Viele empirische 
Studien belegen seit Jahrzehnten gleichblei¬ 
bend, dass der Umgang mit Musik, also 
Musik zu hören und zu spielen sowie sich 
dazu mit Gleichgesinnten zu treffen, zu den 
beliebtesten Freizeitinteressen gehört. Dabei 
muss hier mit einem weiten Musikbegriff 
gearbeitet werden. Im Kern stehen zwar 
Vorlieben für bestimmte Musikstücke und 
ihre Interpreten, gleichzeitig werden aber 
eine Reihe damit verknüpfter, sozialer 
Aspekte deutlich. Es geht z. B. um die über 
Musik vermittelten, jugendkulturellen Orien¬ 
tierungsmuster, um Kleidung und Outfit, um 
die Verehrung von Künstlern und Bands in 
Cliquen, um die Abgrenzung gegenüber 
anderen Gleichaltrigengruppen usw. Dabei 
ist nicht zu übersehen, dass die Kinder und 
Jugendlichen die ihnen angebotenen Ver¬ 
haltens- und Konsummuster benutzen, um 
ihre Identität zu finden bzw. um mit den 
Möglichkeiten der Selbststilisierung zu expe¬ 
rimentieren. Dies geschieht entwicklungsge¬ 
mäß in sozialen Interaktionen unter Gleich¬ 
altrigen. Musik ist dabei ein wichtiger 
Katalysator. Welche Vorlieben dabei entste¬ 
hen oder neu herausgebildet werden, hängt 
mit individuellen Dispositionen, auch mit 
Bildungshintergründen und mit sozialen Ge¬ 
legenheitsstrukturen zusammen. In einer 
anregungsarmen, ländlichen Region mit 
hoher Arbeitslosigkeit kann es sein, dass die 
Clique im Bushäuschen zur ersten Anlauf¬ 
stelle wird. Dann ist der dort vorherrschende 
Musikstil orientierungsleitend, wenn er nicht 
durch andere verfügbare Angebote gekontert 
wird. Die Rekrutierung von Jugendlichen in 
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den rechtsradikalen Jugendszenen verläuft 
zum Beispiel nach diesem Muster über rech¬ 
te Rockmusik aus dem Ghettoblaster. In 
anderen Fällen sind die Schulen zunächst die 
relevanten Orte der Cliquenbildung. In einer 
Neuköllner Hauptschule dürfte demnach in 
erster Linie der unter Migrantenjugendlichen 
angesagte Musikstil, zur Zeit wohl Hip-Hop 
und R&B, orientierungsleitend sein, der 
auch außerhalb der Schule im Wohnquartier 
von den Jugendlichen favorisiert wird. Diese 
orientierungsleitende Funktion von Musik 
für Jugendliche wurde lange Zeit unter¬ 
schätzt. Darin spiegelt sich zum großen Teil 
ihre Lebenswelt, ihre soziale und kulturelle 
Orientierung bzw. auch die Abgrenzung 
gegenüber der Erwachsenenwelt. 

Gängigerweise wird in Bezug auf die 
Möglichkeiten von Musik als pädagogisches 
Medium darauf abgehoben, dass sie ein 
nichtsprachliches Medium sei, das deshalb 
besonders geeignet sei, schulische Defizite zu 
kompensieren. Diese Erklärung ist nur zum 
Teil überzeugend. Die populäre Musik arbei¬ 
tet sehr stark mit Textbotschaften. Ent¬ 
scheidend ist jedoch, wessen Sprache hier 
verkörpert ist und wer den Einfluss auf die 
darin vermittelten Inhalte hat. Bei aller 
Kommerzialisierung und Formatierung der 
populären Musik wird jedoch immer darauf 
geachtet, in den verwandten Zeichensyste¬ 
men inklusive der Sprache die spezifische 
Ästhetik der Jugendkultur zu verbreiten und 
damit auch einen Bezug zur Lebenswelt von 
Kindern- und Jugendlichen herzustellen. Die 
Bindung an die Musik entsteht somit gerade 
auch über die damit verknüpften, ästheti¬ 
schen Symbole inklusive der Themen und 
Textbotschaften. Diese sind auf die Kinder 
und Jugendlichen zugeschnitten und folgen 
beispielsweise nicht einer schulischen Sprach¬ 
norm. Daraus ergeben sich auch Gestaltungs¬ 
und Nachahmungseffekte, wie es am Beispiel 
Karaoke zu sehen ist. 

Durch die Auseinandersetzung mit populä¬ 
rer Musik in den verschiedenen, denkbaren 
Lernsettings können intrinsische Motiva¬ 
tionen bei Kindern und Jugendlichen geför¬ 
dert und Ressourcen aktiviert werden. Die 
Beobachtung in den Rockmobilen, dass die 
ansonsten eher flatterhaften’ Jugendlichen 
konzentriert bei der Sache blieben und sich 
in der Gruppe über Arbeitsschritte verstän¬ 
digten, lässt sich auf diese Weise erklären. 
Wenn sie das Gefühl hatten, dass es um ihre 
Bedürfnisse ging, waren sie bereit, manches 
auf sich zu nehmen, was weder die Lehrer 
noch die Erzieher von ihnen erwartet hätten 
(Hill 1996). Die Ressourcen dazu waren vor¬ 
handen, ein Instrument lernen zu wollen, 
sich in der Gruppe auseinandersetzen zu 
wollen, Musik und Bandoutfit gestalten zu 
wollen. Es hatte bisher offenbar nur keinen 
Raum gegeben, diese einzubringen. Je mehr 
Jugendliche gerade unter schulischem Miss¬ 
erfolg und damit verbundenen sozialen 
Desintegrationsprozessen zu leiden haben, 
desto schwerer sind sie in der Regel noch von 
pädagogischen Angeboten erreichbar. Sie 
benötigen dann besonders viel Aufmerksam¬ 
keit, Zuwendung und ein Ernstnehmen ihrer 
Orientierungen. Wenn man beobachtet, wie 
viel Jugendliche darin investieren, Tanzen zu 
lernen, Muskeln im Fitnessraum zu entwik- 
keln, akrobatisch zu breaken, dann wird 
auch deutlich, welche Ressourcen sie nicht in 
der Schule oder in anderen institutioneilen 
Lernfeldern einbringen. 

Auch hier entsteht für die pädagogische 
Anleitung wieder ein Dilemma zwischen An¬ 
biederung und Intervention. Jugendliche 
merken sehr schnell, wenn ihre ästhetischen 
Ausdrucksmittel nur vordergründig als 
Vehikel dienen, sie in pädagogische Betreu¬ 
ungsprozesse hineinzuziehen. Insofern müs¬ 
sen Musik, Mode und Tanz als ästhetische 
Ausdrucksformen ernst genommen werden, 
in denen durchaus selbstgewählte Leistungs- 
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anforderungen bewältigt werden können. 
Interventionen im Sinne einer aktiven 
Auseinandersetzung sind dennoch erforder¬ 
lich, wenn beispielsweise Symbole und In¬ 
halte aus dem rechten Milieu verwandt wer¬ 
den. Auch kann es nicht schaden, die Ge¬ 
schlechterrollen in der populären Musik 
oder die damit verbundenen Konsumwelten 
zu hinterfragen. Das sind wichtige Inhalte, 
die durch den Wissens- und Erfahrungs¬ 
vorsprung von Pädagoglnnen eingebracht 
werden können, ohne jedoch die Orien¬ 
tierungen der Jugendlichen dadurch grund¬ 
sätzlich zu entwerten. 

Insgesamt möchte ich die Musik als 
Medium für Lernprozesse etwas entmystifi- 
zieren. Denn vielfach spielen dabei naive 
Vorstellungen eine Rolle, zum Beispiel diese: 
Musik verbinde die Menschen - wir haben 
inzwischen aber beobachtet, wie sie diese 
auch in verschiedene Rezipientengruppen 
spalten kann; oder diese: Musik wirke hei¬ 
lend auf die Seele - das mag sicher für thera¬ 
peutische und heilpädagogische Zusammen¬ 
hänge gelten, dann aber auch nicht in einem 
einfachen Funktionsmechanismus, sondern 
eher durch eine feinfühlig gesteuerte Inter¬ 
aktion; usw. Ich hoffe bis hierher deutlich 
gemacht zu haben, dass die Musik als Medium 
im Zusammenhang mit mehrdimensionalen 
ästhetischen und sozialen Prozessen zu sehen 
ist, die in pädagogischen Prozessen nutzbar 
gemacht werden können. 

Voraussetzungen - Anforderungsprofile und 
Rahmenbedi ngungen 

Nachfolgend wird schlaglichtartig ein An¬ 
forderungsprofil an die pädagogische Betreu- 
ungsqualität sowie an die strukturellen 
Rahmenbedingungen skizziert, welches das 
»andere Lernen« fördert. Ich gehe zunächst 
von vier konzeptionellen Dimensionen aus: 

Partizipation: Kinder- und Jugendliche müs¬ 
sen ernst genommen werden und die An¬ 
gebote und Inhalte mitgestalten können. 
Der ästhetische Geschmack der Pädagogen 
ist absolut zweitrangig. 
I.ebensweltbezug: Musikvorlieben und 
jugendkulturelle Hintergründe sind ohne 
ein breiteres Verständnis für die Welt, in 
der die Kinder- und Jugendlichen leben 
und wie diese sie wahrnehmen, oft nicht zu 
verstehen. Insofern ist die Kenntnis der 
Wohnquartiere, der sozialen Netzwerke, 
der Migrationshintergründe usw. unab¬ 
dingbar. 
Sozialpädagogiscbe Fachlichkeit: Pädago¬ 
glnnen sollten sich mit jugendkulturellen 
Hintergründen auskennen und diesen 
grundsätzlich wertschätzend - weil den 
Nutzen für die Jugendlichen erkennend - 
gegenübertreten. Sie sollten Gruppenpro¬ 
zesse reflexiv begleiten und zwischen 
Produkt- und Prozessorientierung steuern 
können, um normative Überforderungen 
ebenso zu vermeiden, wie die Heraus¬ 
bildung von asymetrischen Gruppenstruk¬ 
turen. Ein flexibles, ressourcengeleitetes 
Arbeiten in offenen Prozessen, in denen 
sich der Lehrplan in Auseinandersetzung 
mit den Beteiligten herauskristallisiert und 
verändert, ist eine wesentliche Voraus¬ 
setzung. 
Musikpädagogische Fachlichkeit: Dies meint 
angemessene Fertigkeiten im Instru¬ 
mentalspiel, eigene genrespezifische Er¬ 
fahrungen und Kenntnisse über Arrange¬ 
ments von Musikstücken, besonders bezo¬ 
gen auf die aktuellen Formen der populä¬ 
ren Musik mit ihren spezifischen 
Produktionsformen. Nur wer sich aus¬ 
kennt, kann Kinder- und Jugendliche über¬ 
zeugen. Schwellenängste gegenüber dem 
aktiven Musizieren müssen durch geeignete 
Mittel und Methoden der Anleitung von 
Gruppen mit Musikanfängern abgebaut 
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werden (Niedrigschwelligkeit). Ein norma¬ 
tives Musikverständnis, das die aktuelle 
populäre Musik z. B. negativ bewertet, ist 
dabei absolut hinderlich. 

Von den strukturellen Rahmenbedingungen 
her eignen sich besonders Projekte als 
Arbeitszusammenhang, die auf einen kon¬ 
kreten zeitlichen Rahmen und ein konkretes 
Produktionsziel mit den Teilnehmern abge¬ 
stimmt sind. Wöchentliche Rhythmen für 
Probenzeiten zeigen sich als produktiv, da die 
Teilnehmer in der Zwischenzeit reflektieren, 
eigene Ideen entwickeln und Instrumental¬ 
proben durchführen können. Öffentliche 
Auftritte, CD- und Videoaufnahmen und 
ähnliches eignen sich als Produkt und loh- 
nenswertes Ziel. 

Voraussetzungen sind Instrumente und 
sonstiges Band-Equipment sowie geeignete 
Räume. Mobile Musikprojekte haben den 
Vorteil, dass sie die erforderliche Infrastruk¬ 
tur mitbringen und bedarfsbezogen einsetzen 
können. Gerade in diesem Bereich sehe ich 

Kooperationsmöglichkeiten mit Schulen, 
wenn Fachkräfte und Equipment von außen 
für ein Projekt »eingekauft« werden. Aller¬ 
dings sollten die strukturellen Voraussetzun¬ 
gen gegeben sein, dass sich die Jugendlichen 
nicht schon rein räumlich in schulischen 
Ordnungszwängen wiederfinden (Haus¬ 
meister, Raucherecke, Getränke, ansprechen¬ 
der Raum, Zeiten der Zugänglichkeit). Es 
sollten zwischen den Kooperationspartnern 
Schule und Jugendarbeit konkrete Ab¬ 
sprachen zwischen verantwortlichen An¬ 
sprechpartnern getroffen und in einer Verein¬ 
barung festgehalten werden. 

Die Projekte sollten im zeitlichen Ablauf 
so angelegt sein, dass die oben genannten 
Dimensionen und strukturellen Voraus¬ 
setzungen verwirklicht werden können: 

Vorbereitungsphase: Herstellung der 
Rahmenbedingungen, der Vereinbarung 
zwischen den beteiligten Institutionen, 

grobe Zielbeschreibung usw. 
Schnupperphase als Projekteinstieg mit 
Kindern- und Jugendlichen: Vorstellung 
des Projektrahmens; Kennenlernen der 
Personen, der Instrumente; Thematisierung 
der eigenen Vorlieben und Bedürfnisse; 
Abgleich mit den anderen Teilnehmern; 
Erprobungs- und Experimentierphase in 
der Gruppe und am Instrument; Verein¬ 
barung der Ziele und des Zeitrahmens 
Arheitsphase: regulärer Probenbetrieb mit 
wechselnder Aufmerksamkeit auf indivi¬ 
duelle und kollektive Entwicklung; 
Prozessbegleitung und Zielkontrolle; ggf. 
Veränderung von Arbeitszielen 
Ergebnissicherung und Dokumentation: 
Einübung konkreter Abläufe und Vorbe¬ 
reitung von Auftritten oder Studioauf¬ 
nahmen 
Projektabschluss: Durchführung des Auf¬ 
tritts oder Präsentation der CD o.a. im 
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung 
Auswertung mit Teilnehmern: gemeinsame 
Prozessreflektion, Einholen individueller 
Teilnehmerbewertungen usw. 

Die Schnupperphase ist erfahrungsgemäß 
besonders wichtig für den weiteren Verlauf, 
da sich hier entscheidet, wie die Teilnehmer 
aufeinander eingehen, welche Ressourcen 
und Interessen individuell vorliegen und wel¬ 
che umgesetzt werden können, welche 
Musikauswahl getroffen wird (sehr sensible 
Angelegenheit, da es hier um Identifikations¬ 
muster geht!!) usw. Sie kann im wöchentli¬ 
chen Rhythmus ggf. mehrere Wochen dau¬ 
ern, bis sich Arbeitsziele und individuelle 
Anteile daran herauskristallisieren. In der 
Schnupperphase wird in einem gemeinsamen 
und zunächst offenen Prozess der eigentliche 
»Lehrplan« mit Zielvereinbarungen geschrie¬ 
ben, was diese Phase besonders vom her¬ 
kömmlichen, schulischen Unterricht nach 
feststehendem Lehrplan unterscheidet, ln 
dieser Phase ist besonders Geduld und päd- 
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agogisches Fingerspitzengefühl erforderlich. 
Ich würde demnach - zusammenfassend - 

das »anders Lernen« in der Kinder- und 
Jugendhilfe im Gegensatz zur Schule daran 
festmachen, dass der Lehrplan gemeinsam 
erarbeitet wird und die Fähigkeiten und Be¬ 
dürfnisse der Kinder- und Jugendlichen in 
dessen Gestaltung maßgeblich einfließen. 
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Elke Josties 

Nicht bloß 

Zukunftsmusik... 

Zum aktuellen Diskurs um Bildung und 
Musikförderung im Schnittfeld von Schule 
und Jugendkulturarbeit - Ergebnisse einer 
Expertinnenbefragung in Berlin 

Kooperationsprojekte zwischen Schule 
und musikorientierter Jugendarbeit sind 
nicht bloß Zukunftsmusik. In Berlin gibt es 
eine modellhafte Praxis, die ich im Rahmen 
meines Forschungsprojektes »Kooperations¬ 
formen zwischen musikorientierter Jugend¬ 
kulturarbeit und Schule - Handlungsmuster, 
Qualitätsentwicklung und Evaluation« 
untersuchen und diskutieren möchte. 

Musikpädagogische Workshops und Pro¬ 
jekte im Schnittfeld von Jugendarbeit, 
Sozialer Kulturarbeit und Schule sollen 
beschrieben und bezogen auf ihre Zielgrup¬ 
penorientierung, Konzeption, arbeitsfeldty¬ 
pische Kernaktivitäten, Handlungsmuster 
und Probleme evaluiert werden. Es geht in 
diesem Forschungsvorhaben vorwiegend um 
Jugendliche, die keine besondere musikali¬ 
sche Förderung (zum Beispiel an Musik¬ 
schulen) erhalten und auch in der selbstorga¬ 
nisierten Jugendmusikszene (zum Beispiel in 
Band-Zusammenschlüssen) nicht in Erschei¬ 
nung treten. Bemerkenswert erscheint mir, 
dass insbesondere diese sogenannten bil¬ 
dungsbenachteiligten Jugendlichen auf musik¬ 
orientierte Angebote der Jugendkulturarbeit 
offener reagieren als auf Angebote des schu¬ 
lischen Musikunterrichts. Wie gelingt es, in 
Schulworkshops und Schulprojekten der 
Jugendkulturarbeit, Schüler/innen für das 
Musizieren zu begeistern? Welches sind die 
Lerninhalte, - formen und -ziele von Schul¬ 
workshops und -projekten? Welche Voraus- 
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Setzungen müssen Mitarbeiterinnen der 
Jugendkulturarbeit erfüllen, und wie kann 
Kooperation angesichts der Differenzen zwi¬ 
schen Schule und Jugendkulturarbeit gelin¬ 
gen? Diese und andere Forschungsfragen 
untersuche ich am Beispiel der Rock- und 
Hip-Hop-Mobile, der Kreuzberger Musika¬ 
lischen Aktion, des Streetbeat-Projektes und 
eines studentischen Projektes der Alice- 
Salomon-Fachhochschule. In Form von Feld¬ 
studien, biografischen Interviews mit teilneh¬ 
menden Schüler/innen und Expert/innen- 
interviews mit beteiligten Mitarbeiterinnen 
wird die Arbeit im Schnittfeld von Schule 
und Jugendkulturarbeit evaluiert. Im Kon¬ 
text der aktuellen Bildungsdebatten um 
Schule »nach PISA«, um ein neues erweiter- 
tetes Bildungsverständnis und um den Erwerb 
von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle 
Jugendbildung gilt es, kultur- und bildungs¬ 
politisch Stellung zu beziehen und Em¬ 
pfehlungen für eine verbesserte Kooperation 
zwischen Jugendarbeit und Schulen auszu¬ 
sprechen - im Interesse einer Verbesserung 
der Qualität von Bildung und Musikför¬ 
derung nicht nur einer ausgewählten Elite, 
sondern aller Jugendlicher in Deutschland. 

Der Abschluss der Forschungsarbeiten ist 
für das Jahr 2005 vorgesehen. Erste Ergeb¬ 
nisse der Analyse der Expert/inneninterviews 
mit Lehrer/innen, Jugendarbeiter/innen' und 
Musiker/innen, die an Kooperationspro¬ 
jekten zwischen Schule und Jugendarbeit 
beteiligt waren, liegen bereits vor und sollen 
hier - in einer schriftlichen Ausarbeitung 
meines Vortrags - zur Diskussion gestellt 
werden: 

' Die befragten Jugendarbeiterinnen sind als 

Erzieherinnen oder Sozialpädagoglnnen aus¬ 
gebildet und in der Musikszene wie auch 
musikorientierten Jugendarbeit aktiv. 

i. Warum Kooperation von Schulen mit 

musikorientierter Jugendkulturarbeit? State¬ 

ments von Lehrer/innen, die sich an Ko¬ 

operationsprojekten beteiligten 

Was motiviert Lehrer/innen zur Koopera¬ 
tion mit außerschulischen Partnern? Die 
befragten Lehrer/innen verbindet die Erwar¬ 
tung, dass die Kooperationspartner sowohl 
andere Lerninhalte thematisieren als auch 
Lernformen ermöglichen, die im alltäglichen 
Musikunterricht selten oder gar nicht zum 
Tragen kommen. 

1.1 Andere Lerninhalte 

Lehrer/innen versprechen sich von der 
Kooperation eine fachliche Bereicherung des 
Musikunterrichts. In der Kooperation mit 
außerschulischer Jugendkulturarbeit wird 
insbesondere die Ausübung von populärer 
Musik gefördert. In den vielfältigen stilisti¬ 
schen Ausrichtungen der Rock- und Pop¬ 
musik oder der Percussion werden Musik¬ 
praktiken vermittelt, die in der Ausbildung 
von Musiklehrer/innen in der Regel nicht 
oder nur am Rande Vorkommen. Es werden 
Musikstile und jugendkulturelle Themen 
behandelt, die bei vielen Schüler/innen auf 
Interesse stoßen. Lehrer/innen können nicht 
alle Musikgattungen und Musikinstrumente 
beherrschen, sich nicht in allen Genres wei¬ 
terbilden und wissen in der Regel auch nicht 
über die Vielfalt aktueller populärer Musik¬ 
trends Bescheid. Die meist jüngeren Musiker/ 
innen aus der Szene der Jugendkulturarbeit 
sind den Schüler/innen in ihren musikali¬ 
schen Interessen häufig näher. Eine intensive 
musizierpraktische Probenarbeit, wie sie in 
Schulworkshops angeboten wird, ist im Schul¬ 
alltag nicht möglich, weil es an flexiblen Zeit¬ 
einteilungen, ausreichend geschultem Perso¬ 
nal, Musikinstrumenten und technischem 
Equipment fehlt. In Kooperationsprojekten 
gelingt es, auch mit Schülerinnen ohne jegli¬ 
che Vorkenntnisse populäre Musik zu spielen. 
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1.2 Anders lernen 
Die befragten Lehrer/innen sind in der 

Rückschau auf Schulworkshops besonders 
davon beeindruckt, ihre Schulklasse und sich 
selbst einmal »anders« zu erleben bzw. ande¬ 
re Lernerfahrungen zu machen. 

Aufbrechen bestehender Gruppenstrukturen 

und Rollenzuschreibungen 

Häufig entsteht in der Klasse eine verän¬ 
derte Gruppendynamik: Es bilden sich neue 
Interessengruppen, je nach den Inhalten der 
Schulworkshops. Die Kooperationspartner 
kennen die Schüler/innen noch nicht, und so 
erhalten Schüler/innen die Chance, sich auch 
einmal anders zu geben und ihre Talente zu 
entwickeln. Insbesondere diejenigen, die im 
Schulalltag als »schwierig« oder »zurückhal¬ 
tend« gelten, erhalten so neue Chancen. Der 
Schlaueste ist nicht unbedingt der Beste am 
Schlagzeug, resümiert die Musikerin und 
Pädagogin J.. Und die Grundschullehrerin L. 
erzählt: Wir hatten zum Beispiel einen 
Schüler, der war bei uns ein Integrationskind, 
war also verhaltensauffällig und ist natürlich 
leicht bei anderen Schülern angeeckt. Ihm fiel 
es nicht leicht, Kontakte zu Gleichaltrigen zu 
knüpfen oder Kontakte zu halten. Er war 
nicht normal, wenn ich das mal so brutal 
sagen darf. Aber er ist musikalisch. Er hatte 
seine Stärke auf dem musikalischen Gebiet. 
Aber nun hatte er nicht die Gelegenheit, das 
ständig zu zeigen, wir haben ja an unserer 
Grundschule keinen Musiklehrer. Und beim 
Schulprojekt war er in der Band und hat 
gesungen. Er hat das richtig klasse gemacht. 
Wenn man in der Band vorne am Mikro 
steht, dann ist das natürlich toll. Oder zum 
Beispiel ein Mädchen, ein wirklich ganz 
schüchternes Mädchen, die war dann da in 
der Gruppe »Orientalischer Tanz«. Sie hat so 
schön getanzt, also wirklich alle Augen auf 
sich gezogen. Und sie hatte keinerlei Hem¬ 

mungen dabei. Und man hat gesehen, sie 
kann sich ganz toll bewegen und hat ein tol¬ 
les Rhythmus- und Körpergefühl. Das war 
schön. Und ansonsten ist sie in der Schule 
immer die Ruhige gewesen, ganz schüchtern, 
nach dem Motto: Oh Gott, bloß nicht melden. 

Kennenlernen anderer Modelle des 
Erwachsenseins 

Es ist für die Schüler/innen aufregend, mit 
Musiker/innen zu arbeiten, Erwachsenen zu 
begegnen, die keine Lehrer/innen sind, häufig 
ganz anders aussehen und sich anders prä¬ 
sentieren, wenn sie sich bestimmten Szenen 
zugehörig fühlen. Sie geben dann alternative, 
oftmals unkonventionelle Modelle des Er¬ 
wachsenenseins, mit denen Schüler sich aus¬ 
einandersetzen können. Insbesondere an 
Grundschulen gibt es einen Mangel an männ¬ 
lichen Lehrern - in der musikorientierten 
Jugendkulturarbeit ist es umgekehrt1. Die 
Musiker genießen die Begeisterung der 
Schüler. Die Schüler waren aufmerksamer als 
bei mir. Ja, weil das etwas Neues war, weil da 
einer von außerhalb der Schule kam, etwas 
Besonderes. Weil die Musiker von ihrer eige¬ 
nen Erfahrung sprechen (Grundschullehrerin 
C.). 

2Hier ist es im Sinne eines Gender Main- 
streamings umso wichtiger, Frauen als Mit¬ 
arbeiterinnen und Mädchen als Musiker- 
innen zu fördern. So berichtet die Musikerin 
und Pädagogin j. aus ihrer Praxis in der 
Bandanleitung: In den gemischten Bands war 
es ganz oft so, (...) dass die Mädchen dann 
aussteigen, weil die Jungs dominieren. 
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Performanz als Lernanreiz 

Charakteristisch ist bei Schulworkshops 
eine stark ergebnisorientierte Arbeitsweise. 
Die Schüler/innen erleben, egal mit welchen 
musikalischen Voraussetzungen sie beginnen, 
dass sie durch hartes Arbeiten etwas schaf¬ 
fen, worauf sie stolz sein können. Viele 
Workshops enden mit einer Vorführung, zu 
der Eltern und Freunde eingeladen werden. 
Projekte wie der Streetbeat münden sogar in 
Aufführungen für eine große Öffentlichkeit 
wie den Karneval der Kulturen. »Perfor¬ 
manz« ist ein wesentliches Kennzeichen von 
Jugendkulturarbeit, das Schülerinnen und 
Lehrerinnen zu schätzen wissen. Ich habe 
hinterher gemerkt, dass ihnen (den Schülern) 
das etwas gegeben hat, dieses Gefühl mit 
dem Auftritt, auf dem Karneval von den 
Leuten angestrahlt und beklatscht zu wer¬ 
den. Also sie haben hinterher so ein Profi¬ 
verhalten gehabt und haben den anderen 
dann schon erzählt: » Wir haben hier ein ganz 
besonderes Ei gelegt«. Auf der Straße spre¬ 
chen sie mich heute (zwei Jahre später und 
mittlerweile 15 Jahre alt) immer noch an und 
fragen, ob ich sie, wenn ich es nochmal mit 
einer Klasse machen würde, einfach mitma¬ 
chen lassen würde (Grundschullehrerin A.). 

Erschließung neuer Lernorte und 
Handlungsfelder 

Lehrer/innen beobachten, dass insbesonde¬ 
re Schüler/innen aus bildungsfernen Her¬ 
kunftsfamilien wenig darin geübt sind, 
gewohnte Orte ihres Lebensalltags zu verlas¬ 
sen. Insbesondere an Grundschulen in sozia¬ 
len Problemgebieten sind Lehrer/innen be¬ 
müht, diesen Kindern neue Wege und Orte 
sowohl in der unmittelbaren Umgebung, als 
auch in ganz Berlin zu zeigen. Ein Weg in 
diese Richtung ist die Kooperation mit 
Projekten der Jugendkulturarbeit. So urteilt 

der Lehrer und Musiker S.: Jeder außerschu¬ 
lische Lernort ist ein Gewinn. Die Schüler 
können mal die Nase rausstrecken und mal 
was anderes sehen, andere Leute auch. Und 
sie verhalten sich dann auch gleich anders. 
Dieses Schülerverhalten ist dann weg. 
Schulprojekte mit Partnern aus der Jugend¬ 
kulturarbeit dienen schließlich auch dazu, 
die Schüler/innen mit interessanten Projekten 
vertraut zu machen, Hemmschwellen zu 
überwinden, Vorurteile abzubauen, die es oft 
bezogen auf Jugendtreffs gibt. Es zeigt sich 
bei jüngeren Schüler/innen, dass sie insbe¬ 
sondere auf attraktive Freizeitangebote in 
ihrem vertrauten Sozialraum angewiesen 
sind. Ältere Schüler/innen hingegen, insbe¬ 
sondere Gymnasiast/innen, fahren quer durch 
Berlin, um gezielt ein Angebot der Jugend¬ 
kulturarbeit wahrzunehmen. Schulprojekte 
motivieren dazu. 

Motivation zur Eigeninitiative 

Kooperationsprojekte der Jugendkultur¬ 
arbeit animieren zur Eigeninitiative. Die 
Schüler/innen nehmen den Unterrichtsstoff 
nicht passiv auf, sondern in der Interaktion 
mit Musiker/innen. Sie sind fasziniert, wenn 
sie ihnen direkt begegnen, sie wollen von 
ihnen wissen, wielange sie proben mußten, 
um in ihrem Genre so gute Musikerlnnen zu 
werden. Sie erwerben Respekt für die 
Leistung der Musikerlnnen. Aber sie fühlen 
sich auch ermuntert, selbst die Initiative zu 
ergreifen - sie könnten es auch schaffen 
(Musiker R.), wenn sie nur wollten, das 
erfahren sie bei einem solchen Schulwork¬ 
shop. Der Musiker hat nicht so wie ich (als 
Lehrerin) beschrieben, wie es laufen kann, 
sondern er hat beschrieben, wie er selber 
dazu gekommen ist, wie er so geworden ist, 
also wie er selber Rapper geworden ist. Das 
war beeindruckender (Grundschullehrerin 
C.). Alle befragten Lehrerinnen wissen von 
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einzelnen Schüler/innen zu berichten, die 
eigeninitiativ weiter Musik machen. Sie nut¬ 
zen die im Schulworkshop bereits geknüften 
Verbindungen zu den Musikerlnnen als Ein¬ 
stieg. Ich weiß von mehrern Schülern, dass sie 
außerhalb der Schule und außerhalb meines 
Einflussbereiches die Musiker angerufen und 
gesagt haben: » Wollt ihr nicht mit uns wei¬ 
termachen?« (Musiklehrerin S., Gymnasium). 

1.3 Fragwürdige Notlösung 
Einige der interviewten Lehrer/innen wei¬ 

sen auf fragwürdige Motive für die Ko¬ 
operation mit außerschulischen Partnern hin, 
etwa wenn diese den fehlenden Musik¬ 
unterricht an Schulen ersetzen sollen. An vie¬ 
len Grundschulen Berlins unterrichten keine 
ausgebildeten Musiklehrerinnen, und wenn 
doch, können sie mangels Stundenkapazi¬ 
täten meist nur in den 5. und 6. Klassen 
unterrichten. Oft herrscht auch in den 
Kollegien die Haltung vor, Musik sei nicht so 
wichtig. Auch wird den Klassenlehrerinnen 
der unteren Klassen die Musik »aufge¬ 
drückt«, wie sich eine Lehrerin beschwert: In 
der Not wird ein Musikprojekt mit außer¬ 
schulischen Kooperationspartnern verabre¬ 
det, doch das ist nicht der richtige Lösungs¬ 
weg, betont die Grundschullehrerin M.L.: 
Oft heißt es in den Kollegien an Grund¬ 
schulen: Das bisschen Musik, das kriegen wir 
auch noch hin. Das ist die falsche Heran¬ 
gehensweise. Also, ich mach keine Musik. 
Auch wenn ich gerne Musik höre, heißt das 
ja noch nicht, dass ich geeignet bin für den 
Musikunterricht. Die Forderung nach ausrei¬ 
chendem Lehrpersonal auch an Grund-, 
Haupt- und Realschulen ist leider nach wie 
vor Zukunftsmusik, das beweisen sämtliche 
Statistiken, und daran ändern bisher weder 
die Debatten um PISA noch die jüngste 
OPEC-Studie etwas. In Deutschland wird auf 
die musikalische Förderung gerade jüngerer 
Schulkinder wenig Wert gelegt. 

2. Wer trifft auf wen? 
Differenzen zwischen Musiker/innen in 
Projekten der Jugendkulturarbeit und 
Musiklehrer/innen 

Wie schätzen die an Kooperationspro¬ 
jekten beteiligten Musikerlnnen und Musik¬ 
lehrerinnen ihre unterschiedlichen Profile 
ein, wie sehen sie sich selbst und wie ihre 
Kooperationspartner? 
Sozialpädagogin und Rockmusikerin J.: 

In der Schule geht's immer um Noten, man 
hat immer mit Kindern zu tun, die eigentlich 
nicht freiwillig da sind. (...). Für mich ist es 
sehr wichtig, dass die Jugendlichen einfach 
kommen, dass diese Freiwilligkeit da ist. 
Rockmusiker M.: 

Wir können viel mehr auf die Wünsche der 
Jugendlichen eingehen, wir sind Leute, die 
aus der Praxis kommen, wir sind das 
Bindeglied zur Wirklichkeit. Musiklehrer 
müssen einen Lehrplan abarbeiten. Der 
Lehrer ist eben der Lehrer und erzählt 
immer, aber wenn es an die Praxis geht, bei 
unserem Musikprojekt zum Beispiel, erfährt 
man eben eine neue Sicht der Dinge. 
Lehrerin H.: 

Die Musiker stellen für den Schüler eine 
andere Autorität dar als die Lehrerin. Allein 
vom Auftreten und vom Aussehen eines 
Rockmusikers sind die teilnehmenden Schüler 
natürlich schon angetan. Das ist eigentlich 
ein Mensch, der mit wehenden Locken und 
Ohrring im Ohr und tollem Outfit natürlich 
schon äußerlich aussieht wie ein Star. Und 
ein Lehrer ist eben eine andere Autoritäts¬ 
person als so ein Musiker. 
HipHop-Musiker R: 

Musiklehrer arbeiten natürlich viel theore¬ 
tischer, die haben den Lehrplan, den sie durch¬ 
kriegen müssen. Obendrein haben sie damit 
zu kämpfen, dass sie Noten verteilen müssen, 
sich im Schulalltag bewegen (und ihnen) die 
Jugendlichen nicht gerade großes Interesse 
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entgegenbringen. Teilweise müssen sie ihnen 
gegen ihren Willen was beibringen, die 
Jugendlichen müssen eben mitmachen, aber 
ob es sie wirklich interessiertf Die Lehrer 
kommen eben mit Bach 'sehen Opern an die 
Jugendlichen nicht so richtig ran. 
Lehrerin M.: 

Die Musiker sind locker-flockig und die 
können sich all das leisten, was wir nicht 
dürfen. Wir sind die Pädagogen und müssen 
immer aufpassen, was wir sagen, damit wir 
uns nicht im Ton vergreifen. Aber die können 
locker auch mal sagen: »Au scheiße, setz dich 
hin, du kleiner Scheißer». So richtig derb 
auch. 
Rockmusiker R.: 

Dadurch dass wir nicht der Lehrer Lämpel 
sind, der den Finger hochhebt, sondern selbst 
Rocker sind, als Verrückte erscheinen, neh¬ 
men die Jugendlichen uns für voll. Und da 
wir ihnen wirklich zuhören, merken sie dann 
auch, dass sie eine Einflußmöglichkeit haben 
können. 

Will man die Aussagen der interviewten 
Lehrer/innen und Musiker/innen aus der 
Jugenkulturarbeit über ihre unterschiedli¬ 
chen Berufsprofile zusammenfassen, so 
erscheinen die Arbeitsweisen der Musiker- 
Innen und Jugendarbeiter/innen attraktiver. 
Sie wirken lebendiger, flexibler, zeigen höhe¬ 
ren Einsatz und lassen eine andere Nähe zu 
Schülern zu. Gegenüber den Schüler/innen 
stehen die Musiker/innen aus der Jugend¬ 
kulturarbeit besser da, genießen mehr Aner¬ 
kennung und können sich offen im Umgang 
mit ihnen zeigen. Interessant ist, dass beide 
interviewten Gruppen sowohl ihre eigene, als 
auch die andere Position synchron, ja nahezu 
klischeehaft schildern. Beide Seiten formulie¬ 
ren deutlich: Ihnen sind die unterschiedlichen 
Ausgangs- und Rahmenbedingungen ihrer 
Arbeit bewußt. Die Systeme Schule und 
Jugendkulturarbeit können nicht mit glei¬ 

chen Maßstäben gemessen werden. 
Deutlich zeigt sich das Differenzverhältnis 

von Schule und Jugendkulturarbeit bzw. zei¬ 
gen sich die Differenzen zwischen Lehrer/ 
innen und Musiker/innen aus der Jugend- 
kulutrarbeit’. Deutlich sind in der Praxis 
Konkurrenzen darüber zu beobachten, wer 
besser mit Kindern und Jugendlichen arbei¬ 
tet. Das ist angesichts der enormen Unter¬ 
schiede des gesellschaftlichen Status' von 
freischaffenden Musiker/innen, schlecht be¬ 
zahlten, teilweise befristet angestellten 
Erzieher/innen und Sozialpädagogen und 
Sozialpädagoginnen und gut bezahlten, ver- 
beamteten Lehrer/innen und angesichts der 
angespannten Arbeitsmarktlage auch nicht 
verwunderlich. 

Wenn Musiker/innen wirklich mehr Frei¬ 
räume für Selbstentfaltung genießen, so zah¬ 
len sie dafür einen hohen Preis: Fast alle 
interviewten Musiker/innen und Jugend¬ 
arbeiter/innen müssen mit zeitlich befristeten 
Anstellungen, also ohne die Garantie eines 
festen Arbeitsplatzes zurecht kommen. Sie 
müssen sich in ihren Musikprojekten stets 
neu bewähren, haben aber nicht die Chance, 
nach Jahren erfolgreicher Arbeit auch finan¬ 
ziell entsprechend belohnt zu werden, gar 
beruflich aufzusteigen. Im Gegenteil sind sie 
auf immer neue Anstellungsträger und/oder 
Sponsoren angewiesen. Vor diesem Hinter- 

3Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen, 
die in der musikorientierten Jugendkultur¬ 
arbeit auch als Musikanleiterlnnen arbeiten, 
sind in der Minderzahl. Sie sind dann selbst 
aktiv in der Musikszene und insofern den 
freischaffenden Musikerlnnen teilweise ver¬ 
gleichbar. Die Unterschiede zwischen ihnen 
und den Musikern ohne pädagogische Aus¬ 
bildung machen sich in den konzeptionellen 
Orientierungen der Arbeit bemerkbar, wie sie 
im nächsten Abschnitt erläutert werden. 

Seite 23 



grand entwickeln manche Musiker/innen 
Ressentiments gegen den Beamtenstatus der 
Lehrer/innen, so urteilt K.: Weil Musiklehrer 
Sicherheit wollen, die finanzielle Absicherung 
suchen und dafür irrsinnig gut bezahlt wer¬ 
den, haben sie diese seltsame Lehrerausbil¬ 
dung durchlaufen. Lehrer müsste jemand sein, 
der das wirklich unbedingt möchte und dafür 
auch Risiken und Probleme in Kauf nimmt. 
Den Lehrern fehlt die Haltung: Ich will Musik 
machen, und dafür schieß ich 'ne Menge 
Adrenalin und Geld und Risiko in die Luft. 

So zu leben und arbeiten wie freischaffen¬ 
de Musiker/innen oder Jugendarbeiter/innen, 
die sich von einer befristeten Anstellung zu 
nächsten »hangeln», ist den Lehrer/innen 
fremd. Sie sind gewohnt, ihre Arbeit in ande¬ 
ren Zeitdimensionen zu organisieren, im 
Rhythmus der Schuljahre und meistens mit 
Blick auf eine Anstellung an derselben Schule 
bis zum Eintritt ins Rentenalter. Sie bewun¬ 
dern'1 die intensive, projektorientierte Arbeits¬ 
weise der Musiker/innen, sehen hierin jedoch 
kein Modell für ihren Unterrichtsalltag. So 
resümiert die Musiklehrerin H. im Anschluß 
an eine erfolgreiche Schulprojektwoche: Das 
muss man dann neidlos anerkennen, dass die 
Musiker einfach nur diese eine Projektwoche 
mit den Kinder haben und auch voll Power 
alles von sich geben. Also ich bin schon froh, 

4Stehen Lehrerinnen selbst in der Krise, füh¬ 
len sie sich »burned-out«, dann können in der 

Kooperation mit ausser-schulischen Partnern 
auch Gefühle des Neides gegenüber Musiker- 
Innen entstehen, so erzählt die Lehrerin C.: 
Ich muss ehrlich sagen, ich schlaf kaum in 
der Woche, im Schnitt 4-5 Stunden die 
Nacht. Man gibt sich als Lehrer soviel Mühe 
(...). Und egal, was man von außen ein¬ 
bringt, Leute, die von außen kommen, stellen 
sich hin und sind einfach interessanter. 

wenn ich mit meinen Schülern dann wieder 
hier ruhig im Stuhlkreis sitze. Ich würde kein 
ganzes Schuljahr mit solcher Power pur 
arbeiten können und auch nicht wollen. Ich 
könnte mit meiner großen Klasse auch nicht 
so chaotisch arbeiten. So könnte ich nie mei¬ 
nen Musikunterricht organisieren. Da wür¬ 
den mir alle auf dem Kopf rumtanzen, ich 
hab ja an der Schule eine ganze Klasse und 
nicht 6 bis 8 Kinder. Ich stelle die Musikin¬ 
strumente schon bereit, und dann habe ich 
für jedes Instrument schon ein Zettelchen. 
Ich habe auch nicht die Zeit und Möglich¬ 
keiten, mit Einzelnen alles ganz oft zu wie¬ 
derholen. Ich glaube, der Erfolg liegt im stän¬ 
digen Wiederholen, Vormachen, Nach¬ 
machen, 20 mal hintereinander, bis es klappt. 
Das könnte ich im Unterricht nicht, aber so 
sehen die Schüler, es geht auch anders, so wie 
zum Beispiel beim Schulworkshop. 

Kooperationsprojekte können nur gelin¬ 
gen, wenn nicht gefragt wird, wer die besse¬ 
re Arbeit macht, sondern wenn wechselseitig 
das Differenzverhältnis von Schule und 
Jugendkulturarbeit anerkannt und produktiv 
genutzt wird. Im aktuellen Diskurs um 
Bildung gibt es leider nach wie vor eine ein¬ 
seitige Konzentration auf den formalen 
Bildungsbereich Schule. Die Jugendkultur¬ 
arbeit mit ihrer breiten Vielfalt nicht-forma¬ 
ler Bildungsangebote sollte verstärkt als lei¬ 
stungsstarker, selbstständiger Akteur in 
Erscheinung treten. Einen Weg in diese 
Richtung weisen Kooperationsprojekte zwi¬ 
schen Schulen und Jugendkulturarbeit. 
Lehrer/innen, die Kooperationsprojekte initi¬ 
ieren, sind gerade an den Differenzen zwi¬ 
schen Schule und Jugendkulturarbeit interes¬ 
siert, sie provozieren »kleine Ausbrüche« aus 
dem System Schule und erleben sich selbst 
dann auch in einer neuen, eher beobachten¬ 
den Rolle. Immer wieder betonen sie, dass sie 
bei solchen Projekten ihre Schulklasse auf 
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neue Weise kennen lernen. Und sie wissen 
klar zwischen Jugendkulturarbeit und Schule 
zu unterscheiden. 

3. Musik spielen lernen geht auch anders! 
Leitlinien der musikorientierten 
Jugendkulturarbeit und Statements von 
Musiker/innen, die an Kooperationsprojekten 
mit Schulen beteiligt sind 

In der Jugendkulturarbeit haben sich seit 
den 80er Jahren neue Formen der Musik¬ 
förderung entwickelt, die den Leitlinien der 
Jugendarbeit folgen5. Kennzeichnend für die 
Jugend(kultur)arbeit ist die grundsätzlich 
freiwillige Teilnahme der Jugendlichen. Ziel 
ist nicht nur die Förderung von Bildung, son¬ 
dern auch sozialer und gesellschaftlicher 
Verantwortung und von Eigenverantwor¬ 
tung. Partizipation ist eines der wesentlichen 
Qualitätsmerkmale von Jugendarbeit. Aus¬ 
gangspunkt musikalischer Förderung sind 
die Ressourcen der Jugendlichen, ihre Fähig¬ 
keiten und musikalischen Interessen. Jugend¬ 
liche entscheiden selbst, welche Musik 
gespielt werden soll. Jugendkulturarbeit rich¬ 
tet sich an alle Jugendlichen und zielt dabei 
auf den Ausgleich und die Vermeidung von 
Benachteiligungen. 

Wenn Jugendkulturarbeit mit Schulen 
kooperiert, wird für den Zeitraum der Dauer 
von Workshops das Prinzip der freiwilligen 
Teilnahme aufgegeben. Man könnte auch 

'Jugendkulturarbeit folgt als eine Ausdif¬ 
ferenzierung von Jugendarbeit den Leitlinien, 
wie sie im Handbuch »Qualitätsmanagement 
der Berliner Jugendarbeit« (Hg. Senatsver¬ 
waltung für Bildung, Jugend und Sport) im 
Juni 2003 fomuliert wurden (vgl. Kapitel 1). 
Vgl. auch »Schwerpunkt: Musikorientierte 
Angebote in der Offenen Kinder- und Ju¬ 
gendarbeit« (Landesarbeitsgemeinschaft Pop¬ 
uläre Musik/Kultur Berlin e.V., *(vgl.) im 
Anhang!)). 

sagen: Projekte der Jugendkulturarbeit nut¬ 
zen Schule, um bei Kindern und Jugend¬ 
lichen für ihre Angebote werben zu können. 
Jugendkulturarbeit ist eng gebunden an 
Jugendszenen, an Jugendfreizeit- und Kultur¬ 
einrichtungen oder an Projektinitiatoren 
bzw. Musikerlnnen. Nicht alle Kinder und 
Jugendlichen finden einen Zugang, nicht nur 
mangels Informationen, sondern weil Hem¬ 
mschwellen zu überwinden sind. Die erste 
Hemmschwelle ist die, sich überhaupt das 
Musizieren zuzutrauen. So ist es ein zentrales 
Anliegen aller Schulworkshops und -projekte 
der Jugendkulturarbeit, musikinteressierte 
Jugendliche zu ermuntern, sich selbst im 
musikalischen Bereich zu erproben. Gerade 
in der Animation von musikalischen Laien 
liegen die besonderen Qualitäten von Ju¬ 
gendkulturarbeit. Sie geht phantasievolle, 
unkonventionelle eigene Wege, ist nicht dem 
Curriculum des Musikunterrichts verpflich¬ 
tet. Es wird vorwiegend Musik gespielt, die 
Jugendliche besonders interessiert. 

Während der Schulworkshops wird - 
abgesehen von der nur eingeschränkt freiwil¬ 
ligen Teilnahme6 - nach den Leitlinien der 
Jugendkulturarbeit gehandelt, die Lernziele 
liegen dabei weniger im Bereich der formalen 
Bildung als im nicht-formellen und informel¬ 
len Bereich, insbesondere in der Förderung 
personaler, musikalischer und sozialer Kom¬ 
petenzen. Das System Schule wird für einen 
verabredeten, zeitlich begrenzten Rahmen 
ersetzt durch das System der Jugendkultur¬ 
arbeit. Dies erklärt, warum sich Schüler/ 
innen und Lehrer/innen immer wieder davon 
berichten, dass sie sich in solchen 

'’ln der Regel dürfen die Schüler wählen, an 
welcher (Musik-)Gruppe sie sich beteligen. 
Die Anwesenheit bleibt - wie sonst der 
Schulbesuch auch - verpflichtend. 
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Projektzusammenhängen ganz anders als im 
Schulalltag erleben können. 

3.1 Differente Handlungsmuster in der 
musikorientierten Jugendkulturarbeit 

Im Handlungsfeld der Jugendkulturarbeit 
agieren Jugendarbeiterinnen und Musiker- 
Innen aus der freien, populären Musikszene. 
Manche Jugendarbeiter/innen, so die befrag¬ 
ten Expertinnen, sind zugleich als Musiker/ 
innen aktiv. Im Umgang mit den Jugend¬ 
lichen gibt es differente Handlungsmuster, je 
nach der konzeptionellen Ausrichtung der 
Arbeit: 

Szeneorientierte jugendkulturarbeit 

Die meisten Musiker/innen der szeneorien¬ 
tierten Jugendkulturarbeit haben keine päd¬ 
agogische Ausbildung und vermissen diese 
augenscheinlich auch nicht. Ihr wesentliches 
Anliegen ist, durch das eigene Beispiel 
Jugendliche zur Eigeninitiative zu motivie¬ 
ren. Die Berliner Rock- und Hip Hop Mobile 
geben ein Beispiel für szeneorientierte 
Jugendkulturarbeit. 

Sozialpädagogisch motivierte 
Jugendkulturarbeit 

Einige der befragten Musiker/innen haben 
eine pädagogische Ausbildung. Ihr Fokus 
liegt nicht nur in der zeitlich begrenzten 
Arbeit in Schul-Workshops, sondern auch in 
einer nachhaltigen Kultur- und Jugendarbeit 
in ihrer Jugendeinrichtung, aber auch 
bewußt darüber hinausreichend in ihrem 
Stadtteil und überregional. Eine hohe soziale 
und politische Motivation kennzeichnet die 
Arbeitshaltung. Im längerfristigen Kontext 
nimmt die Gruppenarbeit und die so genann¬ 
te »Beziehungsarbeit« einen höheren Stellen¬ 
wert ein. Als ein solches Modell arbeitet seit 
vielen Jahren die Kreuzberger Musikalische 

Aktion. Sie hat zudem ein stark multikultu¬ 
relles Profil. 

Projektorientierte Jugendkulturarbeit mit 
Musikern 

Bei Projekten der Jugendkulturarbeit erar¬ 
beiten Jugendliche mit Musik (und anderen 
Gestaltungsmitteln) in einem verabredeten 
Zeitrahmen ein Produkt zu einem bestimm¬ 
ten Thema, und zwar mit dem Ziel einer 
öffentlichen Präsentation”. Die öffentliche 
Präsentation hat Vorrang und die Vor¬ 
bereitungsarbeiten mit den Jugendlichen 
können bei der Produktion von Musicals bis 
zu einem Jahr dauern. Das Streetbeat-Projekt 
gibt ein Beispiel für ein großes Auf¬ 
führungsprojekt, dessen Konzept und Lei¬ 
tung in der Hand des Musikers und 
Komponisten Klaus Staffa liegt. Die Pro¬ 
benarbeiten mit den Schülerinnen sind zeit¬ 
lich auf ein Vierteljahr begrenzt. Bei den vier 
Abschlußproben und der Aufführung anläss¬ 
lich des Karnevals der Kulturen finden 
Schülerinnengruppen aus ganz Berlin zusam¬ 
men und spielen für fünf bis sechs Stunden 
auf einem großen Sattelschlepper. 

3.2 Essentials einer auf musikalische 
Anfänger ausgerichteten Musikdidaktik 
in Schulworkshops/Schulprojekten 

Trotz der eben benannten, unterschiedli¬ 
chen Ausdifferenzierungen der Jugendkultur¬ 
arbeit wissen sich alle interviewten, im 
Handlungsfeld der Schulworkshops und 

7Vgl. "Schwerpunkt: Musikorientierte Ange¬ 
bote in der Offenen Kinder- und Jugend¬ 
arbeit" (Hg. Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport in Kooperation mit der 
Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Mu¬ 
sik/Kultur Berlin e.V.): »Kernaktivität 
Musikprojekte« 
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Schulprojekte agierenden Musiker/innen und 
Jugendarbeiter/innen auffällig einig in ihrem 
musikdidaktischen Konzept. Im Folgenden 
sind ihre Aussagen hierzu zusammengefasst. 

Erforderliche musikalische Kompetenzen 
als Musiker/in 

Welche musikalischen Kompetenzen 
braucht eine Musiker/in, um mit vielen 
Anfänger/innen einen Workshop oder ein 
Musikprojekt durchzuführen? Sie müssen 
nicht Musik studiert haben, aber sie sollten8: 
- selbst aktiv in der Musikszene sein 
- Instrumente spielen können 
- sehr schnell Arrangement-Arbeit leisten 

können 
- beim Komponieren Tricks beherrschen, 

damit das Musikarrangement einfach zu 
spielen ist, aber auch noch überzeugend 
klingt. 

- wirklich fit und ein Vorbild sein, ja, fast 
wie ein Idol wirken 

Wie arbeiten die Musiker/innen mit den 
Schüler/innen? Musikerlnnen sollten... 
- die musikalischen Interessen der Jugend¬ 

lichen aufgreifen, ihre Musik kennen 
- hören, was mit den unterschiedlichen 

Jugendlichen machbar ist 
- Jugendliche in die Arbeit an Instrumenten, 

Rhythmus und Stimme einführen 
- Jugendliche bei der Wahl ihrer Musikparts 

beraten 
- musikalische Mindeststandards für die 

Musikstücke einüben 

*Die folgenden Aussagen der Musikerlnnen 
sind häufig von fast allen lnterviewpartnern 
genannt worden. Die Zitate sind der Über¬ 
sicht halber zusammengefasst und nicht nach 
einzelnen Personen unterschieden. 

- ggf. Jugendliche mit musikalischen Vor¬ 
kenntnissen in die Gruppe integrieren und 
fördern 

- auf die jeweilige Gruppe abgestimmte 
Musikarrangements /Kompositionen schrei¬ 
ben 

- ggf. technische Vereinfachungen des In¬ 
strumentalspiels ermöglichen 

- die einzelnen Musikstücke solange üben, 
also vormachen, nachmachen, bis sie jede/er 
Schüler/in beherrscht 

- auch bei einfachen Musikarrangements im 
Zusammenspiel der Jugendlichen einen 
»Groove« und einen guten »Sound» erzielen 

Gemeinsam ist allen befragten Musiker/ 
innen die starke Orientierung auf ein musi¬ 
kalisches Produkt, das in einem verabrede¬ 
ten, überschaubaren Rahmen erreicht wer¬ 
den soll. Alle können sehr klar benennen, 
welches Produkt mindestens erreicht werden 
sollte: 
Angestrebte musikalische Leistungen bei 
Schulworkshops bzw. Schulprojekten sind... 
- beim Rockmobil, in drei bis fünf Stunden 

einen Song so einstudieren, dass er wieder 
zu erkennen ist, 

- beim Hip Hop Mobil, in drei Stunden einen 
eigenen Rap texten (jeder vier Zeilen), 
einige Breakdanceschritte und Figuren 
erlernen und das Scratchen erproben, 

- bei der Kreuzberger Musikalische Aktion, 
nach einer Projektwoche mindestens drei 
Songs gut spielen können, 

- beim Streetbeat-Projekt, nach dem Einstu¬ 
dieren des Repertoires in einer Schul-AG 
und vier großen Proben mit allen Teil¬ 
nehmer/innen des Streetbcats drei bis fünf 
Trommelstücke spielen können. 

Ihre stark produktorientierte Arbeitsweise 
begründen die Musiker/innen damit, dass sie 
gerade Anfängern Mut machen wollen, sich 
auch einmal musikalisch auszudrücken, 

Seite 27 



ihnen zeigen wollen, wie es geht und dass es 
ihnen tatsächlich gelingen kann. In den 
Schulworkshops soll eine Art Initialzündung 
gegeben werden, nicht nur, damit Jugend¬ 
liche weiterhin Musik machen, sondern dass 
sie überhaupt einmal etwas Eigenes probie¬ 
ren und sich selbst anders und erfolgreich 
präsentieren können. In ihren Zielsetzungen 
der Musikförderung sind sich die Musiker- 
Innen recht einig: 

Zielsetzung der Arbeit in Musikworkshops/ 

-Projekten 

Die Schüler/innen sollen... 
- lernen, zielgerichtet zu arbeiten 
- sich einmal anders - musikalisch - aus 

drücken 
- einen Motivationsschub erhalten, eigenin¬ 

itiativ zu werden 
- sich einmal in einer anderen Rolle erleben, 

sich mal ganz anders zeigen 
- erfolgreich in der Öffentlichkeit auftreten 
- zusammen arbeiten, auch mit vielen ande¬ 

ren Jugendlichen 
- erfahren: wir schaffen das 

Bei einer solch erfolgsorientierten Arbeit 
lastet ein enormer Leistungsdruck auf den 
Musiker/innen, denn sie überblicken als 
Fachleute, was leistbar ist, welche Musik ge¬ 
spielt werden kann, wie sie klingen sollte und 
sie müssen darauf achten, dass die verschie¬ 
denen Musikparts hinreichend gut besetzt 
werden, doch zugleich immer auch musika¬ 
lisch schwächere Schüler/innen Chancen 
erhalten, mitzuspielen. Schließlich darf nicht 
vergessen werden zu erwähnen, dass erfolg¬ 
reiche Schulprojekte für das eigene berufliche 
Image der Musiker/innen unabdingbar sind. 

3.3 So anders geht es auch nicht... 

Anpassung an schulische Strukturen des 

Lernens? 

Kritisch anzumerken ist, dass Jugendkul¬ 
turarbeit mit solchen stark produkt-/erfolgs¬ 
orientierten Workshops und Projekten eines 
ihrer Essentials aufgibt, nämlich das Zu¬ 
lassen eines Maximums an Partizipation: 
Eigentlich sind die Lernprozesse offen zu 
gestalten, ist eine lange »Schnupperphase» 
zu gewähren, damit die Schülerinnen selbst 
maßgeblich über ihren »Lehrplan» mitbe¬ 
stimmen können (*vgl. Hill, Doku S.17). Erst 
dann wäre »anderes Lernen« im Sinne der 
Jugendkulturarbeit konsequent zu verwirkli¬ 
chen. Stattdessen passt sich Jugendkultur¬ 
arbeit, so wie sie in den evaluierten Work¬ 
shops und Projekten konzipiert ist, in einigen 
wesentlichen Punken an schulische Struk¬ 
turen des Lernens an: Sie muss den Stunden¬ 
plan, also die zeitliche Begrenzung des 
Lernens, einhalten (wenn auch nicht im 45- 
Minuten Takt) und ist von daher gehalten, 
das angestrebte Produkt in diesem vorgege¬ 
benen Rahmen zu erreichen. Ein prozessori¬ 
entiertes Arbeiten, bei dem »Störungen« und 
Krisen ihren angemessenen Platz finden, ist 
bei dieser Logik nicht denkbar. Dennoch 
erlaubt Jugendkulturarbeit ein größeres Maß 
an Partizipation, da sie keinem Curriculum 
vepflichtet ist. Sie unterscheidet sich von 
Schule vor allem dadurch, dass sie auf 
jugendliche Interessen ausgerichtet ist und 
alle beteiligten Schülerinnen am Erfolg teil¬ 
haben lassen will, dessen Qualtität sich an 
der »Sache« selbst, also an der gespielten 
Musik, misst, in der Performanz liegt und 
nicht in der Selektion durch Notengebung. 
Der Ehrgeiz der Musikerlnnen aus der 
Jugendkulturarbeit liegt vor allem darin, ihre 
Musikanleitung so zu konzipieren, dass alle 
beteiligten Schülerinnen, unabhängig von 
ihren musikalischen Voraussetzungen, an 
einer musikalischen Produktion mitwirken 
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können, die sie und andere überzeugt9. In¬ 
dem es ihnen gelingt, alle Schüler/innen in 
die praktische Musiziertätigkeit einzubezie¬ 
hen, erweisen sie sich insbesondere in der 
Förderung bildungsbenachteiligter Jugend¬ 
licher als vorbildlich. 

4. Resümee: Nicht bloß Zukunftsmusik! 
Ob die Kooperation zwischen Schule und 

Jugendkulturarbeit gelungen war, wurden 
abschließend die beteiligten Mitarbeiter/ 
innen der Kooperationsprojekte gefragt. Ihre 
Antworten fielen einhellig positiv aus, hier 
einige Interviewauszüge: 
Musiklehrerin H. (Grundschule): 

Die Zusammenarbeit mit der Kreuzberger 
Musikalischen Aktion hat sich bewährt. 
Also, die Schulen sind sehr, sehr dankbar für 
sowas. Also wir Lehrer in jedem Fall, wir 
machen es wirklich gerne. Die Kinder sind da 
ja auch ganz anders, viel lockerer. Und dann 
fallen wir manchmal vom Hocker, wenn wir 
sie dort ganz anders erleben. 
Musiker, Lehrer und Projektleiter S. 
(Jugendeinrichtung KMA): 

Innerhalb einer Schulkurswoche kann ich 
alles vermitteln, was im Lehrplan von drei 
Jahren drin ist: Dynamik-Übungen, Rhyth¬ 
mus-Grundübungen, Instrumentalspiel - das 
passiert alles mit einer hohen Intensität und 
nach zwei, drei fahren können die Schüler 
immer noch diese Stücke spielen. Also inzwi¬ 
schen sind so 10.000 Kinder durch die Kurse 
der KMA gegangen, und die meisten von 
ihnen können immer noch den Grundschlag 

9Es wäre lohnenswert, die musikdidaktischen 
Erfahrungen aus 'Workshops und Projekten 
der fugendkulturarbeit systematisch zu sam¬ 
meln, auszwerten und sie für die Ausbildung 
von Musiklehrerinnen nutzbar zu machen. 
Ein Anfang wird mit diesem Forschungs¬ 
projekt gemacht. 

des Schlagzeugs spielen. 
Musiklehrerin S. (Gymnasium): 

Die Kooperation mit dem Rockmobil lief 
unkompliziert, wir hatten einfach dieselbe 
Wellenlänge. Die Reaktionen auf unsere 
Schulauftritte im Anschluß an die Workshops 
waren meist Ungläubigkeit. Auch wenn 
Schüler ohne musizierpraktische Vorkennt¬ 
nisse dabei sind, hören sich die Stücke dann 
ausgezeichnet an. Die fugendlichen wollen 
nach dem Proben nicht mehr nach Hause 
gehen, am liebsten nur noch dieses Stück 
spielen. Das ist ein Stück, das ist ihnen dann 
ins Herz gepflanzt. 
Rockmusiker R.: 

Es hängt viel von den Musiklehrern ab. 
Wenn der motiviert ist, sind auch seine 
Schüler motiviert, dann kommt auch was 
rüber dabei. Einige Jugendliche haben zum 
ersten Mal eine Gitarre in der Hand gehabt 
und haben damit eine Ausdrucksform gefun¬ 
den, die sie von sich vorher gar nicht kann¬ 
ten. Sie erleben sich beim Musizieren ganz 
anders als normal, sind selbst begeistert und 
rufen selbst Begeisterung hervor. 
Musiklehrerin A. (Grundschule): 

Also ich fand den Streetbeat ehrlich gesagt 
sehr gelungen, und es war auch alles gut vor¬ 
breitet. Die Schüler haben erlebt, was es 
heißt, mit vielen zusammen zu musizieren. 
Das ist in der Musik immer irre, weil alle 
Zusammenhalten müssen. Also sobald die 
Schüler, auch die Schwierigen unter ihnen, 
spüren, welche tolle Musik da raus kommen 
kann oder wie toll man miteinander umge¬ 
hen kann,• ohne sich anzufahren, dann ist die 
Musik Therapie in reinster Form. 
Musiker und Leiter des 
Streetbeat-Projektes K.: 

Wichtig bei einem Projekt wie Streetbeat 
ist, dass die Schüler dabei bleiben, und es 
schaffen, also dass sie beim Karneval dabei 
gewesen sind und dadurch immer wieder 
motiviert werden, auch in Zeiten, in denen 
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sie denken, das schaff ich nicht, trotzdem 
durchzuhalten. Ich mach ihnen dann auch 

Mut, ich sage immer, wir schaffen das, so 
dass sie mitkriegen, wenn ich etwas wirklich 
will, kann ich das lernen. Und ich hoffe, das 
ist so eine Art Stempel, der dann auch für 
andere Bereiche eine Erfahrung sein kann. 
Lehrerin C.: 

Die Schüler sind persönlich einem Künstler 
begegnet, ja, sie haben überhaupt erst die 
Kunstdimension des Hip Hop erfahren. Und 
es faszinierte sie, sie wollten auch unbedingt 
wissen, wieviel Zeit man braucht, um das zu 
können, sie konnten Fragen stellen und selbst 
probieren und sehen, wie es ist, wenn man es 
selber versucht. 
Hip Hop - Musiker P.: 

Wir sind keine berufsvorbereitende Maß¬ 
nahme und wir sagen den Schülern auch 
nicht, hier, werdet Rapper, dann braucht ihr 
die Schule nicht mehr! Aber es ist einfach für 
die Entwicklung eines Jugendlichen gut, 
wenn er lernt, sich auszudrücken, z.B. zu 
schreiben, oder wenn er lernt, seine Fähig¬ 
keiten in irgenwas auszubauen, an sich zu 
arbeiten in irgendeiner Fähigkeit. Dass man 
überhaupt (etwas) selber machen kann, 
darum geht es. Dazu motivieren wir, und ich 
weiß von einigen, die danach anfangen, was 
eigenes zu machen. 

Jugendkulturarbeit - notwendige Ergän¬ 
zung zum schulischen Musikunterricht 

Projekte der Kooperation zwischen Schule 
und Jugendkulturarbeit sind nicht bloß 
Zukunftsmusik! Jugendkulturarbeit bietet 
Schülerinnen Entwicklungs- und Lern¬ 
chancen, die Schule so nicht eröffnen kann. 
Sie ist notwendige Ergänzung zur Schule. 
Wenn Schule ihren Unterricht nicht völlig 
aus dem Alltag und den Lebenswelten der 
Jugendlichen lösen will, wenn Schule jugend¬ 
liche Eigeninitative, Partizipation und Kre¬ 

ativität fördern will, ist die Kooperation mit 
Projekten der Jugendkulturarbeit unabding¬ 
bar. Jugendkulturarbeit ist einer unter vielen 
möglichen unterschiedlichen Kooperations¬ 
partnern der Schulen im Bereich der Musik 
wie zum Beispiel dem Angebot der Berliner 
Musikschulen oder dem Education-Projekt 
der Berliner Philharmoniker. Durch ihren 
starken Bezug zu Jugendkulturen hat sie ihr 
eigenes, nicht zu ersetzendes Profil. 

Nachhaltige Sicherung der Angebote von 
Jugendkulturarbeit erforderlich - gerade im 
Kontext des Ausbaus von Ganztages 
schulen 

Projekte der Kooperation zwischen Schule 
und Jugendkulturarbeit dienen den Interes¬ 
sen insbesondere jugendlicher Schüler/innen. 
Sie basieren auf klaren Verabredungen und 
Zielvereinbarungen zwischen den Koope¬ 
rationspartnern, bedürfen der gemeinsamen 
Reflektion und Folgeverabredungen beider 
Partnerinnen und der Nachhaltigkeit, der 
Sicherung der Angebote der Jugendkultur¬ 
arbeit. Wenn die in Schulprojekten geweck¬ 
ten Interessen der Schülerinnen ernst genom¬ 
men werden, sind die Schülerinnen auf das 
kontinuierliche, außerschulische Angebot 
von Trägern der Jugendkulturarbeit ange¬ 
wiesen. Darauf können sie sich immer weni¬ 
ger verlassen. Die angespannte Situation auf 
dem Arbeitsmakt und die Berliner Sparpo¬ 
litik bewirken eine enorme Verunsicherung 
unter den Trägern von Jugendkulturarbeit: 
Die in meinem Vortrag beschriebenen Pro¬ 
jekte stehen alle unter finanziellem Druck: 
Bei der Kreuzberger Musikalischen Aktion 
gibt es im Musikbereich fast nur befristete 
Stellen, jedes Jahr müssen Musikanleiter- 
Innen neu eingearbeitet und neue Förder¬ 
anträge gestellt werden. Das Streetbeat¬ 
projekt erhält keine Unterstützung von der 
Landesmusikakademie mehr und ist drin- 
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gend auf Sponsoring angewiesen. Ab 2005 
sollen die Mittel für die Rock- und Hip-Hop- 
Mobile laut Senatsverwaltung um 45% 
gekürzt werden, d.h. 2 bis 3 der 5 Rock¬ 
musiker müssen entlassen und das Angebot 
erheblich reduziert werden. Das bedeutet, 
ausgerechnet die Projekte der Jugendkultur¬ 
arbeit, die vorbildlich mit Schulen kooperie¬ 
ren, die also längst zukunftsweisend arbei¬ 
ten, erhalten nicht genügend politische 
Unterstützung und finanzielle Förderung! 
Und das in Zeiten, in denen (hier) in Berlin 
die Ganztagesschule gefördert werden soll. 
Verunsicherung gibt es bei vielen Trägern der 
Musikförderung, und natürlich auch Begehr¬ 
lichkeiten: Jede/r will sich möglichst schnell 
einen festen Platz an den Ganztagesschulen 
sichern, das wurde auch beim Kongreß des 
Deutschen Musikrates im Mai 2004 deut¬ 
lich. Die Debatten rund um die Ganztages¬ 
schule tragen fast makabere Züge, wenn 
darum gerungen wird: Wem gehören die 
Schülerinnen an den Nachmittagen, wer darf 
sie vor Ort an den Schulen bedienen? 

Jugendkulturarbeit nur mit eigenem, eigen¬ 
sinnigen »anderen» Profil 

Jugendkulturarbeit sollte in diesen Ver¬ 
handlungen ihr deutlich von Schule unter¬ 
schiedenes Profil wahren und sich nicht 
lediglich für innerschulische Zwecke instru¬ 
mentalisieren lassen. Solange keine ein¬ 
schneidend neuen Visionen einer »Schule der 
Zukunft« (vgl. Fuchs 2003, 14) auch nur im 
Ansatz verwirklicht werden, solange Ganz¬ 
tagsschule das System unseres Schulwesens 
nicht grundlegend aufbricht, macht es keinen 
Sinn, Jugendkulturarbeit in den Schulalltag 
zu integrieren. Schaurig wäre aus meiner 
Sicht ein Zukunftsmodell von Ganztags¬ 
schule, in dem alles, was Schülerinnen inter¬ 
essiert, sich in einem riesigen Schulzentrum 
abspielen würde und der/die Schülerin 

wohlbehütet und stark kontrolliert aus der 
Vielfalt der SchuTAG-Angebote wählen 
müsste. Wo wären da die Orte der Eigenini- 
titative, des Chaos, des Lebendigen, des Wider¬ 
borstigen? 

Hip Hop-Musiker R: 
Ich sehe mich nicht als Lehrer und tue 

mich schwer, Hip Hop als (Teil des Lehr¬ 
plans) zu instrumentalisieren, das möchte ich 
da gar nicht sehen, da wird mir ganz schlecht 
dabei, dann ist es irgendwann völlig assimi¬ 
liert. Wir lassen uns nicht vor einen Karren 
spannen nach dem Motto: Ja, mach doch mal 
einen schönen Schul-Rap, unser Direktor hat 
Geburtstag, könntet ihr nicht mal oder so... 
Also, zunächst macht Hip Hop vielleicht den 
Unterricht interessanter, aber irgendwann ist 
es bestimmt umgekehrt, der Unterricht oder 
die Tatsache, dass es an Schulen stattfindet, 
färbt dann auf die ganze Kultur ab und 
macht sie tot. 

Jugendkulturen brauchen Autonomie, ihre 
eigenen Orte und Zusammenhänge. Jugend¬ 
kulturarbeit bietet solche Nischen, zeigt sich 
aber auch in der Lage, mit Schule in Ausein¬ 
andersetzung zu treten, wie ich am Beispiel 
der Kooperationsprojekte geschildert habe. 
Schulen brauchen geeignete Partner, die den 
Schülern und Schülerinnen andere Lerner¬ 
fahrungen ermöglichen. Deshalb lautet mein 
Plädoyer: Die Perspektiven der Kooperation 
zwischen Schule und Jugendkulturarbeit lie¬ 
gen in der wechselseitige Anerkennung ihres 
Differenzverhältnisses. 
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Impressionen vom Street Beat und 

den Rock- und Hip Hop-Mobilen 

Fotos: Susanne Groetsch (Studentin an der Alice-Salomon-Fachhochschule) 

In drei Arbeitsgruppen wurden während des Fachforums 
am Nachmittag musikpraktische Übungen angeboten. 
Lehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und andere Interes¬ 
sierte nutzten die Gelegenheit, sich selbst zu erproben 
und didaktische Anregungen zu erhalten. 

Robert Hanke, Klaus Kleest und Hans Joachim Gabriel 
bewiesen, wie eine bunt zusammen gewürfelte Gruppe 
von Interessenten in zwei Stunden einen eindrucksvollen 
Rocksong einstudieren kann. 

Micha Kleest stellte das von Klaus Staffa geleitete Street- 
beat-Projekt vor und übte einige Trommelgrooves ein. 

Peter Knauer (Gauner) und Martin Klaus (MK I) gaben 
einen Einblick in die Arbeit des Hip Hop Mobils. 
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Kooperationsmodell der 

Berliner Musikschulen 

mit allgemeinbildenden 

Schulen 

Protokoll der Arbeitsgruppe IV 

Protokollant: Julien Schwarz 
(Musiker/Sozialpädagoge), Alice-Salmon- 
Fachhochschule 
Leitung der Arbeitsgruppe: 
Monika Brendel, Angela Müller-Veite 
(Musikschule Charlottenburg), Chris 
Berghäuser (Musikschule Pankow) 

i. Geschichte der Berliner Musikschulen 

(Herr Berghäuser) 
Bis zur Wende gab es große strukturelle 

Unterschiede zwischen Ost- und Westber¬ 
liner Musikschulen: Im Osten arbeiteten 
Musiklehrer/innen in großer Zahl als Festan¬ 
gestellte. Im Osten sind die Musikschulen 
zum Großteil in eigenen Häusern unterge¬ 
bracht, im Westen werden auch Fremdräum¬ 
lichkeiten z.B. in Schulen genutzt. Obwohl 
oben genannte Situation sich bis 2004 nicht 
grundsätzlich verändert hat, sind sich die 
Musikschulen erheblich näher gekommen 
und entwarfen gemeinsame Ziele, so gibt es 
z.B. seit zwei Jahren regelmäßige Arbeits¬ 
treffen der Gruppe »Kooperation« (Schaf¬ 
fung der Rahmenbedingungen für eine besse¬ 
re Kooperation zwischen Musikschulen und 
allgemeinbildenden Schulen), unterstützt 
durch die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Sport. Die Bezirksfusion hat in 
einigen Bezirken zur Aufweichung der struk¬ 
turellen Unterschiede geführt. Geplant ist die 
Einführung eines gemeinsamen Qualitäts¬ 
managements aller Musikschulen Berlins. 
Die Rahmenbedingungen für eine Ko¬ 

operation mit Schulen sind noch nicht beson¬ 
ders förderlich, aber die Möglichkeit der 
Kooperation ist im Schulgesetz verankert. 
Die Berliner Musikschulen sind wieder 
Mitglieder im VdM (Verband deutscher 
Musikschulen), was Vergleiche mit anderen 
deutschen Musikschulen und eine bessere 
Vernetzung ermöglicht, und nach PISA hat 
die musikalische Ausbildung innerhalb des 
Bildungssystems an Bedeutung gewonnen. 

2. Kooperationsmodell Musikschule 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

(Frau Brendel, Frau Müller-Veite) 
Die Kooperation wurde vor 7 Jahren auf 

Anregung von Grundschullehrerinnen von 
Frau Brendel ins Leben gerufen. Es wurde ein 
Konzept für die ersten und zweiten Grund¬ 
schulklassen entwickelt, das außer der musi¬ 
kalischen Früherziehung ähnliche Themen 
wie die im Unterricht behandelten, anbieten 
sollte. Probleme bei der Vergütung der 
Musikschullehrer konnten gelöst werden. 
Zur Zeit sind an der Kooperation 14 Schulen 
(11 Grundschulen, zwei Gymnasien und eine 
Gesamtschule mit zusammen 460 Schülern) 
beteiligt. Es wird Unterricht in kleinen (2-6 
Schüler) und großen (10-12 Schüler) Grup¬ 
pen im Zeitraum vor 16 Uhr angeboten. 
Dabei stellen die Schulen jeweils unentgelt¬ 
lich ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, die 
Musikschule kann bei Bedarf eigene Instru¬ 
mente oder in ganz besonderen Fällen auch 
Leihinstrumente beisteuern. Die Koopera¬ 
tion kommt entweder auf Anfrage der 
Musikschule oder auf Anfrage der allgemein- 
bildenden Schule zustande. Es finden dann 
Gespräche mit der Leitung, den Fachbe¬ 
reichsleiter/innen, den Lehrer/innen, den 
Musiklehrer/innen und den Eltern statt, um 
den Bedarf zu klären. Wichtig ist für die 
zuständige Schulleiterln in diesem Zusam¬ 
menhang die Zustimmung des gesamten 
Lehrkörpers. Die Instrumentallehrer/innen 
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der Musikschule stellen ihre Musikinstru¬ 
mente und musikdidaktischen Konzepte bei 
Elternabenden vor, es kann auch eine Probe¬ 
stunde vereinbart werden. Lehrmittelfreiheit 
gilt in diesem Fall nicht, da es sich um ein 
Zusatzangebot handelt. Es werden Klein¬ 
gruppen- und Großgruppenkurse angeboten 
(die Teilnehmergebühren betragen derzeit 90 
bzw. 192 Euro im Schuljahr). In manchen 
Schulen sind Kurse aufgrund der hohen 
Teilnehmerzahl von Kindern aus einkom¬ 
mensschwachen Familien in Absprache mit 
der Schulleitung kostenlos. Der Kosten¬ 
deckungsgrad (Deckung der Ausgaben) liegt 
bei ca. 60-100%, dadurch ist eine Ermäßi¬ 
gung von 30% möglich. Die Anmeldung 
läuft direkt über die Musikschule. Die 
Anmeldungsprozedur ist für die Verwaltung 
und die Fachbereichsleitung der Musikschule 
sehr zeitaufwändig. Nach Ablauf des ersten 
Jahres gibt es für die Kinder folgende drei 
Möglichkeiten: 

1. die Übernahme in den Einzelunterricht 
der Musikschule, 
2. die Weiterarbeit in der bestehenden 
Gruppe oder 
3. die Kündigung. 

Von den Musikschullehrer/innen wird eine 
hohe Flexibilität gefordert, um sich an die je 
unterschiedlichen Anforderungen anzupas¬ 
sen. Im Bereich der Ausbildung der Musik¬ 
lehrer/innen muss von Seiten der Hoch- 
schulen auf dieses neue Einsatzgebiet - insbe¬ 
sondere den Unterricht in Gruppen - hinge¬ 
arbeitet werden. Musikschullehrer/innen und 
Musiklehrer/innen der allgemeinbildenden 
Schulen arbeiten ergänzend, d.h. die Musik¬ 
schule unterstützt auf verschiedene Art und 
Weise die schon existierenden Musikprojekte 
der Schulen. Die Kooperation muss vor 
allem im Hinblick auf die Kommunikation 
zwischen der Musikschule und allgemeinbil¬ 
denden Schule eine wirkliche Zusam¬ 
menarbeit sein. Das hier vorgestellte Modell 

wurde so von allen beteiligten Seiten gebil¬ 
ligt. Der Einsatz der Musikschullehrer/innen 
in allgemeinbildenden Schulen wird als qua¬ 
litätssteigernd für die musikalische Förderung 
von Schülern angesehen, die schon durch 
eine gute musikalische Früherziehung einge¬ 
leitet werden sollte. 

3. Kooperationsmodelle 
(allgemein und am Beispiel von Pankow) 
(Chris Berghäuser, Musikschule Pankow) 

Als Beispiele für Modelle in Berlin dienen 
nationale und internationale Erfahrungen, 
die entsprechend angepasst werden müssen 
(u.a. Kurse, Kleingruppen-, Halbklassen- 
und Klassenunterricht). Basis der Verhand¬ 
lungen war eine Initiative aus der Musik¬ 
schulleiterrunde. Sie bat die zuständige 
Senatsverwaltung um Unterstützung. Alle 
Schulräte wurden über Kooperations¬ 
angebote der Musikschulen informiert. Ins¬ 
besondere Grundschulen wurden beworben. 
In die bis jetzt bestehende Kooperation sind 
in erster Linie Schulen eingetreten, die schon 
eine sehr gut funktionierende Kooperation 
mit ihrer Elternschaft haben. In Pankow gibt 
es zur Zeit eine Kooperation mit zwei 
Schulen. Es wird kurszielorientiert gearbei¬ 
tet, d.h. es wird versucht, die Schüler/innen 
für eine zukünftige Teilnahme am Musik¬ 
schulunterricht zu begeistern und zu motivie¬ 
ren. Ein angemessener Kostenbeitrag wird 
erhoben, im Ausnahmefall ist die Teilnahme 
auch kostenfrei. Ab September/Oktober 
2004 findet eine Kooperation der Musik¬ 
schule Pankow mit zwei sehr unterschiedli¬ 
chen Schulen statt, ohne dass auch nur eine 
Stunde des Musikschulunterrichts wegen der 
großen Nachfrage vor Ort eingespart wird. 
Die Kooperation ist für die Musikschullehrer 
absolut freiwillig. Im Kooperationsvertrag 
wird ein Ansprechpartner/in in der jeweiligen 
Schule benannt, mit welcher alle Schüler/ 
innenangelegenheiten besprochen werden 
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und die die Verbindungsperson für Schulen 
und Musikschulen ist. 

Ergebnisse der Abschlussdiskussion: 
Ganztagsschulen werden Kooperation 

erschweren, so lauteten die Befürchtungen 
einiger Teilnehmerinnen. Entscheidend ist 
der Wille der Schulleitungen, zu kooperieren. 
Die Musikschullehrerinnen müssen in 
Zukunft eine entsprechende Qualifikation 
für die neu entstehenden Arbeitssituationen, 
insbesondere für das Unterrichten von 
Gruppen, erhalten. Die Musikschule und die 

allgemeinbildende Schule sind zwei Partner 
mit jeweils einem eigenen Profil. Beide kön¬ 
nen sich ergänzen, ohne dass eine der beiden 
Seiten benachteiligt wird. Die neuen Aus¬ 
führungsvorschriften des Senats bieten hier¬ 
zu eine gute Grundlage. 

Anhang: 
Brainstorming »Wünsche, Ängste und 

Probleme der Teilnehmerinnen bezüglich der 
Kooperation zwischen Musikschulen und 
allgemeinbildenden Schulen« 

Wünsche, Ängste und Probleme der Teilnehmerinnen bezüglich der Kooperation 
zwischen Musikschulen und Allgemeinbildenden Schulen 

Allgemeinbildende Musikschulen Andere 
Schulen 

Wünsche Enge inhaltliche Kooperation 

Inhaltliche Kooperation 

(Musikschullehrerinnen zur 

Unterstützung der musikbeton¬ 

ten Grundschulen) 

Offene Leitungen 

Geschlossenes Handeln 

Entschlossenes Handeln 

Modelle der musikbetonten 

Schulen sollen in Kooperation 

mit Musikschulen ausgebaut 

werden 

Enge Kooperation 

die Lehrer/innenbelange nicht 

aufgrund von Sparzwängen ver¬ 

nachlässigen 

Notwendigkeit von Fort- und 

Ausbildung 

Ensembles und Kammermusik, 

evtl, für Projekte in den 

Nachmittagsstunden zusätzlich 

zum Einzelunterricht 

Projekte an Schulen, dafür 

Zusammenarbeit von 

Musikschullehrerinnen und 

Schullehrerinnen 

Zusammenarbeit von 

Ensembles mit Schulen 

Freistellung vom Dienst für 

Fortbildung 

Integration der Musikschule in 

den Stundenplan 

Integration der Musikschule in 

den Lehrplan 

Transparenz hinsichtlich aktuel¬ 

ler Situationen (zwischen 

Musikschulen und Schulen) und 

zukünftiger Einrichtungen 

Transparenz bei Informationen 
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Ängste 

Probleme 

Allgemeinbildende Musikschulen 
Schulen 

Profilverlust befürchtet 

Ganztagsschule verhindert die 

Motivation der Schüler zum 

Musikunterricht durch zeitliche 

Überforderung 

Überforderung, nicht jede Musiklehrerln ist 

für Gruppenunterricht geeignet 

Wer soll die Zusammenarbeit koordinieren? 

Fachbereichsleitung 

Verlust von Unterrichtsräumen 

Unterrichtstag wird deutlich schlechter zu 

organisieren sein 

Flexible Gruppenzusammensetzung ist nur 

bei reger Nachfrage und mehreren paralle¬ 

len Gruppen möglich 

Zunehmender zeitlicher Aufwand durch 

Fehlzeiten/Vorbereitung/ Elterngespräche 

Qualitätsverlust der »Erstausbildung« 

Unterrichtsraum- und Schülerverlust durch 

Ganztagsschule 

Musikschule zieht engagierte 

Schülerinnen ab 

Integration im 

Vormittagsunterricht 

Finanzierbarkeit 

Logistik, unbezahlte Freistunden 

Raumprobleme am frühen Nachmittag 

Keine Einbindung in Planungen der 

Grundschulen 

Qualitätsverlust durch Priorität 

Gruppenunterricht 

Finanzierung, Honorare und Nebenkosten: 

Instrumente, Noten, Pulte, Zubehör 

Zunehmender Verwaltungs- und 

Organisationsaufwand (neben Beteiligten 

auch bei der Musikschulverwaltung) 

Ungeklärte Kosten für 

Instrumentenbeschaffung/ Miete 

In welcher Form kann die Qualifizierung 

der Musikschullehrer Innen zeitlich und 

finanziell realisiert werden? 

Organisation mit Schulbetrieb 

Unterrichtstag der Musikschullehrerinnen 

nicht organisierbar 

Andere 

Da in den 7. Stun¬ 

den noch vielfach 

Unterricht ist, wird 

es nicht möglich 

sein, mit dem 

Musikunterricht 

vor 15 Uhr zu 

beginnen. 
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Verbesserung der 

Netzwerke zwischen 

Schulen und musikori¬ 

entierter Jugendarbeit 

Protokoll der AG V 

Protokollant: 
Tony Leidenberger (Student der Sozial¬ 

arbeit/Sozialpädagogik an der Alice- 
Salomon-Facbbocbscbule) 

Leitung der AG: 
Paul Schuknecht 
- Arbeitsgruppe Musik im LISUM 
Wolfgang Witte - Senatsverwaltung für 
Bildung, fugend und Sport 
Joachim Litty 
- Leiter der Landesmusikakademie Berlin 

Diskussion: 
Thema der Arbeitsgruppe war, wie Ko¬ 

operationen zwischen Schule und außerschu¬ 
lischen Institutionen der Jugendarbeit und 
Musikförderung entstehen und funktionie¬ 
ren können. Die Leiter der AG stellten hier¬ 
zu drei wesentliche Fragen zur Diskussion: 

Welche Rahmenbedingungen müssen gege¬ 
ben sein, um die Potentiale von Koopera¬ 
tionen ausschöpfen zu können? (Joachim 
Litty) 

Was können Kooperationen den Ein¬ 
richtungen der musikorientierten Jugend¬ 
arbeit geben, was wird von ihnen verlangt? 
(Wolfgang Witte). 

Was können Kooperationen den Schulen 
geben, was wird von ihnen verlangt? 
(Paul Schuknecht) 

i. Notwendige Rahmenbedingungen für 
Kooperationsprojekte 

Bevor Kooperationen verhandelt und ins 
Leben gerufen werden, sollte überlegt wer¬ 
den, was die Schülerinnen überhaupt brau¬ 
chen und wollen. Es muss also unbedingt auf 
die Wünsche derjenigen eingegangen wer¬ 
den, die letzten Endes Nutznießer der 
Musikförderangebote werden sollen. Eben¬ 
falls elementar ist es, zu versuchen, Ein¬ 
sichten in und Verständnis für die musikori¬ 
entierte Jugendarbeit zu vermitteln, nicht nur 
bei den Schülerinnen und Jugendlichen, son¬ 
dern auch bei Lehrer/innen, Pädagog/innen, 
Musiker/innen und Eltern. Ist dies gegeben, 
können auf übergeordneter Ebene Vertreter 
z.B. des Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport, der Landesarbeitsgemeinschaft 
Populäre Musik & Kultur e.V. (LAG Pop), 
des Landesmusikrates u.a. Zusammenkom¬ 
men und Mustervereinbarungen entwerfen, 
in denen rechtliche Fragen geregelt und Qua¬ 
litätsstandards der Zusammenarbeit entwik- 
kelt werden. Das dadurch entstehende 
Netzwerk (»Dach«) liefert dann den Rahmen 
für Kooperationenprojekte. Die Verlässlich¬ 
keit der Kooperationspartner sollte selbstre¬ 
dend Grundlage für eine effektive Arbeit 
sein. Das typische Standesdenken der einen 
Institution gegenüber der anderen muss 
abgebaut werden. Voreingenommenheit be¬ 
hindert eventuell Potentiale der Musik¬ 
förderung erheblich, wenn sie diese nicht 
schon im Keim ersticken. Es muss also im 
Interesse der Schülerinnen und Jugendlichen 
möglich sein, Vorurteile abzubauen. Institu¬ 
tionelle Barrieren werden oftmals nur durch 
direkte interpersonelle Begegnungen ausge¬ 
räumt. Alle Beteiligten sollen sich gegenseitig 
Respekt zollen. Ziel ist eine »Zusammen¬ 
arbeit auf gleicher Augenhöhe«. Gleichfalls 
muss die Politik in diesen Prozess eingebun¬ 
den werden und Kooperationsprojekte 
nachhaltig fördern. 

Seite 39 



z. Musikorientierte Jugendarbeit in der 
Kooperation mit Schulen 

Bei der Frage nach dem, was musikorien¬ 
tierte Jugendarbeit den Schulen bieten kann, 
liegt es nahe, die Ressourcen der musikorien¬ 
tierten Pädagogik zu benennen. Diese sind 
zum einen im räumlich-technischen Bereich 
zu finden (Sicherung der notwendigen 
Infrastruktur für Musikförderung - Bereit¬ 
stellen von Probenräumen, Bühnen, Studios, 
Musikinstrumenten und Technik), zum 
anderen in der konzeptionellen Ausrichtung 
des Angebotes und der Praxis von musikori¬ 
entierter Jugendarbeit (pädagogische und 
musikalische Förderung von offener 
Musikarbeit und Musikgruppen, Initiierung 
von Musikworkshops und -projekten, Orga¬ 
nisation von Musikveranstaltungen, Vernetz¬ 
ung der Jugendmusikszene und -kulturarbeit). 
Musikorientierte Jugendarbeit ist in ihrer 
inhaltlichen Ausrichtung je nach Zielgrup¬ 
penorientierung und den jeweiligen Bedarfen 
der beteiligten Kooperationspartner flexibel. 
So können methodische Ansätze niedrig¬ 
schwellig, multikulturell, spaßbetont oder 
auch integrativ sein. Auch Jugendlichen, die 
sonst nie zur Musik gefunden hätten, werden 
Möglichkeiten geboten, neue Interessen zu 
entdecken. In diesem Fall können diese 
Ansätze auch gewaltpräventiv wirken. Durch 
das Ermöglichen von öffentlichen Auftritten 
werden Selbstbewusstsein und Selbstachtung 
der Schülerinnen gestärkt. Durch die Zu¬ 
sammenarbeit mit der Schule besteht für die 
musikorientierte Jugendarbeit auch eine 
Werbemöglichkeit für andere Projekte des 
Trägers. Des Weiteren wird das eigentliche 
Tätigkeitsfeld von Sozialpädagoglnnen und 
Musikerlnnen durch eine breit angelegte 
Arbeit mit Schülerinnen erweitert. Unter Um¬ 
ständen können Musikerlnnen der Jugend¬ 
kulturarbeit und Musiklehrerinnen in einen 
Dialog über didaktische Fragen der Musik¬ 
ausbildung treten und sich gegenseitig anregen. 

3. Musik an der Schule und in der 
Kooperation mit Jugendkulturarbeit 

Schulklassen sind im Gegensatz zu Cliquen 
aus Jugendclubs, die zumeist einen gewissen 
Grad an Homogenität aufweisen, eher hete¬ 
rogen zusammengesetzt. Dies ist als Chance 
für eine wirksame integrative Arbeit zu 
sehen, wenn z.B. in einem Musikprojekt mit 
Schülerinnen möglichst unterschiedliche 
Charaktere für eine gemeinsame Sache zu 
begeistern sind. Die Schule verfügt durch 
ihre (im Vergleich zu Jugendarbeit) hohe 
Schülerzahl natürlich auch über ein großes, 
weit gefächertes Interessenpotential an 
Musik, zumal an vielen Schulen (aber längst 
nicht allen!) mit Räumlichkeiten für Proben 
und Auftritte wichtige infrastrukturelle 
Ressourcen zur Verfügung stehen. Bei der 
Ganztagsschule sind Kooperationsprojekte 
nur praktizierbar, wenn eine gewisse 
Verlässlichkeit bezüglich der Termine und 
der Räumlichkeiten gegeben ist, da hier die 
Tages- und Wochenabläufe recht stark struk¬ 
turiert sind. Von den Kooperationspartnern 
aus der Jugendkulturarbeit wird qualitativ 
hochwertiges musikalisches und sozialpäd¬ 
agogisches Know-how erwartet. Zudem sind 
die meisten Schulen auf materielle Unter¬ 
stützung angewiesen, weil sie meist nicht mit 
den notwendigen Musikinstrumenten und 
der entsprechenden Technik ausgestattet 
sind. Perspektivisch ließen sich durch Ko¬ 
operationsprojekte neue Förderer und 
Sponsoren gewinnen. Nicht nur in diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, Eltern und 
auch Firmen für Kooperationen zu gewin¬ 
nen. Musikprojekte mit außerschulischen 
Kooperationspartnern können Schülerinnen 
anders fördern als der zumeist eher theoreti¬ 
sche, herkömmliche Musikunterricht. Beson¬ 
ders für sozial Benachteiligte eröffnen sich 
dabei Chancen, ungeahnte Talente zu ent¬ 
decken. 
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Zusammenfassung - Idee der Gründung 
einer Internetplattform als Infopool 

Bei den Diskussionen um Kooperationen 
zwischen Schulen und musikorientierter 
Jugendarbeit wurde das Problem der man¬ 
gelnden gegenseitigen Informationsmöglich¬ 
keiten benannt. Nun hat zwar jeder Träger 
und jedes Projekt seine Flug- und Infoblätter, 
doch führt dies eher zu einem unüberschau¬ 
baren Papierwirrniss. Und das ist für poten¬ 
tielle Kooperationen eine denkbar schlechte 
Basis. Es kam also die Idee auf, eine Inter¬ 
netplattform zu gründen, die als Infopool 
dient und in der Träger, Projekte und Schulen 
nach Bezirken strukturiert sind. Darüber hin¬ 
aus soll ein Newsletter bereitgestellt werden, 
in dem Veranstaltungen und Projekt¬ 
vorhaben angekündigt werden. Denkbar 
wäre dort auch ein Second Hand Basar z.B. 
für Musikinstrumente. Sinn dieser Plattform 
soll es sein, potentielle Partner mit Hilfe von 
Suchbegriffen herauszufiltern und somit den 
Markt überschaubar zu machen. Des 
Weiteren sollen durch die Dokumentation 
bereits gelungener Kooperationen Anreiz, 
Anregungen und Ermutigung für neue 
Kooperationen gegeben werden. Es sollten 
auch geschützte Kommunikationsräume ein¬ 
gerichtet werden, in denen Neuigkeiten 
erzählt und auch Kritik geübt werden darf. 
Der Teilnehmer Michael Schulz (Kontakt 
über: www.mzb-berlin.de) hat sich bereit 
erklärt, diese Ideen zu vertiefen und diese 
Plattform gegebenenfalls zu erstellen. 

Anhang: 
i. Gelingensbedingungen der Kooperation 

Leitfrage für Kooperationsangebote im 
pädagogischen Feld: »Was kommt den 
Kindern und Jugendlichen (und nicht in 
erster Linie den Institutionen) zugute?» 

i. Geben und Nehmen 
z. Schnittmengen, Motivation 
3.Identifikation mit dem kommunalen 

Umfeld bzw. einem Projekt 
4. Offene engagierte Leitungen 
5. Verlässliche Kooperationsstrukturen: 

feste Ansprechpartner, gegenseitige 
Teilnahme an Konferenzen 

6. Verbindliche Vereinbarungen von 
Qualitätskriterien und Evaluation 

7. Ressourcenorientierung 
8. Entwicklung eines gemeinsamen päd¬ 

agogischen Konzeptes 
9. Einbeziehung außerschulischer Lernorte 

vorgestellt auf dem Ganztagsschulkongress 
»Ideen für mehr! Ganztägig lernen« am 17. 
und 18. September 2004 in Berlin 
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Fachtagung Nicht bloß Zukunftsmusik 24.9.2004 Alice-Salomon-Hochschule ASFH Berlin 

Teilnehmer/innen 

Vor- und Nachname Institution Arbeitsgruppe 
Ansohn, Meinhard AfS Berlin-Brandenburg 
Assmann, Peter BA Pankow, Nachbarschaftszentrum AG V 

ßaier, Jennifer verdi Jugendbildungsstätte Konradshöhe 
Bangerter, Marie-Louise Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. 
Barniske, Friedrich Kirchenkreis Charlottenburg, LAG Pop AG V 

Bauer, Wolfgang MdA 
Bellmann, Sabrina Galilei-Grundschule AG I 

Berger, Frank Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 

Berghäuser, Chris Musikschule Pankow AG IV 

Block, Sabine OS Tempelhof 
Bonk, Gloria 05G26 AG III 

Breitkopf, Thomas Oberschule an der Dahme AG III 

Brendel, Monika Musikschule Charlottenburg-Wilmersdorf AG IV 
Collasius-Wachter, K. Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 
Corthier, Dietrich Jugendclub 
Cinna, Francis Ev. Jugendcafe Albrecht AG II 

Degenhardt, Imke Heinrich-Hertz-Oberschule AG III 
Dr. Godsch-Bartel, Catrin Musikschule Friedrichshain-Kreuzberg AG IV 
Ehrenstein, Frank Musikschule Pankow 
Fink, Lydia ASFH Berlin AG I 

Ferraro, Mario Rockmobil Berlin 
Fürst, Christian ASFH Berlin AG V 
Gabriel, Hans-Joachim Rockmobil Barnim AG II 

Gerts, Andreas LAG PoP 
Gleich, Joachim Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlendorf 
Grabow, Martina Jonosz-Korczak Grundschule AG III 
Groetsch, Susanne ASFH Berlin 
Grohe, Josef Menzel-OS Tiergarten-Mitte AG IV 
Hanke, Robert Rockmobil Berlin AG II 
Happel, Christoph Arbeitskreis Medienpädagogik, LAG Pop AG IV 
Haß-Peyton, Sabine FH Sozialpädagogik 
Henkes, Karin Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. 
Herrmann, Christiane Händel-Oberschule 
Hildebrandt, Katrin Karl-Ferdinand-Braun OS Berlin AG I 
Hill, Burkhard Fachhochschule München 
Hilsberg, Gabriele 
Hoffmann, Claudia EvR. OS Hellersdorf AG II 
Hoffmann, Gabriele BA Friedrichshain-Kreuzberg 
Höhle, Jutta Jugendclub AG III 
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Hövel, Lizzy JFH Wutzkyallee, Musikschule Neukölln AG V 
Jeske-Berneis, Aneke Leo-Borchard Musikschule Steglitz-Zehlend. AG V 
Jordan, Constanze Grundschule am Mohnweg AG III 
Josties, Elke ASFH Berlin, LAG PoP 
Kahle, Jan Thüringen - OS Marzahn AG III 
Kley, Kathrin AG II 
Kleest, Micha Streetbeat-Projekt AG I 
Kleest, Klaus Rockmobil Barnim AG II 
Klinkenberg, Monika Niederlausitz-Grundschule AG V 
Knauer, Peter Hip Hop Mobil Berlin AG III 
Kramer, Peter Musikschule Tempelhof-Schöneberg AG IV 
Lawrenz, Christian Mosaik Jugendkulturetage AG V 
Leidenberger, Tony ASFH Berlin AG V 
Leitzke, Irene Solling-OS AG II 
Lenz, Gabriele Grundschule am Insulaner AG II 
Litty, Joachim Landesmusikakademie AG V 
Löser Bezirksamt Lichtenberg, Jugendförderung FBi AG V 
Lucht, Peter Musikschule Treptow-Köpenick AG IV 
Maas, Elke Josef-Schmidt-Musikschule AG IV 
Marquardt, Hans BA Reinickendorf, Abt. Jugend u. Familie AG V 
Matschewski, Ines wannseeFORUM AG V 
Mehner, Joachim AG IV 
Michaelis, Christiane Referandarin 
Minnich-Schmidt, Sybille Immanuel-Kant-Gymnasium Lichtenberg AG V 
Müller-Veite, Angela Musikschule Charlottenburg-Wilmersdorf AG IV 
Nolte, Helga 
Neubert, Anette Musikschule Mitte 
Paschke, Marco ASFH Berlin 
Patrick, Sabine BA Pankow, JFE Garage AG V 
Pelz, Rene Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, II F 24 AG V 
Perk, Karin teeny Musik treff AG III 
Philipp, Andrea FAIR, kommunale Einrichtung 

des BA Marzahn-Hellersdorf AG V 
Pietsch, Christian Rockmobil Berlin AG II 
Pommering, Alexander Ev. Marthagemeinde AG V 
Ponce Kärgel, Marco Haus der Jugend Charlottenburg AG V 
Reimann, Christoph Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 
Richter, Heike Weinmeisterhaus AG II 
Rolfes, Heiko BA Charlottenburg-Wilmersdorf, Abt. Familie, Schule... AG V 
Schneider, Kathrin Charlotte-Salomon-Grundschule Kreuzberg AG V 
Sobisch, Jutta AG IV 
Schönfelder, Tim Josef-Schmidt-Musikschule AG II 
Schönitz, Sabine Carl-Schurz-Grundschule AG I 
Schreiber, Anke Friedrich-Ludwig-Jahn-Oberschule 
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Schröder-Fink, Gisela i.OG Steglitz-Zehlendorf 
Schröder, Kathrin GS an der Hasenheide, Bernau AG III 
Schuknecht, Paul LISUM, Agentur für Musik AG V 
Schulz, Thomas Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. 
Schulze, Wolfhard Kreuzberger Musikalische Aktion AG V 
Schuris, Anette Josef-Schmidt-Musikschule 
Schuster, Cornelia Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung 
Schwarz, Julien ASFH-Berlin AG IV 
Schwarz, Thomas Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG II 
Sendelbach, Margarete Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 
Stein, Mario BA Mitte, Spielmobil 
Tätweiler, Andreas Grundschule am Buschgraben AG I 
Tietje, Margret Leo-Kestenberg-Musikschule 
Tippelmann, Almut Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 
Trompke, Brigitte Willi-Graf-Gymnasium AG 11 
Tzschätzsch, Barbara ver.di, Vorstand, FG Musik 
Ukena, Holger aus Bremen AG I 
Unger, Stephan Leo-Borchard-Musikschule Steglitz-Zehlend. AG IV 
Van Eisbergen, Christa 
Verworrn, Elke 

JFE Holzwurmhaus AG I 

Voigt, Carola Fallada-Oberschule 
Wächter, Wilfried Schadow-Gymnasium AG IV 
Wachtlin, Felix Bisalski-Schule AG III 
Wandt, Detlef 05G27 AG V 
Webert-Seifert, Doris J ugendKulturService AG V 
Weineck, Luna Lenau-Grundschule AG V 
Wenzel, Harald Werner-Stefan-Oberschule AG III 
Winkler, Iris LAG Spiel und Theater AG III 
Witte, Wolfgang Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, Abt III AG V 
Zick, Dörte Schülerhaus der Heinrich-Hertz-OS AG I 
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Kontaktadressen 

Meinhard Ansohn, Musiklehrer an der Paul-Klee-Grundschule in Berlin-Tempelhof, Vor¬ 
sitzender des Landesbereichs Berlin-Brandenburg des AfS (Arbeitskreis für Schulmusik e.V.), 
bundesweit tätig in der Lehrerfortbildung, beteiligt an den Rahmenlehrplänen Berlin- 
Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern; Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, Mither¬ 
ausgeber von Unterrichtsmaterialien, Liedermacher und Chorleiter. 
E-mail: meinhard.ansohn@berlin.de 

Andreas Gerts, SozialarbeiterApädagoge, Supervisor und Organisationsberater (SG), Vor¬ 
sitzender des Vorstandes der LAG Pop, Koordination des »Freiwilligen Sozialen Jahres in 
der Kultur« in Berlin, Brandenburg und Meckeinburg-Vorpommern als Mitarbeiter der 
Landeskommission Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V., zur Zeit im Erziehungsurlaub. 
E-mail: andreas.gerts@berlin.de 

Christoph Happel, Diplom-Politologe und SozialarbeiterApädagoge, Mitarbeiter des 
Arbeitskreises Medienpädagogik Berlin e.V., Vorstand der LAG Pop Berlin e.V. und 
Landeskommission Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. 
E-mail: ch.happel@gmx.de 

Dr. Burkhard Hill, Sozialpädagoge, Mitarbeit u.a. bei den hessischen Rockmobilen, 1994- 
2000 Professor für Jugendarbeit und Medienpädagogik an der Fachhochschule 
Neubrandenburg, seit 2000 Professor für Bewegung, musische Bildung und kreatives 
Gestalten an der Fachhochschule München. 
E-mail: hill@fhm.edu 

Dr. Elkejosties, Sozialpädagogin, u.a. Offene Jugendmusikarbeit in Berlin-Wedding, seit 
2003 Professorin für Theorie und Praxis der Sozialen Kulturarbeit (Schwerpunkt: Musik), 
Vorstand der LAG Pop Berlin e.V. und Landeskommission Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V. 
E-mail: josties@asfh-berlin.de 

Joachim Litty, Musiker, Musikschullehrer, Leiter der Landesmusikakademie Berlin. 
E-mail: litty@landesmusikakademie-berlin.de 

Wolfgang Witte, Pädagoge M.A., Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 
zuständig für Allgemeine Jugendarbeit 
E-mail: wolfgang.witte@senbjs.verwalt-berlin.de 
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Musikschulen: 

Monika Brendel (Musikschulleiterin), Angela Müller-Veite (stellvertretende Leitung), 
Musikschule Charlottenburg-Wilmersdorf, Geschäftsstelle: Berkaer Platz i, 14199 Berlin, 
Tel. (030)475393 83, Fax: (030)47535555 
Chris Berghäuser (Musikschulleiter), 
Musikschule Pankow, Geschäftsstelle: Am Schloßpark 20, 13187 Berlin, 
Tel. 4753 93 83, Fax: 4753 5555 

Paul Schuknecht, Musiklehrer, Sprecher der Agentur für Musik beim I.ISUM, 
Rahmenplankommissionen Musik Sek I und Sek II, SOL-Trainer, Schulmanagement. 
E-mail: paul.schuknecht@lisum.verwalt-berlin.de 

Julien Schwarz, Musiker und Sozialarbeiter. Er studierte an der Alice-Salomon- 
Fachhochschule und leistete sein Praktikum in einer Sozialen Musikschule in Chile. 
E-Mail:julien_swz@yahoo.de 

Studenten der Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin: 

Tony Leidenberger (Protokollant), E-mail: tldb@gmx.de 
Susanne Groetsch (Technik und Fotodokumentation), E-mail: sgrotsch@arcor.de 

2. Veranstalter des Fachforums 

Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik/Kultur Berlin e.V. (LAG PoP), 

c/o Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V, Grünberger Str. 54, 10245 
Berlin Tel. (030) 29 66 87 66, Fax: (030) 29 66 8770, E-mail: LAGPOP@gmx.de 

Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin (ASFH), 

Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin-Hellersdorf, www.asfh-berlin.de 

in Kooperation mit: 

der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 

Beuthstr. 6-8, 10117 Berlin, www.senbjs.de 

der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Berlin e.V.(LKJ), 

Grünberger Str. 54, 10245 Berlin Tel. (030)29 668766, Fax: (030)29668770, 
www.lkj-berlin.de 

der Landesarbeitsgemeinschaft der Berliner Musikschulleiter- und Musikschulleitcrinnen 

(LAG MS), c/o Leo-Borchard-Musikschule, Martin-Buber-Straße 21, 14160 Berlin, 
E-mail: gleich@lkj-berlin.de 

Seite 46 



der Landesmusikakademie Berlin (LAMA), 

An der Wuhlheide 197, 12459 Berlin, www.landesmusikakademie-berlin.de 

dem Berliner Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM), 

Alt Friedrichsfelde 60, 10315 Berlin, www.lisum.de 
dem Arbeitskreis für Schulmusik (AfS) Berlin/Brandenburg, 

Geschäftsstelle: Andreas Engel, E-mail: andreas.engel@berlin.de 

3. Projekte, die beim Fachforum vorgestellt wurden 

Hip Hop Mobil, Arbeitskreis Medienpädagogik e.V., 

Gneisenaustraße 109/no, 10961 Berlin, Tel. (030) 235 53 10, 
www.bipbopmobil.de, E-mail: info@bipbopmobil.de 

Kreuzberger Musikalische Aktion e.V. (KMA), 

Friedricbstr.2, 10969 Berlin, kma-antenne@t-online.de, www.kma-antenne.de 
Tel. (030) 25 2951 64 

Rockmobil Berlin, Arbeitskreis Medienpädagogik e.V., Gneisenaustr.109 /110, 
10961 Berlin, Tel. (030) 235 53 10 www.rockmobil-berlin.de 

Streetbeat - Jugendprojekt für den Karneval der Kulturen, Leitung: Klaus Staffa 
(Musiker, Pädagoge und Komponist, Leiter des »Groove»-Percussion Zentrums) 
Tel. (030)4417486, E-mail: klartext@snafu.de 
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Anhang 

Kernaktivitäten im Schwerpunkt: 
Musikorientierte Angebote in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Ergebnisse der Arbeit in vier Workshops der LAG Pop in den Jahren 2002/2003 

In den letzen jabren hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport/ Landesjugend- 
amt Berlin in einem breiten Arbeits- und Diskussionszusammenbang ein „Handbuch 
Qualitätsmanagement der Berliner Jugendfreizeitstätten“ entwickelt, das zur Zeit in den 
Berliner Jugendeinrichtungen in der Erprobung ist. In diesem Zusammenhang hat die LAG 
Populäre Musik/Kultur Berlin e.V. für den Bereich der musikorientierten Angebote 
Evaluationsbögen erarbeitet, die bei der fortlaufenden Qualitätsentwicklung helfen sollen 
und nachfolgend dokumentiert sind. Auch diese werden in Einrichtungen mit musisch¬ 
kultureller Schwerpunktsetzung bereits genutzt. Sie können im Internet unter www.spinnen- 
werk.de (-> Publikationen) heruntergeladen oder bei der LAG Populäre Musik/Kultur Berlin 
e.V. angefordert werden. Über eine Rückmeldung bei Nutzung mit Anmerkungen, 
Anregungen und Kritik würden wir uns freuen. 

Schwerpunkt: Musikorientierte Angebote in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
Jugendkultur ist in weiten Teilen Musikkultur. Rock- und Popkultur ist zu einem Leitmedium 
der zeitgenössischen Jugendkultur geworden, in der sich die allermeisten der für Jugendliche 
relevanten Orientierungsmuster wieder finden. Sie hat für das Selbstgefühl und die Selbst¬ 
definition von Jugendlichen zentrale Bedeutung und bietet ein ausdifferenziertes Arsenal für 
die Entwicklung von Jugendstilen und für die subjektive Verortung von Jugendlichen im 
gesellschaftlichen Gefüge. Die musikorientierte Jugendarbeit macht Jugendlichen im Sinne 
zeitgemäßer Prävention ein inhaltlich anregendes, sozial integratives und auf Partizipation 
zielendes Angebot. 

Musikorientiertc Angebote in Jugendfreizeiteinrichtungen 
• animieren Jugendliche im Rahmen offener Angebote mit einfachen Mitteln selbst zu musi¬ 

zieren; sie schaffen Zugänge insbesondere für Jugendliche, die ,nicht von Hause aus’ eine 
musikalische Förderung erfahren und stützen Selbsterfahrung und Selbstvertrauen 

■ fördern über das gemeinsame Musizieren in Gruppen/Bands soziale und kommunikative 
Kompetenzen und vermitteln Erfolgserlebnisse 

• unterstützen in angeleiteten Gruppen und über Workshops musikinteressierte Jugendliche 
mit musikalischem Fachwissen 

• schaffen die Infrastruktur (Übungsräume, Equipment, Veranstaltungsräume) für Bandaus¬ 
tausch und einrichtungsbezogene Musikszenen 

• bieten in Tonstudios Jugendlichen und jungen Bands Gelegenheit, Aufnahmen von der 
eigenen Musik zu machen, am eigenen Sound zu arbeiten und zeitgemäße Tontechnik ken¬ 
nen zu lernen 

• schaffen über Konzerte, Wettbewerbe und Festivals öffentliche Foren für musikinteressierte 

Jugendliche und junge Bands 
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• verknüpfen über Projekte (Musicals, Theater, Tanz) verschiedene künstlerische Bereiche 
und bieten auf diesem Wege Lernfelder und Möglichkeiten zur Integration verschiedener 
Jugendgruppen/Jugendszenen. 

Ziel aller genannten Schwerpunkte ist es, Jugendliche bei der Entwicklung ihrer individuel¬ 
len und sozialen Fähigkeiten und die Auseinandersetzung mit ihren eigenen Interessen und 
Neigungen zu fördern. Dabei fließen sozialpädagogische, präventive, bildungsbezogene und 
kulturelle Zielsetzungen ineinander. Entsprechend der Bedeutung, die Rock- und Popmusik 
für Jugendliche hat, geht es in diesem Handlungsfeld um die Förderung sozialer Szenen und 
Räume, in denen sich diese Kultur entfalten kann. 

l. Kernaktivität: »Musikpädagogische Anleitung 

von Gruppen in Einrichtungen und Projekten 

der offenen Jugendarbeit« 

1. Beschreibung 
Jugendliche lernen das musikalische Zusammenspiel in Gruppen und erhalten auch individu¬ 
elle musikalische Förderung 

2. Zielgruppen 
• Musikinteressierte Jugendliche, auch ohne musikalische Vorkenntnisse 
• Mädchen und junge Frauen/Jungen und junge Männer 
• Gruppen mit kulturell unterschiedlicher oder gleicher Herkunft 
■ Sozial und kulturell benachteiligte Gruppen 
• Junge Menschen mit Beeinträchtigungen 

3. Ziel(e) 
• Die Jugendlichen haben Lust am Selber-Musizieren 
• Die Jugendlichen erweitern ihre musikalischen Fähigkeiten 
• Die Jugendlichen finden ihren eigenen musikalischen Ausdruck 
• Die Jugendlichen haben Spaß 
• Die Jugendlichen organisieren eigenständig ihre Gruppenangelegenheiten 
• Die Jugendlichen erhalten öffentliche Resonanz 
• Die Jugendlichen sind in lokale und/oder szenebezogene Zusammenhänge integriert 

4. Qualitätskritcricn 
• Die technische und räumliche Ausstattung (Instrumente, Räume, Technik u.a.) 

ist für die Erreichung der Ziele geeignet 
• Die vorhandenen Instrumente, Räume und Technik sind 

interessierten Jugendlichen zugänglich 

Seite 49 



• Geeignetes Fachpersonal mit musikalischen und sozialpädagogischen Kompetenzen ist 
kontinuierlich vorhanden 

• Aktuelle Musikinteressen Jugendlicher sind dem Fachpersonal bekannt 
• Es gibt Regeln und Methoden, wie »Neulinge» angesprochen werden 
• Unterschiedliche Interessen und Voraussetzungen der Jugendlichen werden bei der 

Musikanleitung berücksichtigt 
• Die gegenseitige Unterstützung der Jugendlichen wird gefördert 

5. Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

An den musikalischen Angeboten nehmen Jugendliche 
ohne musikalische Vorkenntnisse und »Neulinge« teil 
Selten O Manchmal O Häufig O immer O 

Die in der Konzeption benannten Zielgruppen werden erreicht 
Nein 0 Kaum O teilweise O Werden alle erreicht O 

Die musikalischen und kulturellen Vorlieben der Zielgruppen sind den Anleitern bekannt 
Uninteressant O Anleiter bemühen sich O Teilweise bekannt 0 
Anleiter kennen sich aus O 

Die Fluktuation in den Musikgruppen ist gering 
Trifft nicht zu O Trifft manchmal zu O Trifft meistens zu O 
Trifft immer zu 0 

Die Musikgruppen erweitern ihr musikalisches Repertoire 
Selten O Manchmal 0 Meistens Q Fast immer 0 

In der Einrichtung gibt es Veranstaltungen, bei denen die Musikgruppen auftreten 
Nie 0 Selten O Manchmal 0 Häufig O 

Die Musikgruppen treten außerhalb der Einrichtung auf 
Nie 0 Selten 0 Manchmal Q Häufig Q 

Die Musikgruppen nehmen an Workshops und Projekten der lokalen Musikszene teil 
Nie 0 Selten O Manchmal O Häufig O 

Es kommt vor, dass neue interessierte Jugendliche an den Musikangebote 
der Einrichtung mitmachen möchten 
Nie 0 Selten Q Manchmal Q Häufig Q 
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6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 

2. Kernaktivität: »Internationale Begegnungen 

mit musikinteressierten jugendlichen« 

r. Beschreibung 
Mit musikinteressierten Jugendlichen, Bands und Musikprojekten werden internationale 
Workcamps, Workshops, Tourneen und andere Austauschprojekte vorbereitet und durch¬ 
geführt 

2. Zielgruppen 
• Musikinteressierte Jugendliche 
• Bands 
• Musikprojekte (Musical, Tanzgruppen etc.) 
• Mädchen und junge Frauen/Jungen und junge Männer 

3. Ziel(e) 
• Die TN werden angeregt und gefördert, mit ausländischen Partnern /Gruppen musikali¬ 

sche Projekte zu gestalten 
• Die gemeinsame Arbeit an einem internationalen Projekt .schließt’ die TN für neue 

Erfahrungen, Unbekanntes und Fremdes ,auf’ 
• Die TN lernen andere (musikalische) Kulturen, Sichtweisen und gesellschaftliche Verhält¬ 

nisse kennen 
• Die TN lernen, die eigene Kultur/die eigenen Sichtweisen zu relativieren 
• Die TN erweitern ihre Fertigkeiten/Kompetenzen in musikalischer, sprachlicher und sozia¬ 

ler Hinsicht 
• Die TN halten Kontakte über den Zeitraum des Austauschprojekts hinaus 

4. Qualitätskriterien 
• Die Begegnung ist mit den Partnern verbindlich vereinbart 
• Die materiellen und finanziellen Rahmenbedingungen sind geklärt 

(Fahrt, Unterbringung, Verpflegung, Räume, Technik) 
• Die Aufgaben der beteiligten Partner/Einrichtungen sind im Vorfeld abgesprochen 
• Die TN sind vorbereitet und wissen um Programmgestaltung und Programmablauf 
• Die Anleiter/innen sind qualifiziert (motiviert, zuverlässig, erfahren, flexibel) und beherr¬ 

schen gegebenenfalls die Sprache des Partnerlandes / der Partnerländer 
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5- Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Internationale Begegnungen und Kontakte sind Bestandteil des Einrichtungskonzepts 
nein 0 ist geplant Q punktuell Q ja O 

Die Mitarbeiter/innen der Einrichtung kennen sich mit der Organisation und Finanzierung 
internationaler Begegnungen aus 
trifft nicht zu O trifft eher nicht zu 0 trifft eher zu O trifft zu O 

Die Einrichtung unterhält bereits Kontakte zu ausländischen Partnern/Organisationen 
trifft nicht zu O trifft eher nicht zu 0 trifft eher zu O trifft zu 0 

Die Mitarbeiter/innen nutzen Fortbildungs möglichkeiten und knüpfen Kontakte zu 
Organisationen, die in der internationalen Begegnungsarbeit erfahren sind 
nein 0 selten Q nt; tnchmal 0 ja O 

Die Mitarbeiter/innen interessieren und motivieren Jugendliche zur Teilnahme an interna- 
tionalen Begegnungen 
selten O manchmal 0 häufig O immer Q 

Für die TN an internationalen Begegnungen werden verbindlich Vorbereitungstreffen organisiert 
selten Q teilweise 0 meistens 0 immer Q 

Abgeschlossene Projekte/Begegnungen werden mit den Partnern ausgewertet 
selten 0 teilweise 0 meistens Q Immer 0 

Abgeschlossene Projekte/Begegnungen werden mit den TN ausgewertet 
fast nie Q selten Q manchmal Q immer Q 

Ergebnisse der Projekte/Begegnung werden einrichtungsintern und öffentlich präsentiert 
und dokumentiert 
nie O selten Q meistens Q Immer Q 

Ist unnötig Q wird oft vergessen Q manchmal Q regelmäßig 0 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
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3. Kernaktivität: 

»Jugendkulturelle Veranstaltungen« 

i. Beschreibung 

Vorbereitung und Durchführung von jugendkulturellen Veranstaltungen (Konzerte, 
Wettbewerbe, Partys, Diskos, gemischte musikorientierte Events ...) 

2. Zielgruppen 

• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
• Besucherinnen und Besucher der Einrichtung 
• Junge Menschen aus dem Umfeld, der Region, dem Stadtteil 
• Jugendliche aus stilorientierten Jugendszenen 
• Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen 

3. Ziel(e) 

• Die Veranstaltungen und Events bieten Raum für Spaß und Begegnung 
• Die Jugendlichen erleben sich als »Kulturschaffende», z.B. als Auftretende 
■ Die Jugendlichen lernen Verantwortung für die Organisation und Durchführung von 

Veranstaltungen zu übernehmen (Werbung, Finanzierung, technische Betreuung...) 
• Stabilisierende und orientierende Funktionen von jugendkulturellen Szenen für Jugend¬ 

liche werden gestärkt 
• Die Veranstaltungen leisten einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Lebendigkeit im 

Stadtteil 
• Die Veranstaltungen fördern die Identifikation der Jugendliche mit der lokalen Musikszene 

4. Qualitätskritericn 

• Die räumlichen und technischen Voraussetzungen für die Durchführung von 
Veranstaltungen sind vorhanden 

• Eine flexible Nutzung der räumlichen und technischen Ressourcen ist möglich 
• Qualifiziertes Fachpersonal für die Planung und Begleitung von Veranstaltungen steht 

zur Verfügung 
• Ehrenamtlich engagierte Jugendliche sind an der Organisation der Veranstaltungen beteiligt 
• Die Veranstaltungen sind im Stadtteil bekannt 
• Die Bestimmungen des Jugendschutzes werden bei Veranstaltungen beachtet 
• Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen ist gewährleistet 

5. Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Jugendkulturelle Veranstaltungen sind Bestandteil des Einrichtungskonzeptes 
trifft zu O trifft eher zu Q trifft eher nicht zu Q trifft nicht zu Q 
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Für jugendkulturelle Veranstaltungen sind finanzielle Ressourcen eingeplant 
trifft zu O trifft eher zu Q trifft eher nicht zu Q trifft nicht zu Q 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich in den jugendkulturellen Szenen 
aus und können den Bedarf im Umfeld/Sozialraum einschätzen 
trifft zu O trifft eher zu O trifft eher nicht zu 0 trifft nicht zu O 

Die Interessen der verschiedenen Nutzergruppen der Einrichtung sind berücksichtigt 
trifft zu O trifft eher zu 0 trifft eher nicht zu 0 trifft nicht zu 0 

Die Initiative für Veranstaltungen geht von den Besucher/innen aus 
trifft zu O trifft eher zu O trifft eher nicht zu O trifft nicht zu 0 

Jugendliche Veranstaltergruppen können weitgehend selbständig arbeiten und 
Verantwortung für die Organisation von Veranstaltungen übernehmen 
trifft zu 0 trifft eher zu 0 trifft eher nicht zu 0 trifft nicht zu 0 

Altere Jugendliche und junge Erwachsene werden als Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter geworben und unterstützt 
trifft zu O trifft eher zu 0 trifft eher nicht zu O trifft nicht zu 0 

Der Veranstaltungen werden beworben und in den lokalen Medien wahrgenommen 
trifft zu 0 trifft eher zu O trifft eher nicht zu O trifft nicht zu O 

Die Veranstaltungen werden mit Jugendlichen/Veranstaltergruppen ausgewertet 
trifft zu 0 trifft eher zu O trifft eher nicht zu O trifft nicht zu O 

Es werden Besucherzahlen erhoben und Besucherreaktionen ermittelt 
trifft zu 0 trifft eher zu 0 trifft eher nicht zu 0 trifft nicht zu 0 

Das Getränkeangebot, insbesondere der Verkauf von alkoholischen Getränken, 
wird im Hinblick auf seine Auswirkungen überprüft und begründet/Standards 
der Suchtprävention werden beachtet 
trifft zu O trifft eher zu O trifft eher nicht zu O trifft nicht zu O 

Die in der Einrichtung geltenden Regeln werden von allen an 
den Veranstaltungen Beteiligten beachtet 
trifft zu O trifft eher zu O trifft eher nicht zu O trifft nicht zu O 

Für für den Umgang mit konfliktträchtigen Situationen bestehen Regelungen 
trifft zu O trifft eher zu Q trifft eher nicht zu Q trifft nicht zu Q 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
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4- Kernaktivität: 

Musikpädagogische Workshops 

1. Beschreibung 

Für musikinteressierte Jugendliche werden zeitlich befristete Angebote zu Themen aus den 
Bereichen Rock, Pop, HipHop, Percussion, Recording usw. veranstaltet 

2. Zielgruppen 

• Musikinteressierte Jugendliche mit und ohne Vorkenntnisse 
• Multiplikator/Innen und Ehrenamtliche 
• Mädchen und junge Frauen, Jungen und junge Männer 

3. Ziel(e) 

• Die TN werden angeregt und gefördert, selbst Musik zu machen 
• Die TN erweitern ihre musikalischen Fähigkeiten 

(technisch und auf den musikalischen Ausdruck bezogen) 
• Die TN werden gefördert gemeinsam mit anderen Musik zu machen 
• Die TN sind gleichberechtigte Akteure im musikalischen Geschehen 
• Die TN knüpfen untereinander Kontakte 

4. Qualitätskriterien 
■ Die technische und räumliche Ausstattung Instrumente, Räume, Technik u.a. 

ist für die Erreichung der Ziele geeignet 
• Die Werbung entspricht den Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe 
• Die Anleiter sind qualifiziert motiviert, zuverlässig, sensibel für Situationen, 

flexibel, kenntnisreich in aktueller Popkultur 
• Die unterschiedlichen Voraussetzungen der TN werden berücksichtigt 
• Der Workshopverlauf folgt einem didaktischen Aufbau 
• Die Rahmenbedingungen des Workshops Getränke, Essen u.a. sind ansprechend 
• Als Ergebnis des Workshops gibt es eine Präsentation 
• Die Mitarbeiter/Innen der Einrichtung sind in Planung und Durchführung 

des Workshops einbezogen 
• Für die TN werden die notwendigen Unterrichtsmaterialien bereitgehalten 

z.B. Noten, Texte, Tabulatoren 

5. Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Kommt von den TN ein positives Feedback? 
Gibt es Rückfragen, Interesse an weiteren Informationen, Lob für die Anleiter ? 
selten Q manchmal Q meistens Q Immer Q 
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Das Angebot wird von der Zielgruppe angenommen 
Fast gar nicht Q Kaum 0 großteils Q Fast vollständig Q 

Die TN nehmen an Folgeworkshops teil 
fast nie O manchmal 0 gelegentlich O oft O 

Das zahlenmäßige Verhältnis von Mädchen und Jungen ist ausgeglichen 
Nur Mädchen O Mehr Mädchen als Jungen 0 Ausgeglichen O 
Mehr Jungen als Mädchen O Nur Jungen 0 

Es kommt zu Behinderungen, weil organisatorische Voraussetzungen 
nicht geklärt sind oder Geräte/Instrumente nicht funktionieren 
selten 0 manchmal 0 häufig Q Fast immer 0 

TN mit unterschiedlichen Voraussetzungen hatten Erfolgserlebnisse 
selten 0 teilweise O meistens O immer 0 

Es finden Abschlusspräsentationen statt 
fast nie O selten O manchmal O immer O 

Die Absprachen mit den Mitarbeiterinnen der Einrichtungen wurden eingehalten 
trifft nicht zu 0 punktuell O meistens Q immer 0 

Die Workshopkonzepte und didaktischen Planungen werden 
regelmäßig überprüft und angepasst 
Fast nie 0 Selten O Manchmal O regelmäßig O 

Benötigte Unterrichtsmaterialien sind in ausreichender Anzahl vorhanden 
fast nie Q selten Q manchmal Q Fast immer 0 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
Hinweis: Der Arbeitsbogen kann mit geringen Veränderungen auch für die 
Nachbereitung einzelner Projekte genutzt werden. 
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5. Kernaktivität: 

»Musikpädagogische Schulprojekte» 

1. Beschreibung 
Mit jungen Menschen aus Schulklassen werden zeitlich befristete Projekte zu Themen aus 
den Bereichen Rock, Pop, HipHop, Percussion, Recording usw. veranstaltet 

2. Zielgruppen 
• Kinder und Jugendliche aus Schulklassen 
• Multiplikatorlnnen, insbesondere Lehrerinnen 
• Mädchen und Jungen 
• Popinteressierte und -uninteressierte 

3- Ziel(e) 
• Die TN werden angeregt und gefördert, selbst Musik zu machen 
• Die TN lernen den Wert, selbst Musik zu machen, kennen, z.B. Lebenssinn finden, 

Spaß haben, Gedanken und Gefühle äußern, Erfolgserlebnisse haben 
■ Die TN erleben beim Workshop ihre eigenen Fähigkeiten 
• Die TN nutzen die Angebote der Einrichtung über die Schulkurse hinaus 
• Die TN erwerben Wissen über populäre Musik , deren Produktion und Geschichte 

und die Strategien der Musikindustrie 
• Die TN lernen Alternativen zum geschlechterrollentypischen 

musikalischen Verhalten kennen 

4. Qualitätskriterien 
• Die Anzahl der TN wird geklärt 
• Die materiellen Rahmenbedingungen vor Ort sind geklärt (Räume, Technik) 
• Die Aufgaben von Anleitern, Lehrern, Schülern und anderen Beteiligten 

(z.B. Hausmeister) sowie der Zeitablauf sind geklärt 
• Die Einbindung in die Prozesse vor Ort (Unterricht und Schulleben) ist gewährleistet 
• Die Wünsche und Vorlieben der TN sind bekannt und werden bei der 

Programmgestaltung berücksichtigt 
• Die Anleiter sind qualifiziert (motiviert, zuverlässig, sensibel für Situationen, 

flexibel, kenntnisreich in aktueller Popkultur) 

5. Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Kommt von den TN ein positives Feedback? 
Gibt es Rückfragen, Interesse an weiteren Informationen, Lob für die Anleiter/innen ? 
selten Q manchmal Q meistens Q immer Q 
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Haben sich die TN »geöffnet«, gibt es eigene Vorschläge, 
sind sie bei der Sache? 
TN sind passiv und stören oft 0 TN sind meist zurückhaltend O 
TN sind meist bei der Sache Q TN beteiligen sich meist lebhaft O 

Bei späteren Kontakten erfahren wir von TN, die nun selbst Musik machen 
Noch nie O selten O gelegentlich O häufig O 

Die TN der Schulprojekte nutzen auch das offene Angebot der Einrichtung 
Ist nicht wichtig O selten O manchmal O häufig O 

Es kommt zu Behinderungen, weil organisatorische Voraussetzungen nicht geklärt sind 
oder Geräte /Instrumente nicht funktionieren 
selten O manchmal O häufig O Fast immer O 

Mit den Lehrerinnen wird der Verlauf der Schulprojekte besprochen 
selten 0 teilweise O meistens O immer 0 

Mit den Lehrerinnen werden die pädagogischen Wirkungen der Schulprojekte besprochen 
Selten O Teilweise O Meistens O Immer 0 

Die TN werden zu ihrer Meinung zum Schulprojekt befragt 
fast nie O selten 0 manchmal O immer O 

Die Ergebnisse der TN-Befragungen werden bei der weiteren Planung berücksichtigt 
trifft nicht zu 0 punktuell 0 meistens 0 immer 0 

Die Gruppen, Bands, Stars und Filme, die die TN interessieren, sind den Anleitern bekannt 
sind unbekannt 0 Oft unbekannt O Schon mal gehört O sind bekannt 0 

Die Ergebnisse der Schulkurse werden klassen- oder schulöffentlich präsentiert 
fast nie 0 selten 0 manchmal O immer O 

Die Schulkurse werden von den Anleitern, z.B. in einem Tagebuch mit allen wichtigen 
Ereignissen dokumentiert 
Ist unnötig Q Wird oft vergessen 0 manchmal 0 regelmäßig Q 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
Hinweis: Der Arbeitsbogen kann mit geringen Veränderungen auch für die Nachbereitung 
einzelner Projekte genutzt werden. 
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6. Kernaktivität: »Musikprojekte» 

i. Beschreibung 
Jugendliche erarbeiten mit Musik (und anderen Gestaltungsmitteln) in einem verabredeten 
Zeitrahmen ein Produkt (Musical, Videoclip etc.) zu einem bestimmten Thema mit dem 
Ziel der öffentlichen Präsentation 

2. Zielgruppen 
• Musikinteressierte Jugendliche, auch ohne musikalische Vorkenntnisse 
• Mädchen und junge Frauen/Jungen und junge Männer 
• Multikulturelle Gruppen 
• Sozial und kulturell benachteiligte Gruppen 
■ Junge Menschen mit Beeinträchtigungen 

3. Ziel(e) 
• Die Jugendlichen machen neue Erfahrungen im Umgang mit Musik 

(und anderen Gestaltungsmitteln) 
• Die Jugendlichen lernen, Ideen zu einem Thema zu entwickeln und sie 

gemeinsam in einem Produkt künstlerisch und organisatorisch zu realisieren 
• Alle Beteiligten streben (im Rahmen ihrer Möglichkeiten) ein 

qualitativ hochwertiges Ergebnis an 
• Die Jugendlichen gewinnen Selbstbewusstsein 
• Die Jugendlichen leisten mit ihrem Produkt/Projekt einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt 
• Die Jugendlichen machen Erfahrungen in der Kooperation mit 

anderen Einrichtungen, Institutionen, Personen und Gruppen 
■ Die Jugendlichen erhalten öffentliche Resonanz 

4. Qualitätskriterien 
• Die finanziellen Voraussetzungen sind geklärt 
• Die räumlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen sind vorhanden 
• Qualifiziertes Fachpersonal steht zur Verfügung 
• Die Jugendlichen werden motiviert, sich verbindlich einzubringen 
• Die musikalischen Interessen und die Lebenswelten der 

Jugendlichen finden Berücksichtigung im Projektvorhaben 
• Die Jugendlichen werden ermuntert, künstlerisch tätig zu werden 

(Musik, Texte, Tanzchoreographie etc.) 
• In der Projektarbeit und bei der Präsentation übernehmen die Jugendlichen 

zentrale Aufgaben 
• Die Präsentation wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen 
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5- Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Die Zielgruppen des Projekts werden erreicht 
nein O zum Teil O meistens Q ja Q 

Die musikalischen und kulturellen Vorlieben der teilnehmenden 
Jugendlichen sind den Anleiter/innen bekannt 
nein O wenig O zum Teil Q ja O 

Die Fluktuation im Projekt ist gering 
trifft nicht zu O trifft eher nicht zu O trifft eher zu O trifft zu 0 

Die Finanzierung des Projekts ist gesichert 
trifft nicht zu O trifft eher nicht zu O trifft eher zu O trifft zu 0 

Die räumlichen Voraussetzungen für das Projekt sind vorhanden 
trifft nicht zu O trifft eher nicht zu Q trifft eher zu 0 trifft zu 0 

Die technischen Voraussetzungen für das Projekt sind vorhanden 
trifft nicht zu Q trifft eher nicht zu O trifft eher zu O trifft zu 0 

Das Projekt ist personell ausreichend ausgestattet 
trifft nicht zu Q trifft eher nicht zu O trifft eher zu 0 trifft zu 0 

Texte, Musik, Choreographie etc. stammen von den Jugendlichen 
gar nicht O Zum Teil O größtenteils O gänzlich Q 

Die Jugendlichen übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben im organisatorischen Bereich 
trifft nicht zu O punktuell Q meistens 0 immer 0 

Die Jugendlichen übernehmen eigenverantwortlich Aufgaben im technischen Bereich 
trifft nicht zu O punktuell O meistens O Immer 0 

Die Aufführungen sind gut besucht 
trifft nicht zu 0 trifft eher nicht zu O trifft eher zu O trifft zu 0 

Die Jugendlichen sind motiviert, sich weiterhin kulturell zu betätigen 
nie wieder 0 mal sehen Q Warum nicht Q unbedingt Q 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
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7- Kernaktivität: 

»Förderung eigenständiger Bands» 

1. Beschreibung 
• Vermittlung musikalischer/instrumentaler Fertigkeiten, Förderung des 

Zusammenspiels in einer Gruppe und Unterstützung der Verselbstständigung junger Bands 

2. Zielgruppe 
• Bands unterschiedlichster musikalischer Orientierung 
■ Mädchen-/ Jungen-/ gemischte Bands 

3- Ziel(e) 
• Die Bands werden in ihren musikalischen und technischen Fähigkeiten gefördert 
• Die Bandarbeit fördert Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewußtsein 
• Die Bands werden ,ergebnisorientiert’ unterstützt 

(Konzerte, Demoaufnahmen, Videoclips ...) 
• Die Mitglieder der Bands sind verantwortlich in hauseigene 

Abläufe/Regelungen eingebunden (Ü-Räume, Tonstudio, Veranstaltungen, Technik ...) 
• Die Einrichtung erweitert in Zusammenarbeit mit den Bands ihr Angebot um Konzerte/ 

Veranstaltungen und stärkt ihr Profil (soziokulturelles Zentrum) im Stadtteil/Umfeld 
• Die Einrichtung bietet attraktive Ressourcen für szene- und musikorientierte 

Jugendliche und schafft Verbindungen zur lokalen Musikszene 

4. Qualitätskriterien 
• Die technische und räumliche Ausstattung ist vorhanden 
• Eine flexible und (eigen)verantwortliche Nutzung von Räumen und Technik 

durch Bands/Musikgruppen ist möglich 
■ Die Anleiter/innen sind qualifiziert (motiviert, zuverlässig, sensibel für 

Situationen, flexibel, kenntnisreich in aktueller Popkultur) 
• Ehrenamtlich engagierte Bandmitglieder übernehmen Verantwortung 

für hauseigene Veranstaltungen/Projekte 

5. Indikatoren auf dem Weg zum Ziel 

Die Förderung von Bands/Musikgruppen ist Bestandteil des Einrichtungskonzeptes 
noch nicht (_) ist geplant Q zum Teil erreicht Q voll erfüllt O 

Die Einrichtung stellt Mittel (Honorar/Sachmittel) für die Bandarbeit zur Verfügung 
noch nicht Q ist geplant Q zum Teil erreicht Q voll erfüllt O 
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich in der lokalen Band-/Musikszene aus 
ist nicht bekannt O Schon mal gehört Q zum Teil bekannt 0 *st bekannt 0 

Die Interessen unterschiedlicher Band-/Musikszenen sind bei 
der Vergabe/Nutzung von Räumen und Technik berücksichtigt 
noch nicht O 'st geplant O zum Teil erreicht O voll erfüllt 0 

Der kontinuierliche Austausch der Bandanleiter/innen mit den 
Mitarbeiter/innen der Einrichtung ist gewährleistet 
noch nicht O ist geplant O zum Teil erreicht O voll erfüllt O 

Die Bands/Musikgruppen nehmen das Angebot regelmäßig/verbindlich wahr 
selten 0 zum Teil O häufig O immer O 

Die Bands erarbeiten ein eigenes Repertoire 
keine O manche O viele O alle 0 

Die Bands treten innerhalb wie außerhalb der Einrichtung auf 
nie O manchmal O häufig O regelmäßig O 

Die Bands/Musikgruppen beteiligen sich verantwortlich 
an der Verwaltung/Organisation von Ü-Räumen, Konzerten und Veranstaltungen 
nie O manchmal 0 häufig O Immer 0 

Die Jugendlichen erwerben eigene Instrumente 
nie 0 manchmal O häufig O immer 0 

Die Übungsräume sind in einem guten und sauberen Zustand 
nein 0 selten 0 meistens 0 immer O 

Das Equipment ist in einem guten Zustand und wird regelmäßig gewartet 
nein 0 selten 0 meistens Q ja Q 

noch nicht 0 ist geplant O zum Teil erreicht Q voll erfüllt 0 

6. Qualitätssicherung 
Mindestens einmal jährlich findet eine Selbstevaluation und eine Anpassung von 
Konzepten und Methoden statt. Die Ergebnisse werden dokumentiert. 
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Mitwirkung 

Der Schwerpunkt Musikorientierte Angebote wurde bearbeitet im Rahmen der 
Landesarbeitsgemeinschaft Populäre Musik/Kultur e.V.. 
Mitgewirkt haben während vier Workshops von Dezember 2002 - Mai 2003: 
Christoph Happel, Arbeitskreis Medienpädagogik e.V. 
Prof. Dr. Elke Josties, Alice-Salomon-Fachhochschule für Sozialarbeit 
Friedrich Barniske Kirchenkreis Charlottenburg, Wilmersdorf 
Hans Marquardt, BA Reinickendorf, Jugendförderung, 
Wolfhard Schulze, Kreuzberger Musikalische Aktion 
Karin Perk, Teeny Musik Treff, ev. Friedensgemeinde Wedding 
Lissy Hövel, JFH Wutzkyalle, BA Neukölln 
Marco Lauber, Jugendklub ALL Treptow-Köpenick 
Mario Ferraro, Rockmobil 
Robert Hanke, Rockmobil 
Christian Pietsch, Rockmobil 
»Gauner«, HipHopMobil 
Jan Kluger, JC Insel, BA Treptow-Köpenick, 
Gerd-Michael Bergmann, Jugendclub Linse BA Lichtenberg 
Barbara Löser, BA Lichtenberg 
Andreas Gerts, LKJ Berlin 
Ralf Lorenz, ev. Kirchengemeinde Siemensstadt 
Ulrich Hardt, Jugendkulturzentrum Schlesische 27 
Herr Renner, Jugendkulturzentrum Schlesische 27 
Dr. Angelika Stötzel, Projektgruppe WANJA 
Evelyn Dentel, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
Wolfgang Witte, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport 
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Landesarbeitsgemeinschaft 

Populäre Musik / Kultur Berlin e.V. 

Anschrift: c/o LKJ ■ Grünberger Str. 54 • 10245 Berlin 
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