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(Beginn der Anhörung: 10:06 Uhr)
Vors. Patrick Schreiber: Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen.
Herzlich willkommen zu unserer 28. Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport! Wir
beginnen unsere heutige Sitzung mit einer öffentlichen Anhörung zum Thema „Situation
und Perspektive der Schulchöre an den Schulen im Freistaat Sachsen“. Es handelt sich
hierbei um einen Antrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksachennummer 6/2989.
Die meisten kennen den Ablauf bereits: Ich werde die Sachverständigen in
alphabetischer Reihenfolge aufrufen und darum bitten, Ihr Eingangsstatement zu
halten. Ich bitte Sie dringend, sich an die 10 Minuten zu halten, auch im Hinblick auf die
Fairness untereinander.
Im Anschluss daran, wenn diese Runde abgeschlossen ist, werden die Abgeordneten
Fragen stellen. Ich bitte darum, diese präzise und kurz zu formulieren. Wir beginnen in
der Reihenfolge mit der einbringenden Fraktion DIE LINKE, danach geht es nach der
Stärke der Fraktionen weiter, also zunächst die CDU, danach die SPD, die AfD und die
GRÜNEN. An das zahlreich vertretene Publikum richte ich die Bitte, von
Beifallsbekundungen und sonstigen Meinungskundgaben abzusehen. Ich gehe aber
nicht davon aus, dass das heute der Fall sein wird.
Wir kommen damit zum ersten Sachverständigen. Es beginnt Herr Dr. Georg Biegholdt.
Er kommt vom Bundesverband Musikunterricht, Landesverband Sachsen, und ist
dessen Präsident. Bitte schön.
Dr. Georg Biegholdt: Schönen guten Tag! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich bedanke mich für die Einladung und möchte Folgendes
zu Protokoll geben:
In der Satzung des Bundesverbands Musikunterricht, insgesamt bundesweit 5 000
Mitglieder, in Sachsen über 200, steht: „Der BMU setzt sich für das Musikleben und die
musikalisch-künstlerische Arbeit an Schulen ein, insbesondere auch für die Arbeit der
Musikensembles.“ Das ist sicher auch der Grund, warum ich heute hier bin.
Es gibt an den sächsischen Schulen aller Arten beeindruckende außerunterrichtliche
musikalische Angebote, die von engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern sowie
externen Kräften gestaltet werden. Aber die Beobachtung, dass außerunterrichtliche
musikalische Angebote momentan zurückgehen, teilen wir.
Ein wesentlicher Grund scheint die Unterversorgung mit Lehrkräften aller Schularten,
insbesondere jedoch an Oberschulen und Grundschulen zu sein. Alle verfügbaren
Kapazitäten werden von der Abdeckung des Unterrichts aufgebracht. Der
Ergänzungsbereich in diesen beiden Schularten tendiert im Moment gegen null.
Lehrerinnen und Lehrer, die voll arbeiten, sehen sich kaum noch in der Lage, darüber
hinaus im Rahmen von Ganztagsangeboten außerunterrichtlich Musik mit Kindern zu
machen. Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit tun dies erst recht nicht. Die schlechtere
Bezahlung von Ganztagsangeboten kommt hinzu. Es gibt sogar einige wenige
Enthusiasten, die in Selbstausbeutung unbezahlt außerunterrichtliche musikalische
Angebote gestalten. Das kann und darf aber nicht erwartet werden. Externe Fachkräfte
überlegen es sich dreimal, ob sie von der Vergütung für Ganztagsangebote tatsächlich
ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
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Dort, wo außerunterrichtliche musikalische Angebote – noch, muss man sagen – mit
Deputatsstunden abgedeckt werden – inzwischen selten genug –, kommt es zu
Diskontinuitäten, wenn in einem Jahr die Stunden vorhanden sind, in dem anderen nicht
und der Kollege oder die Kollegin stattdessen Vertretungsstunden halten muss. Wo
bleibt da die Kontinuität für Kinder, Jugendliche und Lehrer? Wenn an einer Schule
wegen Lehrermangels der Musikunterricht gekürzt wird, und auch das ist bereits
Realität, sind außerunterrichtliche musikalische Angebote ohnehin ein Luxus, von dem
man nur noch träumen kann.
Schulchöre sind ein Teil der vielfältigen außerunterrichtlichen musikalischen Angebote
neben Schulbands, Musical-AGs, Musik-AGs, Tanz- oder Instrumentalgruppen und
Schulorchestern. Deshalb kann man die Situation der Chöre nicht losgelöst sehen. So,
wie sich die Pluralität der Angebote erhöhte, wurden es weniger Chöre. Das heißt, hier
gab es zunächst keinen Schrumpfungsprozess, sondern Veränderungen, die Interesse
an Vielseitigkeit zeigen und das Bestreben, sich künstlerisch-musikalisch zu betätigen.
An einer kleinen zweizügigen Oberschule im ländlichen Raum finden sich
möglicherweise nicht genügend Kinder und Jugendliche, die im Chor singen möchten.
Für ein oder zwei Bands reicht es hingegen. Oder in einer Grundschule, die vielleicht
nur ein einziges Angebot stemmen kann, soll das möglichst viele Schülerinnen und
Schüler erreichen. Das kann eine Musik-AG sein, in der einige Kinder musizieren,
andere singen, wieder andere sich bewegen. Hier wäre ein Chor wohl zu einseitig. Oder
eine Schule hat gar keine Musiklehrkraft, aber eine interessierte Sportlehrkraft. Dann
kommt es zu einer Tanz-AG. Uns als Bundesverband Musikunterricht liegen all diese
Angebote am Herzen.
Musiklehrerinnen und Musiklehrer stellen mit ihren Schülerinnen und Schülern
musikalisch etwas auf die Beine und erweitern damit die musikalischen Betätigungsund Bildungsmöglichkeiten. An der diesjährigen Landesbegegnung „Schulen
musizieren“ beteiligten sich so viele Chöre, Bands, Orchester und Tanzgruppen aus
allen Schularten wie noch nie. Das zeigt, dass das Interesse aller Beteiligten an der
außerunterrichtlichen Betätigung und einem Austausch darüber ungebrochen und auch
erfolgreich ist. Aber – und hier schließt sich der Kreis – das alles ist tatsächlich in
Gefahr.
So fehlt es an Musiklehrerinnen- und Musiklehrernachwuchs insbesondere für die
Oberschule. Dort, wo es keine Musiklehrkraft gibt, fehlt es auch an den entsprechenden
außerunterrichtlichen Angeboten, jemanden, der sie organisiert. An solchen Schulen
sinkt infolgedessen der Stellenwert der Musik drastisch. Es ist uns unerklärlich, wie es
der Freistaat über Jahre hinnehmen kann, dass die Studierendenzahl für Lehramt Musik
an Oberschulen im untersten einstelligen Bereich liegt.
Aber auch in den anderen Schularten ist fraglich, ob die derzeit in Sachsen
ausgebildeten zukünftigen Musiklehrerinnen und Musiklehrer die Lücken füllen werden.
Nach einem Vergleich der Bedingungen in verschiedenen Bundesländern fällt die Wahl
oft nicht auf Sachsen. Der Gehaltsunterschied – Verbeamtung in den meisten
Bundesländern – spielt dabei sicher eine Rolle. Arbeitsbedingungen,
Pflichtstundenzahlen, Atmosphäre, Ausstattung usw. sollten aber nicht unterschätzen
werden.
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Auch in der Grundschule und im Gymnasium sind neben dem fachgerecht erteilten
Musikunterricht selbst die Chöre und Bands oder die Tanz- und Trommelgruppen in
Gefahr, wenn es an qualifizierten Musiklehrerinnen und Musiklehrern fehlt. Teilweise
bilden die sächsischen Musikhochschulen junge Menschen aus anderen
Bundesländern aus, die nach dem Studium wieder zurückgehen. Es stellt sich auch die
Frage, warum so wenige Menschen mit einem sächsischen Abitur und einer
musikalischen Ausbildung an Musikschulen und Konservatorien in Sachsen die
Aufnahmeprüfung an einer sächsischen Musikhochschule schaffen.
Eine Sonderstellung zwischen dem regulären Musikunterricht und den
außerunterrichtlichen Angeboten nehmen die Neigungskurse an Oberschulen ein. Dort,
wo qualifizierte und interessierte Musiklehrerinnen und Musiklehrer vorhanden sind,
werden sie für innovative und intensive musikalische Projekte eingesetzt. Sie stellen ein
wichtiges Standbein der musikalischen Bildung an den Oberschulen dar und spielen
auch eine wichtige Rolle, wenn es um die Präsentation von Oberschulen zu
Schulhöhepunkten, Tagen der offenen Tür, Gemeindefesten usw. geht. Das steigert
auch die Attraktivität und letztendlich führt es zu einer Stärkung der Oberschulen. Unter
anderem aus diesem Grund wäre die Abschaffung oder das Hinnehmen von Kürzungen
in Bezug auf die Neigungskurse aus unserer Sicht verheerend.
Zusammenfassend lässt sich die Situation und Perspektive der Schulchöre aus unserer
Sicht so beschreiben: Erstens. Die Zahl der Schulchöre ist zugunsten anderer
musikalischer Angebote in den letzten 25 Jahren tatsächlich zurückgegangen.
Zweitens. Alle musikalischen Angebote – darunter auch die Schulchöre – leiden unter
Kürzungen im Bildungsbereich, den Folgen des Personalmangels und ungenügendem
Lehrernachwuchs. Die Perspektive für alle musikalischen Angebote – darunter auch die
Schulchöre – sehen wir eher düster, da Personalmangel und ungenügender
Lehrernachwuchs nicht kurzfristig zu beheben sind.
Die Vorgängerverbände des Bundesverbands Musikunterricht e.V. haben bereits 2005
darauf hingewiesen, dass ein massives Lehrerversorgungsproblem nicht nur im Fach
Musik ins Haus steht, wenn nicht gegengesteuert wird. 2012 wurden dann erstmals
mehr Lehramtsstudierende immatrikuliert. Wir haben nun nicht nur, auch wenn der
Chorverband zurecht darauf hinweist, ein Problem bei der Aufrechterhaltung
außerunterrichtlicher musikalischer Angebote, sondern bereits bei der Versorgung mit
Musikunterricht.
Was wäre kurzfristig möglich, um die Situation zu entspannen? – Zusammenlegung der
Studiengänge für Oberschule und Gymnasium mit gleicher Bezahlung vom ersten Tage
an; Praktika vorzugsweise in den Oberschulen, um die Studierenden mit diesem
Einsatzfeld vertraut zu machen; Überprüfung der Aufnahmeverfahren an den
sächsischen Musikhochschulen; Verträge für Ganztagsangebote, die es freiberuflichen
Musikpädagoginnen und Musikpädagogen ermöglichen, von diesen Einnahmen zu
leben; endlich wirksame Maßnahmen, insbesondere im Grundschulbereich, wo zwei
Gehaltsgruppen unter allen anderen Lehrern verdient wird, gegen die Abwanderung der
an den sächsischen Musikhochschulen ausgebildeten Musiklehrerinnen und
Musiklehrer ergreifen.
Anspruchsvolle Chorarbeit kann nur mit qualifiziertem und angemessen bezahltem
Personal erfolgen. Das gilt für alle anderen musikalischen Angebote im
außerunterrichtlichen Bereich genauso. Es darf keine weitere Kürzung des
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Ergänzungsbereichs geben, denn schulische musikalische Bildung mit den beiden
Standbeinen Musikunterricht und Freizeitbereich ist unverzichtbar für die
Persönlichkeitsentwicklung.
Vielen Dank.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Dr. Biegholdt. Wir kommen jetzt zu Herrn Ulf
Firke vom Gymnasium „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau. Er ist Sächsischer
Landesbeauftragter „Schulen musizieren“. Bitte schön.
Ulf Firke: Vielen Dank. Herr Ausschussvorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Mein Name ist Ulf Firke. Ich bin seit 35 Jahren Musiklehrer in Zwickau und
unterrichte auch Deutsch. Ich habe meine Ausbildung in der DDR gemacht und kann
somit sehr gut vergleichen. Ich war acht Jahre Lehrer in der DDR und die 27 Jahre seit
der Wende bin ich immer noch mit Begeisterung Musiklehrer und auch Chorleiter. Da
ich in verschiedenen Verbänden und Einrichtungen unterwegs bin, habe ich, zusammen
mit meinen Kollegen hier vorn, einen recht repräsentativen Überblick über die
Entwicklung sächsischer Musikensembles an den Schulen.
Ich selbst leite meinen Schulchor am Gymnasium „Am Sandberg“ in Wilkau-Haßlau und
habe daneben noch einen Studentenchor an der Westsächsischen Hochschule in
Zwickau und last, but not least, einen Seniorinnenchor in Zwickau. Ich sage das nicht
ganz ohne Grund. Sie werden jetzt denken: Was hat das mit Schule zu tun? Ich komme
noch einmal darauf zurück.
Gestatten Sie mir bitte, dass ich zunächst einmal dankbar bin, dass wir hier in diesem
Hohen Hause darüber reden können, wie es unserer Schulmusik geht. Diese
Gelegenheit bekommt man nicht oft. Deshalb betrachte ich das als eine Chance, etwas
für unsere Schulmusik und meine Kollegen zu tun.
Singen, und diese Vorbemerkung sei mit gestattet, ist die vielleicht elementarste und
voraussetzungsloseste Form von kultureller Praxis bei Kindern und Jugendlichen, aber
natürlich auch bei Erwachsenen und sogar bei Senioren. Man kann in jedem Alter
singen. Ob man das lustig in Gruppen oder in Massenchören macht, sei dahingestellt.
Und vor allen Dingen, und das ist das Besondere daran, kann man jedes musikalische
Genre und alle Jahrhunderte großer musikalischer Geschichte bei singendem Tun und
bei singender Praxis erfahren.
Ich verrate einmal ein Geheimnis: Wie schafft man es, nach 35 Jahre immer noch als
Lehrer motiviert zu sein und andere zu motivieren? Denn darum geht es hauptsächlich.
Ich glaube, dass das Singen und Musizieren in Gruppen zunächst einmal das
Selbstbewusstsein Heranwachsender schult und wachsen lässt. Das Selbstbewusstsein
fehlt nämlich Pubertären sehr und wir leben in Zeiten zunehmender Vereinzelung. Ich
nenne einmal als Stichworte Handyunkultur, Internet, aber auch soziale Probleme wie
zunehmende Patchwork-Familien. Wenn dann junge Menschen selbstbewusster und
sozialerfahrener werden und kulturelle Praxis bekommen, kann das nur gut sein.
Insofern ähneln wir an unseren Schulen mit unserer Schulmusik ein bisschen dem
Sport.
Ich komme zur Situation an den Schulen. Ich versuche schnell zu machen, Herr
Schreiber. Gestatten Sie mir, mit dem Positiven anzufangen. Ich glaube, dass unsere
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Gymnasien wirklich prachtvolle kulturelle Highlights, kulturelle Leuchttürme unserer
Region sind. Da kann ich in gewisse Panikmeldungen nicht einstimmen.
Gerade in den Kleinstädten des Vogtlandes, des Erzgebirges und Mittelsachsens haben
diese Schulen in ihren Kommunen und Gemeinden etwas auszurichten. Da ist richtig
was los. Sie glauben nicht – aber vielleicht wissen Sie es aus eigener Anschauung auch
–, wie gut dort Konzerte, Weihnachtskonzerte, Sommerkonzerte besucht werden, wie
aktiv die Kollegen mit ihren Ensembles in die karikativen Einrichtungen wie Altersheime
oder Krankenhäuser gehen und wie hoch wertgeschätzt das von der Öffentlichkeit wird,
übrigens auch von den Medien. Es gibt eine gute Zusammenarbeit mit Kantoreien, mit
Theatern, es gibt Zusammenarbeit mit Musikschulen, und hier konnten – Gott sei Dank!
– nach der Wende alle Blumen blühen.
Wir hatten bis 1989/90 eine Chormonokultur. Dann gab es dankenswerterweise neue
Lehrpläne und natürlich auch die Absicht, jedem Musiklehrer die Möglichkeit zu geben,
erstens nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten und zweitens nach den Fähigkeiten
der Ausstattung und der Lage von Schulen etwas auf die Beine zu stellen. Entstanden
sind solch interessanten Projekte wie – jetzt werde ich konkret – das Gymnasium
Markneukirchen, das – vielleicht wissen Sie das nicht in diesem Haus – jedes Jahr eine
neue Großmusicalproduktion auf die Beine stellt und zehn- bis 15-mal das König-AlbertTheater in Bad Elster bis auf den letzten Platz füllt. Das schafft manches professionelle
Theater nicht. Das ist einmal ein tolles Beispiel aus der fernen Provinz im oberen
Vogtland. Ich bin als Fachberater dafür zuständig und sehr stolz auf solche Beispiele.
Es ist wirklich ein Problem – und hier kann ich an Herrn Dr. Biegholdt anschließen –,
wenn Kollegen, die erstens chronisch überaltert sind – das können wir nicht einfach
wegreden – und damit auch chronisch überlastet sind, dann noch im Ganztagsbereich
weiterarbeiten sollen und mehr tun müssen. Glauben Sie mir, ich spreche aus eigener
Erfahrung: Eine wöchentliche Chorprobe ist die anstrengendste Zeit für den Lehrer.
Wenn Sie nachmittags eine Meute von 40, 50 Jugendlichen und Kindern noch zum
Singen bewegen sollen, müssen Sie viel Energie und Spannkraft mitbringen. Das ist
anstrengend. Insofern kann ich nur teilen, was hier gesagt wird: Bitte tun Sie als
verantwortungsvolle Politiker hier etwas! Wir brauchen Ihren Zuspruch, aber natürlich
auch Ihr aktives Tun dafür. Sie entscheiden es letztlich.
Es gibt an den Schulen nicht nur – wie es Dr. Biegholdt schon gesagt hat –
Vokalensembles wie früher, sondern es gibt eine große und eine bunte Landschaft. Das
ist gut so. Das Beispiel Markneukirchen habe ich genannt. Anders hingegen sieht es
dann schon an den Oberschulen aus. Das hat auch strukturelle Gründe, die nicht etwa
nur an der Klientel festzumachen sind, sondern wir haben hier kleinere Schulen und
weniger Kinder und Jugendliche. Wir haben einen kürzeren Zeitraum, in dem sie
zusammenarbeiten können: nämlich nur sechs Jahre im Gegensatz zu den Gymnasien
mit acht Jahren. Hier tun die Neigungskurse tatsächlich, wie schon erwähnt worden ist,
ein sehr gutes Werk. Hier kann sich jedes Kind, jeder Jugendliche auf seine Weise und
nach seinen Neigungen einbringen. Das wird sehr, sehr gut genutzt und angenommen.
Auch hierzu möchte ich ein Beispiel nennen.
Vielleicht haben Sie schon davon gehört, dass es seit 27 Jahren eine sehr
verdienstvolle länderübergreifende Veranstaltung gibt: die baden-württembergischsächsische Schulmusikbegegnung, die dieses Jahr leider zum letzten Mal in StuttgartFellbach stattfindet. Wir schicken dieses Jahr ein Pulsnitzer Oberschulensemble
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dorthin. Zum Tag der Deutschen Einheit haben sich diese Gruppen immer in einer
sächsischen oder baden-württembergischen Stadt getroffen und damit den Prozess der
deutschen Einheit auf diese Weise, wie ich finde, sehr nützlich vorangebracht. Wir
haben diese Veranstaltungen hoch geschätzt und viele Synergien dabei ausnützen
können. Dorthin fährt dieses Jahr das Oberschulensemble aus Pulsnitz und
repräsentiert Sachsen – und das sehr gut, wie wir glauben. Wir haben es im Leipziger
Zoo zum Schulmusizieren mit insgesamt tausend Mitwirkenden gehört. Da war es eines
der besten.
Der Sächsische Musikrat – Prof. Krummacher wird es nachher noch vertiefen – hat das
Problem des Nachwuchses seit Jahren regelmäßig auf seiner Agenda. Wir haben auch,
unabhängig vom Sächsischen Landtag, unsere Kollegen, die Musiklehrer, befragt.
74 Oberschulen, Gymnasien und Grundschulen haben reagiert. Wir denken, dass die
Übersicht repräsentativ ist. 55 % Vokalensembles gibt es noch an den Schulen. An den
Gymnasien ist der Rest auf andere Ensemblearten verteilt; das ist klar.
An dieser Stelle möchte ich anmerken: So schön und so verdienstvoll es ist, wenn
Leute von außen, von den Musikschulen, von den Kantoreien, als Freischaffende in die
Schulen kommen, haben sie immer das gleiche Problem: Sie haben nämlich keinen
Bezug zu den Kindern, den müssen wir ihnen schicken. Man kennt sich einfach nicht.
Schüler sind – das hat in den letzten Jahren zugenommen – ein wenig scheu. Vielleicht
schauen sie jetzt zu viel ins Handy, keine Ahnung. Das hat etwas damit zu tun. Ich
denke, dass das ein gangbarer Weg ist und der auch hier und dort sehr gut
funktionieren mag, aber insgesamt sollte doch die Arbeit bei unseren Musiklehrern, die
dafür am besten prädestiniert sind, bleiben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn ich jetzt zu den Grundschulen etwas
sage, möchte ich nur anmerken – weil es nicht zu unserem Thema gehört –, dass auch
in den Kitas einiger Wildwuchs und einige Defizite zu verzeichnen sind. Aber die
Grundschulen sind unsere größten Sorgenkinder. Sicherlich werden Sie mir zustimmen,
aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch einmal schärfen. Wenn wir hier eine
Bildungslandschaft austrocknen lassen, dann nehmen wir uns den Humus für die
gesamte Kulturlandschaft Sachsens weg. Ich gehe jetzt einmal so weit und werde
etwas dramatisch: Ich bin mit meiner großen Berufserfahrung durchaus überzeugt, dass
kleine Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, die in Laienensembles musizieren,
auch das Publikum für unsere Theater, Opernhäuser und Konzertveranstalter sind. Ich
sehe die gleichen Leute, die in Zwickau in Chören sind, auch jeden Monat im
Sinfoniekonzert sitzen. Wenn ich selbst Musik praktiziere, bin ich auch interessiert, was
Profis tun.
Der Stolz unseres sächsischen Freistaates sind unsere Theater, unsere vielfältige
Theater- und Konzertlandschaft. Darauf können wir auch wirklich stolz sein. Es ist
weltweit einmalig, was es davon in Deutschland gibt. Aber wenn wir an dem Ast sägen,
der den Nachwuchs befördert, dann vergeben wir uns wohl einige unserer wichtigsten
Chancen im Freistaat und müssen in Zukunft auf einen unserer guten und wichtigen
Bodenschätze verzichten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Firke. Als Nächste ist Frau Nancy Gibson an
der Reihe. Sie kommt von der Städtischen Musikschule in Chemnitz.
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Nancy Gibson: Sehr geehrter Herr Schreiber! Sehr geehrte Damen und Herren! Stellen
Sie sich vor: Sportunterricht besteht in den Schulen aus Sportgeschichte und Statistik –
kein Angebot, Fußball zu spielen, zu turnen oder zu schwimmen. Kunstunterricht: kein
Malen oder Zeichnen, sondern Farbtheorie und Kunstgeschichte. Chemieunterricht mit
Formeln und Zahlen, aber keine Live-Experimente. Es ist klar, dass das nicht geht.
Warum ist es doch an Schulen hier in Sachsen üblich, praktisches Musizieren zu
vernachlässigen bzw. hier und da, wie es der Zufall will, nach dem regulären Unterricht
anzubieten?
Jetzt hole ich etwas aus. Wie wirkt Musik auf das menschliche Gehirn? Warum macht
Singen glücklich? Wissenschaftler und Ärzte überall in der Welt, wie Eckart Altenmüller
aus Hannover, Oliver Sachs aus England, Mari Tervaniemi aus Helsinki oder auch
Daniela Sammler aus Leipzig, forschen, um herauszufinden, wie genau Musik und
insbesondere Singen so positiv auf uns wirkt.
Ganz zufällig hat mir letzte Woche eine meiner ehemaligen Gesangsschülerinnen, Antje
Kannegießer, ihre wissenschaftliche Arbeit für die Zulassung als Grundschullehrerin in
die Hände gelegt. Ihre Arbeit handelt genau von dieser Thematik. Es war wie ein
Wunder. Ich habe ihre Erlaubnis, die Erkenntnisse ihrer Arbeit hier zu verwenden.
Singen kann die psychische und physische Gesundheit der Menschen nachhaltig
positiv beeinflussen. Die Integration von Fühlen und Denken wird durch Singen
gefördert. Durch Singen arbeiten die emotionalen mit den kognitiven Bereichen des
Gehirns zusammen – zwei Bereiche, die relativ unabhängig voneinander funktionieren.
Die Synchronisierung dieser zwei Bereiche, die das Singen fördert, ist für die
Entwicklung eines gesunden und stabilen Menschen unentbehrlich. Singen unterstützt
eine optimale, ausgeglichene Atmung. Herzfunktionen und Immunsystem werden durch
Singen positiv beeinflusst. Beim Singen senkt sich der Adrenalinspiegel, aber das
Bindungshormon Oxytocin und die Glückshormone Beta-Endorphin, Noradrenalin und
Serotonin werden ausgeschüttet. So fördert das Singen nicht nur positive Emotionen,
sondern hilft dabei, mit negativen Emotionen umzugehen und sie umzuwandeln. Die
Förderung der Stimmfunktion spielt in der Erziehung zu gesunden, sozialen und
selbstbestimmten Menschen eine große Rolle und wirkt sich in vielen Bereichen und am
Ende auch beruflichen Laufbahnen aus. Die eigene Muttersprache besser beherrschen,
Fremdsprachen lernen, Vortragen, freies Erzählen werden alle durch Singen und
Stimmbildung stark unterstützt. Durch Stimmtraining lernen Kinder nicht nur, effektiv
ihre Stimme einzusetzen, sondern sie entwickeln sich zu selbstbewussten Lernenden.
Falls Sie tiefer in diese Materie einsteigen wollen, kann ich Ihnen gern
Quellennachweise zukommen lassen.
Unsere Gesellschaft, unsere Kultur und unsere kulturellen Einrichtungen und
Institutionen brauchen für ihre Stabilität und Belebung zukünftig viele Menschen mit
musischem Verstand. Wir wollen unsere einmalige Kulturlandschaft erhalten und
fortentwickeln. Dazu brauchen wir neben qualifiziertem Nachwuchs ein Publikum, das
versteht, was ein Intendant, Generalmusikdirektor oder Kantor macht. Auch
Kunstmuseen freuen sich auf künftige Besucher, die Zusammenhänge zwischen
Kunstarten verstehen.
Praktisches Musizieren, systematisch und von klein auf, begeistert junge Menschen und
gehört ganz und gar zur kulturellen Bildung. Theoretische Aspekte der Musik und
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Musikgeschichte ohne den Bezug zum praktischen Musizieren sind für Kinder sinnlos
und langweilig. Chorsingen und Stimmbildung sind die grundlegendste und einfachste
Art und Weise, praktische musische Bildung in Schulen zu vermitteln.
In unseren Musikschulveranstaltungen staune ich jedes Mal über den Kinderchor. Ich
erlebe die unterschiedlichsten Charaktere im Musikschulalltag: hibbelige Jungen,
unsichere pubertäre Mädchen, ruhige, phlegmatische, flinke, herumalbernde Kinder.
Zum Konzert stehen sie alle auf einmal aufrecht und stolz da, atmen zusammen,
konzentrieren sich, singen mit allem, was sie haben – und strahlen. Ein schöneres
gemeinsames Erlebnis gibt es nicht.
In Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien besteht für Streicher- und Bläserklassen
sowie für Orchester und Musiktheaterprojekte die Möglichkeit, Kooperationen mit
Musikschulen einzugehen. So können Musikschulen mit kompetenten
Instrumentallehrkräften unterstützen, die Seite an Seite mit den Musiklehrern in Schulen
arbeiten. Aber es darf natürlich nicht sein, dass Musikschulen Vokalunterricht und
Chöre organisieren. Die Ausbildung für Schulmusik an den sächsischen Hochschulen
muss genügend Absolventen hervorbringen, die in der Lage sind, Chöre zu führen und
eine gute, gesunde Stimmbildung zu erteilen. In manchen Schulen sind sie die einzigen
qualifizierten Musiklehrer. Trotzdem werden sie es schaffen, ganz allein einen
sinnvollen und belebten Musikunterricht zu erteilen. Für den Chorunterricht müssen
Instrumente nicht kontrolliert und gestimmt, verschiedene Stimmschlüssel nicht
unbedingt beherrscht und Grundkenntnisse der verschiedenen Instrumente nicht
aufgebracht werden.
Und nun, verehrte Damen und Herren, stellen Sie sich noch einmal etwas vor: Jede
einzelne Grundschule in Sachsen wird mit Klassenchören und einem großen Schulchor
bereichert. Jede Oberschule und jedes Gymnasium in Sachsen wird mit einem
Juniorchor, Seniorchor und Kammerchor ausgestattet. Jeder sächsische Schüler wäre
durch gesunde Stimmbildung in der Lage, klar, deutlich, selbstbewusst und freudig eine
Geschichte vorzutragen oder in einem Theaterstück mitzuwirken.
Unsere Schüler verdienen es, einen guten, gründlichen Stimmbildungs- und
Chorunterricht in Schulen zu erleben. Es ist nicht in Ordnung, eine sinnvolle musische
Bildung dem Zufall zu überlassen und es zu erlauben, dass manche sächsischen
Schüler zufällig hervorragenden Chorunterricht unter anderem in Ganztagsangeboten
genießen und manch anderer gar kein praktisches Musizieren erleben darf. Praktischer
Musikunterricht muss in den Stundendeputaten der Lehrer fest verankert und in den
Lehrplänen der sächsischen Schulen festgeschrieben werden. Nur so kann die optimale
musische Bildung in Schulen geleistet werden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Frau Gibson. Wir begrüßen den Präsidenten des
Sächsischen Musikrates, Herrn Prof. Dr. Christoph Krummacher. Sie haben das Wort.
Prof. Dr. Christoph Krummacher: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte
Abgeordnete des Sächsischen Landtages! Meine Damen und Herren!
Ich begrüße es ausdrücklich, dass das Thema der Schulchöre an den öffentlichen
Schulen im Freistaat Sachsen auf Ihre Tagesordnung gekommen ist. Es geht um ein
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Thema, das dem Sächsischen Musikrat, dem Sächsischen Chorverband, den
Schulmusikern und vielen anderen bereits lange am Herzen liegt und auf dessen
Brisanz wir eben so lange hingewiesen haben. Die Diskussion leidet darunter, dass alle
Interessierten zwar Beobachtungen, aber kein verlässliches Material hatten und haben,
mit dem die Diskussion aus dem Stadium des Gefühlten in das Stadium der verlässlich
basierten Fakten überführt werden könnte. Ich hoffe daher, dass die heutige Anhörung
ein erster Schritt zu einer solchen vertieften Diskussion sein wird.
Meine Bemerkungen konzentrieren sich im Wesentlichen auf Beobachtungen und
Rückfragen hinsichtlich der Antwort des Staatsministeriums für Kultus auf den Antrag
der Fraktion DIE LINKE, womit ich all das, was meine Vorredner zu elementaren
fachlichen Gesichtspunkten gesagt haben, in keiner Weise relativieren will.
Das Staatministerium für Kultus gibt an, es gebe an öffentlichen Schulen in Sachsen
per 14. Oktober 2015 675 Chöre, genauer: eine Arbeitsgemeinschaft Chor. Diese Zahl
sagt über den rein nominellen Wert hinaus noch nicht sehr viel aus. Aussagekräftiger
wird sie meines Erachtens mit Bezug auf die Gesamtzahl öffentlicher Schulen. Laut
sächsischer Schulstatistik gab es im Schuljahr 2015/16 in Sachsen 1386 Schulen,
davon 746 Grundschulen, 279 Oberschulen, 120 Gymnasien sowie 135
allgemeinbildende Förderschulen und 88 berufsbildende und Schulen des zweiten
Bildungsweges. Gemessen an den in der Antwort des Sächsischen Staatsministeriums
für Kultus berücksichtigten Schultypen muss also die Zahl 1368 als Vergleichsmaßstab
genommen werden. Das aber bedeutet, dass es nur an knapp 50 % der sächsischen
Schulen in öffentlicher Trägerschaft überhaupt einen Chor gibt.
Etwas verwirrend für mich ist der Hinweis, aber das mag dran liegen, dass ich kein
Fachpolitiker bin, die genannte Zahl von 675 Chören würde auf Einträgen aus den
Jahren 2006 bis 2015 stammen. Wenn ich das recht verstehe – ich bitte, mich zu
korrigieren –, ist also damit nicht unbedingt der Ist-Stand, ohnehin von 2015, erfasst
und über Schwund oder Aufwuchs der Zahl der Schulchöre ist daraus erst recht keine
Erkenntnis zu gewinnen, da eine statistische Erfassung laut Sächsischem
Staatministerium für Kultur dazu nicht existiert.
Auf Grundlage der Übersicht des Ministeriums lässt sich errechnen, dass circa 85 % der
Gymnasien, circa 52 % der Grundschulen und circa 45,5 % der Oberschulen Chorarbeit
betreiben bzw. betrieben, muss ich vorsichtigerweise sagen. Für die allgemeinbildenden
Förderschulen, berufsbildenden und Schulen des zweiten Bildungsweges gibt es 42
Einträge, was einer bedenklich niedrigen Quote von circa 19 % entspricht. Dabei liegt
die Quote bei den Förderschulen bei circa 29 %. Die will ich etwas relativieren, denn
gerade hier mag Chorarbeit im eigentlichen Sinne kaum den Möglichkeiten einer
solchen Schule entsprechen. Umso wichtiger wäre es freilich zu wissen, wie der
Musikunterricht dort überhaupt abgesichert ist.
Aufs Ganze gesehen lässt sich trefflich streiten und ziemlich vergeblich streiten, ob man
diese Zahlen als gut oder schlecht bewerten und interpretieren will. Ich denke, die
Quote ist zwar im Durchschnitt nicht so schlecht. Sie ist dennoch keineswegs
befriedigend und schon gar nicht befriedigend hinsichtlich des Gefälles zwischen den
Schultypen.
Der Sächsische Musikrat hat eine freiwillige Befragung an Oberschulen und Gymnasien
vorgenommen, die im Wesentlichen diese Ergebnisse bestätigt. Allerdings hatten wir
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ganz bewusst auch nach anderen Formen musikalischer Ensemblearbeit, von
Schulorchestern, Bands gefragt. Dazu ist schon etwas von meinen Vorrednern gesagt
worden. Wir halten es für sinnvoll, andere musikalische Bildungsangebote neben dem
Chor zu berücksichtigen, da es musikpädagogisch durchaus zu diskutieren ist und auch
innerhalb des Musikrates diskutiert wird, ob der Chorarbeit ein singulärer Vorrang
einzuräumen wäre – der Chorarbeit, nicht dem Singen als einer elementaren, jedem
Menschen möglichen Äußerung. Das ist ein anderer Sektor.
Für weniger hilfreich halte ich allerdings – offen gesagt – den Hinweis des SMK auf jene
Erhebung der TU Dresden zur Gesamtzahl musisch-künstlerischer Angebote. Dieser
Begriff ist diffus. Sicher ist es unstrittig, dass musikalische Bildung auch durch andere
Kunstsparten geleistet wird, und wir sind uns gewiss darin einig, dass es darauf
ankommt, Kindern und Jugendlichen ganz grundsätzlich den Weg zu jener
Welterfahrung zu vermitteln, die durch die Künste eröffnet wird. Im Einzelnen kann und
muss dies nach Neigung und Anlage variieren. Aus bildungsdidaktischer und
bildungspolitischer Sicht ist es dennoch geboten, die einzelnen Künste und Genres
gesondert zu betrachten und nicht einfach diffus als musisch-künstlerisch
zusammenzufassen.
Ein weiterer Aspekt ist die Frage, von wem die Chorarbeit an den Schulen geleistet
wird. 132-mal ist angegeben worden, hier seien externe Kräfte tätig. Dagegen ist
zunächst nichts einzuwenden, zumal es Freiberuflern eine Chance gibt. Bedenklicher ist
indes, dass es keine Angaben zur konkreten Qualifikation der Externen im GTA-Bereich
gibt. Bei Einführung der GTA hatte der Sächsische Musikrat in mehreren, aber leider
erfolglosen Gesprächen mit der Bildungsagentur Vorschläge unterbreitet, wie man
hierbei behutsam steuern könnte, um die fachliche Qualität der Angebote zu sichern.
Ich halte es für dringend geboten, sich dieses Problems erneut anzunehmen.
Außerdem bleibt in der Antwort des Ministeriums offen und war, wenn ich recht sehe,
wohl auch in der Anfrage nicht expressis verbis angesprochen worden, was von der
Chorarbeit im Regulären, was im GTA-Bereich abläuft bzw. ob und wie eine
Verschiebung aus den regulären Deputaten in den GTA-Bereich stattgefunden hat. Das
SMK weist hierzu nur auf die fünf Gymnasien mit musikalischem Profil hin. Ex negativo
muss man dies wohl so verstehen, dass an allen übrigen Schulen Chorarbeit und
Ensemblearbeit im Wesentlichen nicht zum Deputat der Musiklehrerinnen und
Musiklehrer gehört – im Unterschied zur Situation vor etlichen Jahren. Dies entspricht
leider auch den Beobachtungen, die der Sächsische Musikrat macht.
Mag dies dem Umstand geschuldet sein, dass die Bemühungen um die Absicherung
der Kernfächer derzeit im politischen Fokus stehen. Es bleibt dennoch höchst
unbefriedigend; denn: Was sind Kernfächer? Ich habe den fatalen Eindruck, dass über
die notwendige und notwendende Funktion künstlerischer Bildung in den Schulen
immer noch und immer wieder geredet werden muss; denn allen theoretischen
Beteuerungen zum Trotz scheint es in der alltäglichen Praxis doch so zu sein, dass erst
über vieles andere geredet wird und es bedacht wird, und wenn dann noch Ressourcen
frei sind, kann man über Musik und bildende Kunst reden. Mir ist dabei bewusst, dass
dies alles auch und nicht zuletzt mit der Lehrersituation in Sachsen zusammenhängt.
Sie wird sich – davon bin ich überzeugt – trotz der hohen Zahl von Lehramtsstudenten
an unseren Hochschulen nur verbessern, wenn es wirklich attraktiv ist und attraktiver
wird, in Sachsen als Lehrerin oder Lehrer zu arbeiten.
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Zum Schluss drei konkrete Gesichtspunkte, die mir für die weitere Bearbeitung des
Problemkreises wichtig scheinen.
Erstens halte ich es für unabdingbar, dass zur Situation des Musikunterrichts sowie der
Chor- und Ensemblearbeit an den sächsischen Schulen eine kontinuierliche Erhebung
und Erfassung installiert wird. Dies liegt im allgemeinen bildungspolitischen Interesse,
um auf Fakten und nicht auf Gefühlen beruhend diskutieren zu können, wie ich schon
eingangs andeutete. Ich würde mir hierbei ein deutlicheres Interesse an den Fragen der
musikalischen Bildung wünschen, ein Interesse – mit Verlaub gesagt –, das ich der
Antwort des SMK nur bedingt entnehmen kann.
Zweitens müssen wir meines Erachtens zur Frage der Qualitätssicherung im GTABereich tätig werden. Auch dazu habe ich bereits Andeutungen gemacht.
Drittens hoffe ich inständig, dass das Thema Chor und Musikunterricht an unseren
Schulen auf der Agenda bleibt und nicht mit der heutigen Anhörung als erledigt gilt.
Dazu brauchen wir langen Atem. Seitens des Sächsischen Musikrates biete ich dafür
ausdrücklich unsere Kooperation an. Ich denke, wir als Musikrat haben genügend
fachliche Expertise, um zusammen mit Ihnen und allen sonstigen politisch
Verantwortlichen sinnvoll an notwendigen Verbesserungen arbeiten zu können.
Vielen Dank.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Prof. Krummacher. Wir kommen jetzt zu
Herrn Thomas Lohse. Er ist Geschäftsführer des Sächsischen Chorverbandes e. V. –
Bitte schön.
Thomas Lohse: Schönen guten Tag, Herr Schreiber! Sehr verehrte Damen und Herren!
Mein Name ist Thomas Lohse. Ich bin seit 2008 Geschäftsführer des Sächsischen
Chorverbandes und beobachte in dieser Funktion in den vergangenen Jahren
Veränderungen bei der Situation und Anzahl der Schulchöre in Sachsen.
Man muss an dieser Stelle auch festhalten – es wurde von den Vorrednern schon
gesagt –, dass es sich häufig um subjektive Beobachtungen handelt, um Beispiele aus
der Praxis, die sich möglicherweise nicht verallgemeinern lassen, die aber trotzdem
wichtiggenommen werden sollten. Problematisch – auch das wurde schon gesagt – ist
aus unserer Sicht, dass die vorliegenden Zahlen zu den Schulchören in Sachsen nur
wenig belastbar und kaum aussagekräftig sind. Wir als Chorverband sind der Ansicht,
dass die schon genannte Umfrage vom Sächsischen Musikrat aus unserer Sicht
quantitativ nicht sehr aussagekräftig ist; denn es gab nur eine geringe Beteiligung und
auch eine unterschiedlich starke Beteiligung in den verschiedenen sächsischen
Regionen. Qualitative Aussagen, wie es den Schulchören und den Chorleitern wirklich
geht, lässt diese Befragung aus unserer Sicht nicht wirklich zu.
Mit Blick auf die Entwicklung des sächsischen Chorwesens im Allgemeinen, die uns als
Chorverband am Herzen liegt und für die wir uns mitverantwortlich sehen, betrachten
wir die Entwicklung kritisch. Es gibt – das wurde heute schon häufig gesagt – deutlich
weniger Schulchöre als noch vor Jahren. Dabei möchte ich gar nicht so weit
zurückgehen und die Verhältnisse ansprechen, die es noch zu DDR-Zeiten gab. Es ist
einfach eine Entwicklung, die in den letzten Jahren passiert ist.

13
Regelmäßig erreichen uns Nachrichten, dass sich Schulchöre auflösen mussten, mit
denen wir vor Jahren noch zusammengearbeitet haben oder die gar Mitglied im
Chorverband gewesen sind. Es wird immer schwieriger, Schulchöre in unsere Projekte
einzubeziehen, was wir als wichtige Aufgabe zur Unterstützung der Schulchöre
betrachten. Mit Blick auf diese geringer werdende Projektbeteiligung haben wir im
vergangenen Jahr über unsere ostsächsischen Mitgliedschöre Stimmen zur dortigen
Situation der Schulchöre eingeholt. Dabei wurden uns vielfältige Probleme genannt, mit
denen Schulchöre und deren Leiter dort zu kämpfen haben – Punkte, die heute bereits
von meinen Vorrednern genannt worden sind.
In erster Linie wird das Problem der Stundenzahl genannt. Dies wird heraufgesetzt oder
es gibt Abordnungen an andere Schulen, sodass aufgrund von Überlastung die Kraft
und die Zeit fehlen, sich noch für einen Schulchor zu engagieren. Hier spielt – auch
schon genannt – selbstverständlich das Problem des Lehrermangels eine nicht
unerhebliche Rolle; denn der enorme Aufwand in organisatorischer, künstlerischer und
pädagogischer Hinsicht, den Schulchorleiter leisten, wird vom Kollegium und der
Schulleitung sehr häufig nicht wahrgenommen. Im Gegensatz zu Sport und
Wissenschaft fehlt es da an Unterstützung. Oft können Schulchorproben nur
nachmittags nach dem eigentlichen Unterricht stattfinden. Das stellt für Schüler und
Lehrer zusätzliche Belastungen dar. Chorarbeit kann nicht gepflegt werden, da
Lernpensum und Klausurdichte einer zeitintensiven außerunterrichtlichen Tätigkeit, wie
es der Schulchor ist, entgegenstehen. Problematisch wird von vielen Schulchorleitern
auch die mangelnde Kontinuität genannt, die dann gegeben ist, wenn ein Schulchor nur
als GTA-Projekt stattfinden kann. Denn in einem Jahr ist es möglich, in einem anderen
Jahr nicht. In einem Jahr kommt ein Sänger, im nächsten Jahr besucht er ein anderes
Projekt. Es gibt an den meisten Schulen, außer über Ganztagsangebote, wo allerdings
ein jährlicher organisatorischer Aufwand für Schulchorleiter bei der Antragsstellung
entsteht, keinen offiziellen Topf seitens des Schulträgers, aus dem Noten, Chormappen
und ähnliche Kosten finanziert werden können. Eine Finanzierung ist nur über
Fördervereine bzw. Selbstbeteiligung möglich.
Diese Probleme und Herausforderungen wurden genannt und tauchen immer wieder in
Gesprächen mit Schulchören auf. Wie bereits erwähnt, wurden viele Punkte konkret von
den angesprochenen ostsächsischen Schulchören genannt. Möglicherweise ist es in
andere Regionen des Freistaates anders. Das glauben wir als Chorverband allerdings
nicht.
Welche Probleme sehen wir noch? Chorsingen wird gegen andere Arten des
gemeinsamen Musizierens ausgespielt. Natürlich gibt es Leuchtturmprojekte, die
herausstechen, aber die vielen von der Basis genannten Projekte verdecken. An
einigen Schulen gibt es zwar noch Chöre, die aber aufgrund der vielen Probleme kleiner
sind als früher und kaum regelmäßige Auftritte mit Außenwirkung ermöglichen. Es
fehlen oft junge Lehrer, die neue Chöre gründen bzw. mangels ihrer Ausbildung dazu
nicht in der Lage sind.
Warum werden nach unserer Ansicht Schulchöre gebraucht? Warum ist es wichtig,
diese zu fördern und zu unterstützen? Wir sind als Chorverband der Ansicht, dass
singen nicht altmodisch ist. Es gibt regelmäßig Neugründungen, die zeigen, dass junge
Leute gern in Chören singen wollen. Aber die Motivation dazu entsteht in den meisten
Fällen, weil man durch einen Schulchor mit Chormusik in Kontakt gekommen ist.
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Singen im Chor fördert nachweislich die Gesundheit, das Gemeinschaftsgefühl und die
persönliche Entwicklung. Singen im Chor ermöglicht die Integration vieler sozialer und
kultureller Schichten, ein Aspekt, der gerade heute nicht hoch genug zu würdigen ist.
Schulchöre sind die finanziell günstigste Form des künstlerischen Schaffens. Man
braucht keine Instrumente, nur seine Stimme und einen Chorleiter. Schulchöre
vermitteln ein Gemeinschaftsgefühl, können Aushängeschild, Gesicht und Stimme einer
Schule sein. Gerade in Konzerten versammelt sich die ganze Schule inklusive Eltern,
Großeltern, Freunden usw. Während ein Instrument erst erlernt werden muss, wofür
konkrete Voraussetzungen, persönliche Fähigkeiten und Finanzen gegeben sein
müssen, kann das Chorsingen als ursprüngliche Form des gemeinsamen Musizierens
kontinuierlich vom Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit angeboten werden. Gerade
auch im heute oft genannten MINT-Bereich bietet der Schulchor einen wichtigen
Ausgleich zur sonst eher mathematisch-naturwissenschaftlichen Beschäftigung und
schult damit die Persönlichkeit.
Wir nutzen als Chorverband alle Möglichkeiten, die wir haben, um auf die Probleme und
Herausforderungen hinzuweisen. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute dazu die
Gelegenheit haben. Wir versuchen, Schulchöre in unsere Projekte – Chortreffen,
Chorwettbewerbe, Mitwirkung am Chorleiterseminar – einzubeziehen. Das gelingt uns
in den letzten Jahren immer schwerer. Musiklehrer und Schulchorleiter werden zum
Chorleiterseminar eingeladen, die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem
Sächsischen Bildungsinstitut durchgeführt. Was die Möglichkeit der Vernetzung angeht,
besteht sicherlich noch Nachholbedarf. Es darf auch nicht so sein, dass der
Chorverband Aus- oder Weiterbildungsaufgaben übernimmt, die eigentlich beim
Freistaat und den Hochschulen liegen sollten.
Es gibt eine große Chortradition in Sachsen und es sollte in unser aller Interesse sein,
diese zu bewahren: alle, die wir hier als Experten am Tisch sitzen und alle, die Sie auch
hier vor uns sitzen und zuhören. Wir wollen als Chorverband keine Panikmache
betreiben, betrachten die Entwicklung aber mit Sorge um die sächsische
Chorlandschaft. Denn wie Untersuchungen belegen, beginnen die meisten
Chorkarrieren in Schulchören. Also sollten wir alle gemeinsam daran arbeiten, deren
Situation zu verbessern.
Vielen Dank.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Lohse. Als Nächster ist Herr Prof. Frank
Peter an der Reihe. Er kommt von der Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig vom Institut für Musikpädagogik, Fachrichtung
Schulmusikausbildung.
Prof. Frank Peter: Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Schreiber! Sehr geehrte
Abgeordnete des Sächsischen Landtages! Sehr geehrte Damen und Herren!
In meiner Funktion als Studiendekan des Instituts für Musikpädagogik an genannter
Hochschule wurde ich gebeten, Gedanken zur Situation und Perspektive der
Schulchöre an den Schulen des Freistaates zu formulieren. Sie haben erfreulich viele
Sachverständige eingeladen, insofern wird sich das eine oder andere doppeln. Aber
vielleicht ist es gerade gut, wenn bestimmte Fakten aus ganz anderer Perspektive noch
einmal betrachtet werden.
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Als Leiter eines Hochschulinstituts, das Musiklehrer ausbildet, bin ich naturgemäß
besser mit den Studieninhalten vertraut als mit der konkreten Situation an den Schulen.
Allerdings bestehen durch die Schulpraktika der Studierenden enge Kontakte zu vielen
Schulen der Region Leipzig. Außerdem habe ich zielgerichtet in Vorbereitung dieses
Beitrags mehrere mir bekannte Musiklehrer unterschiedlicher Schultypen befragt.
Schließlich habe ich vor Jahren selbst mehrere Schulchöre in Leipzig und Wurzen über
eine gewisse Zeit als Pianist bei Projekten begleitet und dabei erfahren dürfen, wie
beglückend eine gelungene Chorarbeit ist.
In unserer Ausbildung von Musiklehrern aller Schularten liegt auf der Leitung
schulischer Ensembles ein starker Schwerpunkt. Dabei bemühen wir uns um große
Vielfalt. Ensemble-Leitung wird von der klassischen Chorleitung über Jazz-Chor- und
Bigband-Leitung bis hin zum Orchesterdirigieren angeboten. Natürlich musizieren die
Schulmusikstudierenden auch selbst in diesen Ensembles. Dazu treten Erfahrungen mit
Streicher- und Bläserklassen – das ist relativ neu im Musikunterrichtsbereich – und
kleinen Bands. Insofern müsste man eigentlich das heutige Thema sogar erweitern.
Allerdings steht nicht nur an unserer Hochschule gerade am Anfang dieser EnsembleLeitungsausbildung die klassische Chorleitung, weil wir als Kollegium der Überzeugung
sind, dass schulisches Chorsingen ein unverzichtbarer Teil des Musizierens an Schulen
ist.
Singen fördert die Sprachentwicklung, eine deutliche und gepflegte Aussprache und
regt das emotional-soziale Lernen an. Singen in der Gemeinschaft wirkt der
zunehmenden Vereinzelung entgegen und fördert soziale Bindungen. Im Chor müssen
Sänger aufeinander hören, ihre Lautstärke anpassen, sich in den Gesamtklang
einfügen. Singen ist eine menschliche Tätigkeit, die ohne Hilfsmittel auskommen kann.
Der Körper der Sänger ist das Instrument, mit dem musiziert wird. Singen ist
Atemschulung. Die Tiefenatmung wird angeregt und damit die Organdurchblutung.
Atmen ist Leben.
Durch Chorsingen kann der Zusammenhalt innerhalb der Schule gefördert werden.
Gemeinsame Konzerte wirken einerseits positiv auf das Selbstwertgefühl der Schüler.
Sie bekommen Anerkennung. Andererseits gewinnt auch die Schule selbst durch
öffentliche Veranstaltungen mit Chorgesang und dank der musikalischen Ausgestaltung
wichtiger Feierlichkeiten durch die Außenwirksamkeit ihres Chores. Mittels Singen kann
ein junger Mensch seine Gefühle zum Ausdruck bringen und besser verarbeiten. Denn
Musik, besonders klassische Musik, kann die seelische Entwicklung positiv begleiten
und Lebenshilfe sein. Bei aller Förderung der Digitalisierung darf nicht vergessen
werden, dass wir dringend Kontrapunkte zur computerisierten Welt brauchen.
Gemeinsames Singen scheint mir dafür ein besonders wichtiger zu sein.
Unabhängig davon, ob man in einem Jazz-Chor, einem klassischen Chor, einer Band
oder welcher Form auch immer singen will: unverstärktes Singen, also Singen ohne
technische Unterstützung, so wie es in einem Schulchor gepflegt werden kann, sollte in
jedem Fall der Ausgangspunkt sein.
Das Singen im Elternhaus ist in den letzten Jahrzehnten leider immer mehr in den
Hintergrund getreten. Auch viele Kindergärtnerinnen singen nicht mehr mit den Kindern.
So begrüßenswert einzelne Angebote der elementaren Musik- und Tanzpädagogik sind,
so können doch die eben erwähnten Defizite damit oft nicht aufgefangen werden.
Gerade in der Grundschule ist das Singen von tradiertem Liedgut enorm wichtig,
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sodass Kinder mit ihren Eltern und Großeltern über ein gemeinsames Liedrepertoire
verfügen, da Singen nicht nur in der Schule, sondern in allen Lebensbereichen
stattfinden sollte. Wir beobachten die veränderte Situation, weil Studienbewerber und
Studienanfänger, wenn sie nicht gerade Gesang als künstlerisches Schwerpunktfach
haben, oft mit sehr problematischen stimmlichen Vorkenntnissen an unsere Hochschule
kommen.
Musik ist bei allen landesspezifischen Unterschieden gemeinsame Sprache aller
Menschen und damit jedem zugänglich. Wir können alle miteinander musizieren, ohne
die jeweilige Landessprache zu beherrschen. Musik verbindet unterschiedliche Völker,
Nationen und Kulturen. Um dieses heute besonders wichtige Integrationsmoment
bemühen sich auch unsere Studierenden, indem sie sich in Ensembles engagieren, in
denen Sachsen und Flüchtlinge gemeinsam musizieren, zum Beispiel im interactionChor Leipzig. Natürlich möchten unsere Studierenden solche Arbeit auch später an den
Schulen fortführen, an denen sie eingesetzt werden.
Das bei allen Befragungen zur Schulchorsituation immer wieder auftauchende Thema
war die Deputatsfrage. Früher war es üblich, dass die Musiklehrer für die Leitung des
Schulchores in der Regel die Chorprobenzeit auf ihr Unterrichtsdeputat angerechnet
bekamen. Mittlerweile wird die Chorarbeit nahezu überall nur noch über zusätzliches
Honorar im Rahmen der Ganztagsangebote vergütet. Die Kraft eines Lehrers ist jedoch
endlich, und über die 26 Unterrichtsstunden hinaus zu arbeiten ist vielen unmöglich.
Täglich große Menschengruppen anzuleiten und anzuregen, die dazu jung und voller
Energie sind, ist anstrengend. Es ist hinreichend bekannt, dass nur ein Teil der
Lehrerinnen und Lehrer diesen Beruf bis zum Rentenantritt ausüben kann.
Es ist verführerisch, bei eklatantem Lehrermangel alles zu streichen, was nicht zum
unmittelbaren Curriculum für sämtliche Schüler zählt. Aber genau dies wäre
verhängnisvoll. Die Finanzierung zweier Lehrerstunden für Chorarbeit an einer Schule
fällt vergleichsweise gering aus. Der Effekt, den ein Verlust von Schulchören bedeutet,
wäre aber ein fataler und folgenschwerer.
Wir bilden gegenwärtig an unserer Hochschule mehr als doppelt so viele Musiklehrer
aus als noch vor sechs Jahren. Der Freistaat hat dafür – sicher zu spät, immerhin doch,
und dafür können wir sehr dankbar sein – viel Geld in die Hand genommen. Es sei aber
darauf hingewiesen, dass auch das Lehrersein in Sachsen attraktiver gemacht werden
muss. Sicher kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob es sinnvoll und notwendig
ist, Lehrer zu verbeamten. Wenn Sachsen aber nahezu das einzige Bundesland ist, das
Lehrer nicht verbeamtet, muss man sich nicht wundern, wenn viele in Sachsen
ausgezeichnet ausgebildete Musiklehrer und andere Lehrer ihre berufliche Zukunft in
anderen Bundesländern suchen.
Abschließend sei noch erwähnt, dass eine gelingende Chorarbeit auch auf eine
musische Gesamtatmosphäre an den Schulen und auf die Berücksichtigung der
Chorproben bei der Stundenplanung angewiesen ist. Darüber hinaus werden geeignete
Probenräume benötigt, die mit einem guten Tasteninstrument ausgestattet sein sollten.
Wenn dann noch Probenlager und Projekte finanziell unterstützt werden, sind gute
Bedingungen für erfolgreiches Chorsingen an den Schulen geschaffen.
Als Fazit meiner Ausführungen möchte ich Sie als Mitglieder des Sächsischen Landtags
sehr herzlich darum bitten, alles in Ihren Möglichkeiten Stehende zu tun, um die
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sächsische Schulchorlandschaft zu erhalten und auszubauen, insbesondere
Musiklehrern Deputatstunden für Chorarbeit zur Verfügung zu stellen und generell eine
Verbeamtung sächsischer Lehrer ins Auge zu fassen.
Vielen Dank.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Prof. Peter. Als Nächster spricht Herr Max
Röber. Herr Röber kommt vom Pestalozzi-Gymnasium in Heidenau und ist dort Leiter
eines Jugendchores.
(Der Sachverständige referiert anhand einer PowerPoint-Präsentation.)
Max Röber: Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender Schreiber! Sehr geehrte Damen
und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Gäste! Ich bin sowohl der Leiter des
Jugendchores als auch Musiklehrer am Pestalozzi-Gymnasium. Der Jugendchor ist
eine Institution an unserer Schule. Hier passt es.
(Folie: Pestalozzi-Gymnasium Heidenau)
Wir waren in diesem Jahr im Sächsischen Landtag und haben hier einen Auftritt gehabt.
Unser Gymnasium ist ein eher mittleres bzw. kleines Haus – 555 Schülerinnen und
Schüler, die Lehrkräfte dazu. Wir sind kein Musikgymnasium, wir haben auch kein
musisch-künstlerisches Profil und auch keine große Lobby eines Autounternehmens,
was unseren Chor finanzieren könnte. Nein, es ist MINT-orientiert, wir sind sport- und
naturwissenschaftlich im Profil aufgestellt und haben zwei Chöre, die die Schule
vertreten – einen Kinderchor und einen Jugendchor.
(Folie: Jugendchor)
Der Jugendchor besteht aus 95 Sängerinnen und Sängern aus fünf Klassenstufen. Das
heißt, von den Klassenstufen singt mindestens jeder Vierte im Chor. Hierbei ist
beachtlich, dass die Anzahl der männlichen Stimmen ein Drittel ausmacht. Meine
Kollegen aus der Praxis können bestätigen, dass dies eine gute Quote ist.
Ansonsten ist es nicht anders üblich als an anderen Schulen. Die Probe findet
wöchentlich statt, sie fällt so gut wie nie aus. Wir haben zwei Projektphasen –
Weihnachten und Sommer. Probenlager ist dabei, eine Chorfahrt, soweit das möglich
ist; also alles, was eine normale Schule mit dem Schulchor auch ausmacht. Die Anzahl
der Konzerte und der Auftritte, die wir bestreiten, ist aber enorm hoch. Das heißt, hier
fallen Auftritte, beispielsweise im Landtag, darunter oder wir eröffnen wieder eine Kirche
oder wir singen Konzerte zu unseren Abschlüssen des jeweiligen Halbjahres. Es ist
mittlerweile ein Kulturbeitrag für die Region in Pirna, in Heidenau und auch in Dresden
und wird von den Menschen gern wahrgenommen.
Wir kooperieren zusätzlich mit anderen Institutionen, so auch der Semperoper, wo wir
das Projekt Choralarm mitgemacht haben, ein Projekt, was sich um die Perspektive des
Singens an Schulen und mit den Chören beschäftigt. Dort waren wir Patenchor des
Ganzen. Das hatte den Effekt gehabt, dass die Schülerinnen und Schüler Workshops
bei Solisten bekamen, dass sie mit namhaften Künstlern zusammengearbeitet und am
Ende für sich persönlich und für das Ensemble Wesentliches mitgenommen haben.

18
(Folie: Weihnachtssingen in der Aula des Gymnasiums)
Hier sehen Sie einen kurzen Einblick in unser Weihnachtssingen, was wir auch
veranstalten. Das sind immer vier Veranstaltungen, bei denen die Aula unserer Schule
bis auf den letzten Platz reichlich gefüllt ist.
(Folie: Organisation mit Eigenverantwortung)
Organisation mit Eigenverantwortung ist unser Merkmal. Die Stimmführer, das heißt
Sängerinnen und Sänger, die Gesangsunterricht haben, die über eine geschulte
Stimme verfügen, übernehmen Teilproben. Eine Sopranistin übernimmt den Sopran, die
Altistin den Alt usw. Ich habe mittlerweile drei Corepetitoren, die den Chor begleiten.
Das sind Schülerinnen und Schüler, Sängerinnen und Sänger, die Klavier spielen an
einer Musikschule. Sie werden hier integriert und sind sofort dabei, so ein
Chorassistent, der jetzt an der Kirchenmusikhochschule studiert, ehemaliger Schüler ist,
den ich mit hinzuziehe, damit er Chorerfahrung und von vornherein auch Praxis hat und
mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Wir leisten uns ab dem kommenden Herbst einen
zusätzlichen Stimmbildner, der die Schülerinnen und Schüler noch weiter mit der
Stimme ausbilden soll. Das machen wir aus eigenen Mitteln. Wir haben keine
Möglichkeit, das über GTA zu organisieren, aber unsere eigenen Einnahmen sind so,
dass wir uns das leisten können. Auch die Eltern unterstützen uns dabei.
Wichtig ist auch: Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit zur
Programmmitgestaltung. Natürlich kommen dann auch die Dinge aus dem bekannten
Rock- und Popbereich, aber man kann das gut in die Wege leiten und sie animieren,
sich auch programmatisch einzubinden.
(Folie: Günstige Voraussetzungen)
Günstige Voraussetzungen – das ist es, was für mich selbst als Jugendchorleiter mit am
wichtigsten ist –, warum ein Schulchor hier entstehen kann, sind ein hohes Maß an
Unterstützung seitens der Schulleitung und des Kollegiums. Ich habe seitens der
Schulleitung große Freiheiten, finde immer offene Ohren, es ist immer eine offene Tür
da, ich bekomme nie gesagt: Das dürfen Sie nicht und das dürfen Sie nicht. Sondern:
Machen Sie bitte, Herr Röber. Das ist für mich unwahrscheinlich wichtig. Sowohl die
Eltern als auch die Stadt unterstützen den Chor, so weit sie es können, und auch
finanziell.
Wir haben in unserem Gymnasium einen hervorragenden Probenraum. Es ist eine
ehemalige Kirche und Aula in Doppelfunktion gewesen, mittlerweile nur noch Aula, aber
der Raum ist klanglich so hervorragend, dass es einfach Freude macht, dort zu
arbeiten, und auch das Instrumentarium ist gegeben. Der Schlüssel des Ganzen sind
die Voraussetzungen.
Ich als Chorleiter bin gleichzeitig der betreffende Klassenstufenfachlehrer. Ich habe
jeden meiner Sängerinnen und Sänger im Unterricht und kenne jede einzelne Stimme.
Ich habe die Entwicklung der Stimme im Blick, kann eingreifen, jeden einzelnen auf
seinem Weg begleiten und dann auch animieren, zum Chor zu kommen. Und glauben
Sie mir: Es dauert manchmal bei einem Tenor, den man im Chor haben möchte, bis zu
zwei Jahre, bis er dann im Chor ist. Da laufe ich demjenigen jede zweite Woche
hinterher. Das funktioniert. Das Wesentliche, glaube ich, ist – meine Vorredner haben
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das bereits angesprochen und zumindest ist es bei uns so –, dass die beiden
Chorstunden, die mir zur Verfügung stehen, im Ergänzungsbereich enthalten sind. Es
wird also nicht über Ganztagsangebote finanziert. Ich weiß auch nicht, ob ich für den
Honorarsatz des Ganztagsangebots arbeiten würde. Ich glaube eher nicht. Das würde
ich nicht machen, um ganz ehrlich zu sein.
Des Weiteren ist meiner Meinung nach eine Gegebenheit, dass für die jungen Leute
heutzutage wichtig ist, das Social Network einzubeziehen. Sie sind zuhause bei
YouTube, Facebook, Instagram usw. Da sollte sich auch der Chor wiederfinden, um
einen Livestream bei Facebook begleiten oder seinen Auftritt bei YouTube anschauen
zu können. Dort finden sie in ihrer Lebenswirklichkeit auch den Chor wieder. Wir haben
das im Blick bzw. die Schüler machen das auch teilweise selbstständig, weil ich mich da
auch nicht überall auskenne, um ehrlich zu sein.
Ich möchte meinen Vortrag beenden, und zwar mit einem Flashmob, den wir im
Dezember letzten Jahres im Hauptbahnhof veranstaltet haben.
Mit diesem Hörgenuss bedanke ich mich bei Ihnen.
(Der Sachverständige führt ein Video vor.)
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Röber, für die Eindrücke. Wir kommen zu
Herrn Andreas Schwinger. Er ist vom Amt Kultur-Stadt-Marketing Freiberg und dort
Sachgebietsleiter. Bitte schön.
Andreas Schwinger: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Abgeordnete! Sehr
geehrte Damen und Herren!
Zu dem Thema selbst – Chöre in Grundschulen, Musikschulen, Musikunterricht in
Grundschulen – ist viel gesagt worden. Positiv ist, dass wir heute hier zusammensitzen
und darüber sprechen. Sehr schlecht ist, dass wir eine Zuarbeit von 2015 haben, die
zunächst erst einmal nicht stimmt. Das heißt es sieht schlechter aus, Herr Prof. Dr.
Krummacher, als Sie analysiert haben. Das ist, soweit ich weiß, aber auch dadurch
begründet, dass zwei Jahre vergehen mussten, bevor diese Anfrage hier beraten
wurde.
Wir sprechen viel über die Quantität, über die Möglichkeiten an Grundschulen.
Sicherlich können Sie, können wir mit Seminaren, auch mit Ganztagsangeboten und mit
Beamtenstatus, das eine oder andere klären und verbessern. Ich bin mir aber nicht
sicher, ob wir damit das Problem der Chormusik, des Nachwuchses und das Singen im
Allgemeinen verbessern. Denn ein Kind, das zuhause nicht an das Singen und
Musizieren herangeführt wird, wird es in der Schule notgedrungen tun, um im
Musikunterricht eine bessere Note zu bekommen. Es steht dann nach der Grundschule
und dem Gymnasium vor dem Chorleiter eines Erwachsenenchores und sagt: Bitte
nicht noch einmal. Die Situation hatten wir bereits. Es wurde auch über den
Musikunterricht vor 1990 gesprochen. Ich hatte damals die Ehre, ab 1979 den Chor in
der Bergakademie Freiberg zu gründen, zu stabilisieren, zu qualifizieren und bin mit
dem Problem leidlich konfrontiert worden, weil es dann doch freiwillig war, seiner
chorischen oder musischen Neigung nachzugehen.
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Meine Damen und Herren! Wann haben Sie denn das letzte Mal gesungen? Wer singt
und musiziert noch zuhause? Für mich stellt sich ganz einfach die Frage: Denken Sie
einmal an unseren Bundespräsidenten Scheel, was er mit dem Lied „Hoch auf dem
gelben Wagen“ erreicht hat.
(Heiterkeit)
Man könnte es jetzt ministerial hier im Hause verteilen und nach Regionen usw. usf.
Volkslieder singen lassen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Darum geht es mir.
Wir sprechen auch über die neuen Medien. Wir haben viele Ansätze und
Kommunikationsmöglichkeiten. Als ich vorgestern zufällig in Marienberg bei Herrn
Kirchenmusikdirektor Rudolf Winkler weilte, und mit ihm über den heutigen Tag sprach
und von seiner Erfahrung mit Kurrende-Arbeit wissen wollte, kam ganz einfach dieser
Punkt: Die Jugendlichen und Kinder öffnen sich über ihr Smartphone und alles, was es
da gibt. Aber beim Singen haben sie Hemmnisse. Welche Möglichkeit haben wir dann?
Lassen Sie mich noch ein Beispiel nennen. Ich gehöre vielleicht noch zu den Wenigen,
die den Sandmann auf MDR kurz vor 19:00 Uhr schauen. Das ist dem geschuldet, weil
zu diesem Zeitpunkt auf den anderen Sendern die meiste Werbung läuft. Am Montag –
ich will niemanden hier zu nahetreten und sagen, dass Sie das hätten sehen müssen –
kam eine Komiksendung mit einem Lied. Das ist erst einmal positiv. Es handelte – an
einem Bild nachvollziehbar – von einem Floh. Text und Musik waren unverständlich.
Insofern möchte ich aufrufen zu überlegen, auch meine hier mit mir anwesenden
Kollegen, was wir tun müssten oder könnten, um die Frage des freiwilligen Singens, des
Bedürfnisses nach Singen, wieder zu wecken.
Wir sprechen über die Grundschulen und lassen dafür heute bereits andere
Kinderchöre oder Orte, wo Kinder musizieren – ich denke da hauptsächlich auch an
unsere Kurrenden in unseren Kirchen –, ein bisschen außer Acht. Ich bin der Meinung –
und ich denke, auch alle hier im Saal –, dass wir das nicht kurzfristig lösen. Sie werden
jetzt nicht plötzlich eine Novelle oder ein Gesetz verabschieden und die Verbeamtung
beschließen. Das sächsische Chorleiterseminar, das in Freiberg stattfindet, bekommt
keinen doppelten Etat und der Sächsische Musikrat kein Geld für ein
Fördermittelprogramm. Das werden wir alles nicht kurzfristig bekommen. Vielleicht
brauchen wir das auch gar nicht, solange wir nicht wissen, wie wir aus dem Tal der
Tränen des Nichtsingens herauskommen.
Insofern bitte ich darum zu überlegen, inwieweit man mit dem heutigen Tag in der
Diskussion bleibt und den Antrag der Fraktion DIE LINKE möglichst nicht wieder in die
Schublade legt. Wir sollten erst einmal schauen, was wir mit dem Vorhanden
verbessern und lösen können und was wir brauchen, um die nächsten Schritte zu
gehen. Ob ländlicher Raum oder unsere Zentren mit Chemnitz, Leipzig und Dresden:
das Problem kann in mancher Region durch eine gute Chorsituation, die ich auch in
Freiberg habe, noch ein bisschen übertüncht werden. Aber es ist nicht
wegzudiskutieren, dass es im Kinder- und Jugendbereich allein bereits an der
Möglichkeit scheitert, woraus resultieren könnte, ich bekäme für einen Stadtchor, Acappella-Kammerchor, Domchor und andere den notwendigen Nachwuchs, den ich in
absehbarer Zeit brauche. Ich schlittere auf die Situation zu wie in Lichtenberg, dass sich
der Chor im Sommer – voll noch funktionsfähig, aber mit der realistischen
Einschätzung: wir sind nächstes Jahr nicht mehr das, als was wir gelten – aufgelöst hat.
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Ober bei einem Freiberger Männerchor, der, durch auch teilweise selbst verschuldete
Dinge, verpasst hat, Generationen zu akquirieren, und genau vor dem Punkt steht, ob
er noch auftrittsfähig ist oder nicht.
Über mangelnde Singkultur in Sachsen will ich nicht debattieren. Wir stehen noch relativ
gut da im Vergleich mit anderen Regionen. Aber diese gute Situation täuscht. Wir
brauchen aus meiner Sicht neue Wege, engagiertes Denken und Handeln. Das wird bei
denen da sein, die täglich damit zu tun haben. Aber wir brauchen die politische und
finanzielle Unterstützung dieses Hauses. Darum bitte ich Sie in der gesamten Breite für
das sächsische Chorwesen und Musizieren.
Danke.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Schwinger. Zu guter Letzt kommt Herr
Torsten Tannenberg an die Reihe. Er ist der Geschäftsführer des Sächsischen
Musikrates.
Torsten Tannenberg: Lieber Herr Schreiber! Sehr geehrte Mitglieder des Sächsischen
Landtags! Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Name ist Torsten Tannenberg. Ich
habe von 1985 bis 1989 Schulmusik an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in
Weimar studiert und bin seit 1997 Geschäftsführer des Sächsischen Musikrates.
Bitte betrachten Sie meine Ausführungen als Ergänzungen zu den Vorträgen der Prof.
Krummacher und Peter. Wir haben uns im Vorfeld etwas abgesprochen. Ich unterstütze
deren Ausführungen ausnahmslos und möchte diese Inhalte nicht wiederholen.
Naturgemäß ist dem Sächsischen Musikrat an dem heute diskutierten Thema viel
gelegen. Wenn nicht wir, wer sollte dann für einen solchen Inhalt streiten? Ich sehe
daher das Thema Schulchöre auch als Synonym für den Bereich der musikalischästhetischen Ausbildung, der musisch-kulturellen Bildung unserer Kinder. So wie wir mit
dem Thema kulturelle Bildung umgehen – die amtierende Staatsregierung hat sich dazu
auch im aktuellen Koalitionsvertrag Aufgaben gestellt –, so wie wir umgehen mit diesem
Bereich, wo die zahlenmäßig meisten und bestbezahlten Fachleute in einem
festgefügten Umfeld vorhanden sind, in der Schule, so werden sich auch im Ergebnis
unsere Anstrengungen zum Aufgabenfeld kulturelle Bildung bemessen.
Sicher: Musik ist kein Kernfach. Das habe ich auf dem sächsischen Bildungsserver so
gelesen. Es gehört zu den sogenannten weiteren Fächern; denn die Kernfächer
Deutsch, Mathematik und Englisch sind von zentraler Bedeutung. Aber einmal im Jahr
erinnert sich fast jeder Schulleiter an seinen Chor – Sie ahnen es, wann –: zum
Weihnachtssingen. Auch der Ausländerbeauftragte des Freistaates feiert jedes Jahr
sein Einbürgerungsfest mit einem Chor, weil er der Meinung ist, damit die beste Brücke
zwischen denjenigen zu schlagen, die hier geboren wurden, und denjenigen, die zu uns
gekommen sind.
Andererseits haben wir mit Artikel 11 Förderung von Kultur, Kunst, Wissenschaft und
Sport in unserer Sächsischen Verfassung der kulturellen Bildung einen sehr hohen
Verfassungsrang eingeräumt. Wir feiern uns daher auch gern als das deutsche
Kulturland. Die Hälfte aller musikalischen Initiativen im Nachwuchs- und Laienbereich in
Deutschland jedoch findet derzeitig in zwei Bundesländern statt: in Bayern und BadenWürttemberg. Die Hälfte! Ein unglaublicher Reichtum an Vereinen, Schulensembles,
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Musikschulen und Institutionen gibt den Rahmen gesellschaftlichen Zusammenlebens
in diesem Teil Deutschlands vor. Das Kulturland Sachsen ist davon meilenweit entfernt
– nicht, weil wir unglaublich viel Geld in unsere Theater und Orchester stecken, sondern
weil wir meinen, dass das Interesse an kultureller Bildung in unserem Kulturraum
irgendwie schon nachwächst. Das tut es aber nicht, sondern wir müssen etwas dafür
tun.
Für knapp die Hälfte aller Sängerinnen und Sänger über 50 Jahre in den 1 600 Chören
mit 35 000 Mitgliedern in Sachsen war es die Musiklehrkraft der Grundschule, die erste
Chorerfahrung vermittelt hat. Daten, die in aller Deutlichkeit die musikalischen Angebote
und Aktivitäten der Grundschule als ein Fundament für die Motivation herausstellen,
sich über viele Jahre einem Chor anzuschließen und das Chorsingen zu einem
bedeutsamen Faktor für die eigene Lebensgestaltung werden zu lassen.
Fakt ist: Unsere bestehenden Schulchöre wandern in den Bereich der
Ganztagsangebote ab. Bereits jetzt finden vier von fünf Vokalangebote dort statt. Es ist
absehbar, dass dies nicht mehr stattfinden wird, wenn der Lehrermangel ernsthafte
Konsequenzen auf die Durchführbarkeit eines geordneten Schulunterrichts in einigen
Jahren haben wird. Es ist einfach die Frage, ob wir das wollen.
Wie können wir das aber beeinflussen? Zentral und administrativ gar nicht. Die
Organisation dessen, was inhaltlich in der Schule passiert, ist mittlerweile auf die
unterste Ebene der Kultushierarchie delegiert, auf die Schule, den Schulleiter. Das
Thema Schulchöre deshalb hier in diesem Hohen Hause zu behandeln ist sehr
lobenswert, und dafür bin ich auch sehr dankbar, wird aber keinen Beschluss nach sich
ziehen, der an der Situation direkt etwas ändert. Im Sächsischen Staatsministerium für
Kultus kenne ich niemanden, der sich für das Thema starkmacht. Immer, wenn wir als
Musikrat diese Themen in der Vergangenheit angebracht haben, wurde auf die
Eigenverantwortung der Schulen verwiesen. Wir haben dies in den Jahren 2007 und
2008 in der leidigen Diskussion um Qualitätskriterien im GTA-Bereich erfahren müssen.
Den gegenwärtigen Zustand des Personalmanagements im Bereich der angestellten
Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Sachsen kann man als katastrophal
bezeichnen. Frau Staatsministerin Kurth hat dazu am 3. August dieses Jahres alles
gesagt. Sie hatte ja bereits im April 2016 unter der Überschrift „Weniger Faktenwissen,
mehr Kompetenzen“ eine Entrümpelung der Lehrpläne angekündigt. Frau
Staatsministerin, wir hoffen hier sehr auf Sie. Denn zur lebensweltlichen Orientierung
des Menschen gehört neben anderen Bildungs- und Erfahrungsbereichen unabdingbar
die ästhetisch-kulturelle Bildung. Mit ihr bleiben die Wurzeln unserer historisch
gewachsenen Identität präsent, ohne die die gegenwärtige Lebenssituation und
weltweite kulturelle Vielfalt nicht zu verstehen sind. Indem wir tradierte Kunst und Kultur
rezipieren, erschließen sich Räume neuer Gestaltung und Grenzüberschreitung.
Ganzheitliche Erfahrung der Welt braucht das lebensbegleitende Zusammenwirken
unserer intellektuellen emotionalen Potenziale. – Ein Ausschnitt aus unserem
Grundsatzpapier des Sächsischen Musikrates aus dem Jahr 2012.
Liebe Frau Kurth, verschieben Sie mit Hilfe einer Lehrplanrevolution Schwerpunkte
dessen, was an unseren Lernfabriken bisher stattfindet, und lassen Sie uns in Sachsen
damit Vorreiter in Deutschland werden. Im Besonderen darf ich hier auf das Statement
meiner verehrten Kollegin Nancy Gibson verweisen.

23
In diesem Umfeld zum Thema Schulchöre etwas bewegen zu wollen, ist kurzfristig
sinnlos, langfristig aber sinnvoll; denn wenn wir etwas bewegen wollen, um unseren
Landeskindern in Zukunft den Zugang zu Kunst und Kultur weiterhin zu öffnen, dann
sollte die Schule nicht außen vor bleiben.
Was ist passiert seit sieben Jahren? Freiwillig Definiertes wird abgebaut zugunsten der
Unterrichtsabsicherung. Chorstunden sind nur noch einzelnen hoch qualifizierten
Schulmusikern in Sachsen vorbehalten. Ich will Ihnen dazu ein Beispiel aus Dresden
bringen, gar nicht so sehr aus der Provinz. Eine tolle Musiklehrerin, die hier in Dresden
einen sehr guten Chor hat, bisher zwei Chorstunden hatte, hat quasi in der
Vorbereitungswoche erfahren, dass diese zwei Chorstunden nicht mehr vorhanden
sind. Es ist ein Chor mit 80 Kindern und Jugendlichen, 5. bis 12. Klasse. Die Kollegin
hat gesagt: Okay, dann gibt es den Chor nicht mehr. Sie hat jetzt dafür eine
Inklusionsstunde bekommen. Sie macht den Chor trotzdem weiter mit zwei bis drei
Zeitstunden, und der Schulleiter hat ihr dann diese eine Inklusionsstunde gegeben aus
seinem Bereich, um dieses Chorangebot trotzdem stattfinden zu lassen. Sie sehen, das
ist alles Handwerkeln an kurzer Leine.
Es gibt bei dieser Entwicklung viele Wege. Aber ich sage Ihnen: Mit 50 Kindern stetig
an einem Ziel zu arbeiten, ihnen Verantwortung zu geben, Disziplin und Ausdauer
abzufordern, Leidenschaft, Sprache, Emotionalität, Begegnung mit dem Fremden, mit
der eigenen Geschichte und das Glück von Anerkennung zu erleben – all das haben
Sie mit einem Chor mit einer gut ausgebildeten Musiklehrerin oder einem Musiklehrer.
Aus ganz praktischen Gründen schlägt jeder Chor ein Bandangebot oder einen
Töpferkurs.
Musik ist immer etwas Gemeinschaftliches, und gemeinschaftliche Aktivitäten stärken
den Zusammenhalt einer Gruppe. Singen sorgt dafür, dass sich Menschen emotional
synchronisieren – eine unverzichtbare Voraussetzung für gemeinsames Handeln, das
wiederum unabdingbar für das Überleben unserer Gesellschaft wird. Damit das nicht in
Vergessenheit gerät, hat übrigens die Natur in unserem Gehirn zusätzlich für einen
besonderen Kick gesorgt. Musik stimuliert das Belohnungszentrum – Frau Gibson hat
es bereits chemisch erklärt – und löst dadurch Glücksgefühle aus; ähnlich wie beim
Essen oder beim Sex.
Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis enden, das mich sehr beeindruckt hat. Es
war die Festrede des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble zur Wiedereröffnung
des Dresdner Kulturpalastes am 28. April dieses Jahres. Er sagte: „Möglicherweise
kommunizieren wir so viel miteinander wie noch nie in der Geschichte der Menschheit.
Aber die Form, in der wir das tun, genügt die wirklich unseren Bedürfnissen? Befriedigt
sie unsere Angewiesenheit auf Nähe, auf tatsächliche Wahrnehmung des Anderen?
Macht es uns glücklich, wenn unmittelbare Kontakte immer seltener werden? […] Es
gibt keinen Ersatz für die gesellschaftliche Interaktion im sozialen Raum, über Kultur
und Engagement […]. Kultur, Musik, Bücher, das gesprochene Wort, die
Selbstverständigung von Gemeinschaft in Diskussionen und Kunstwerken, das alles
hält eine Gesellschaft zusammen.“
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Tannenberg. Wir sind damit am Ende der
Eingangsstatements der Sachverständigen angekommen und steigen ein in die
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Fragerunde der Abgeordneten. Ich bitte darum, dass die Fragen unter Benennung des
jeweiligen Sachverständigen konkret gestellt werden. Es beginnt die Fraktion DIE
LINKE. Frau Falken, bitte schön.
Cornelia Falken, DIE LINKE: Recht vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich im
Namen meiner Fraktion und auch persönlich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Sie
haben uns Abgeordneten heute sehr deutlich gezeigt – und das ist eine öffentliche
Anhörung und man kann mit dem Protokoll in die Öffentlichkeit gehen –, welche
Bedeutung musische Erziehung für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und
Jugendlichen hat. Ich glaube, das ist ein Thema, womit sich sowohl die Staatsregierung
wie auch das Kultusministerium viel intensiver beschäftigen muss. Denn MINT, MINT,
MINT ist nicht alles bei der Entwicklung von Schülerinnen und Schülern, sondern
gerade diese musischen Fächer sind die entscheidenden. Dafür ganz herzlichen Dank
an Sie alle.
Ich habe erst einmal zwei Fragen, Herr Vorsitzender. Die erste Frage geht in die
Richtung, die Herr Tannenberg angesprochen hat. Die Kultusministerin hat verkündet,
dass an die Stundentafel gegangen werden muss und soll. Das sehen wir auch so.
Meine Frage geht an Herrn Biegholdt, Herrn Firke und Herrn Röber. Wie schätzen Sie
das ein? Was erwarten Sie oder was wünschen Sie sich? Soll die Chorausbildung oder
sollen die Chöre eine Bedeutung im Rahmen der neuen Stundentafel – von mir aus
auch fakultativ – bekommen? Denn dann hätten wir auch das Problem mit den
Zuweisungen der Stunden nicht mehr. Das sage ich nur am Rande.
Oder glauben Sie, dass es ausreichend ist, wenn klar festgelegt ist – das ist aus allen
Redebeitragen sehr deutlich hervorgegangen –, dass mindestens zwei Stunden für
einen entsprechenden Chorleiter im Pflichtstundenbereich des Lehrers fixieren werden
müssen. Ob das jetzt aus den Ganztagsangeboten oder wo auch immer herkommt, ist
mir erst einmal egal. Oder gibt es aus Ihrer Sicht vielleicht auch noch andere
Möglichkeiten, die wir als Politiker auf dem Schirm haben sollten? Wir haben jetzt die
Chance, an diesem Thema intensiv zu arbeiten, insbesondere mit dem Gedanken, dass
eine neue Stundentafel notwendig ist. Wie schätzen Sie das ein?
Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Dr. Krummacher. Sie haben vorhin ganz kurz
dargestellt, dass wir über die Ganztagsangebote relativ viele Personen aus dem
öffentlichen Bereich an den Schulen haben, die Chöre leiten. Sie haben noch einmal
besonders das Thema Qualifikation angesprochen. Vielleicht könnten Sie uns noch
einmal kurz darstellen, welche Qualifikationen jemand, der von außen kommt, der also
nicht Musiklehrer ist, haben müsste, um einen Chor vernünftig leiten zu können.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank. Die erste Frage geht an die Herren Biegholdt,
Firke und Röber zum Thema Stundentafel und Stundenmenge für Chorleiter.
Dr. Georg Biegholdt: Es ist auf jeden Fall wünschenswert, wenn aus dem
Ergänzungsbereich bezahlt wird und nicht aus dem Bereich der Ganztagsangebote.
Aus dem Ergänzungsbereich heißt, dass es Deputatsstunden für den Lehrer sind. Das
ist mehrfach gesagt worden. Es ist im Moment bei der hohen Belastung der Lehrer gar
nicht zumutbar und möglich, auf im Grundschulbereich sogar 27 Wochenstunden noch
eine Doppelstunde Chor oben draufzusatteln. Wann sollen die Kollegen das machen?
Das programmiert ein Ausgebranntsein vor.
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In der Stundentafel sind zwischen ein und zwei Musikstunden über die zwölf Schuljahre
ausgewiesen. Mehr ist immer wünschenswert. Eine gewisse Freiheit, was man mit dem
Mehr macht und da zum Beispiel tatsächlich Chor als ein fakultatives Angebot anbietet,
wäre ausgesprochen wünschenswert. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Aber wir
würden uns das sehr wünschen, dass aus dem Deputat heraus mehr Musik an der
Schule stattfindet im Gegensatz zu dem, wie es jetzt ist, wo also tatsächlich
Musikunterricht auch schon gekürzt wird – planmäßig nicht erteilt.
Ulf Firke: Ich sage einfach einmal Ja dazu. Selbstverständlich. Ich habe das jahrelang
selbst erlebt. Das ist entlastend und zeigt auch eine gewisse Wertschätzung. Übrigens
möchte ich hier auch noch einmal eine Lanze für unsere Schulleitungen brechen. Es
wird natürlich, und das ist jetzt an Sie alle gerichtet, ein Schulleiter einen Teufel tun und
seine musischen Betätigungen an der Schule nicht unterstützen. Wenn er das tut, sägt
er am Ast. Denn er braucht das Musische für die Repräsentation der Schule und unter
anderem auch für die Nachwuchsgewinnung von Schülern. Das sollten wir nicht
unterschätzen. Da muss man ein Aushängeschild als Schulleiter haben.
Insofern ist es natürlich zu begrüßen, wenn es eine politische Entscheidung gibt, die die
Wichtigkeit dieser schönsten Nebensache der Welt, neben dem Sport, ganz genauso
sieht, und das tatsächlich fest im Stundendeputat der Lehrer verankert. Es ist
tatsächlich so, dass die Kollegen sagen, dass sie es nicht mehr schaffen. Sie sind am
Limit. Wir haben einen relativ hohen Prozentsatz von Burnout-Fällen. Das ist im
Lehrerberuf offensichtlich bundesweit so. Das gibt uns zu denken. Das muss man auch
sehen und berücksichtigen. Das sind alles nur Menschen mit gewissen Grenzen.
Dr. Georg Biegholdt: Ich möchte gern noch ergänzen. Bevor wir etwas Neues fordern,
gilt es zu erhalten, was vorhanden ist. Das sind insbesondere an der Oberschule die
Neigungskurse, die an vielen Schulen für Musik genutzt werden. Sie ermöglichen es
Schülern, nach ihrer Wahl mehr Musik zu machen, als die Stundentafel hergibt. Dort
Einschnitte zu machen, fände ich besonders problematisch. Gerade die Oberschulen
können das als Aushängeschild nutzen und Schüler finden, die unbedingt an diese
Schulen wollen, weil es dort diese Angebote gibt. Bei den Neigungskursen also
Einschnitte vorzunehmen, wäre wirklich ausgesprochen fatal.
Max Röber: Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, mindestens zwei
Stunden in die Stundentafel aufzunehmen. Ganztagsangebote sind für meinen Begriff
wirklich ungeeignet. Beachten Sie bitte: Wir haben das erste Schulhalbjahr 16 Proben.
Als Ganztagsangebot würde ich acht bezahlt bekommen. Das heißt, dass da schon
einmal die Hälfte ausfällt. Oder ich arbeite für null. Das würde ich niemanden anbieten.
Das andere ist die Vorbereitungs- und die Nachbereitungszeit in den Ferien. Diese
würde ich beispielsweise durch Ganztagsangebote auch nicht finanziert bekommen.
Alles was ich mache, wie Programmgestaltung, Video zusammenschneiden und
anderes, fällt hinten runter. Das ist alles mit dabei.
Eigentlich muss man bedenken, dass es sogar noch eine dritte oder vierte Stunde
zusätzlich geben sollte. Es ist ja nur die reine Probenzeit abgedeckt. Wir reden noch
nicht von einem Auftritt, einem Chorlager oder einer Chorfahrt. Alles, was ich dort
mache, mache ich für lau. Da bekomme ich gar nichts. Das ist Enthusiasmus. Der
gehört dazu und ist wichtig. Aber man sollte bitte auch bedenken, dass es noch eine
Auftrittsstunde gibt, obwohl diese das Ganze eigentlich auch schon nicht mal mehr
abdeckt.
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Vors. Patrick Schreiber: Die zweite Frage ging an Prof. Dr. Krummacher zum Thema,
welche Qualifikationen im Rahmen von Ganztagsangeboten gebraucht werden.
Prof. Dr. Christoph Krummacher: Die Frage ist aus dem Stand nicht ganz leicht zu
beantworten, weil es nicht darum gehen kann – ich sage das einmal mit einem
überspitzten Begriff –, Berufsverbote auszusprechen.

Ich hatte gesagt, wenn auf diese Weise Freiberufler aus dem musikalischen Bereich ein
Feld finden, so ist dies grundsätzlich begrüßenswert. Ich möchte nur darauf hinweisen,
worum es uns bei den von mir und Herrn Tannenberg angesprochenen damaligen
Bemühungen hinsichtlich GTA ging: Unsere Idee war, eine Art Datenbank zu erstellen,
in die sich die Menschen, die GTA-Angebote machen wollen, eintragen können –
natürlich unter Nachweis ihrer Qualifikation. Ich sage es einmal überspitzt – vielleicht
rede ich dabei auch wie der Blinde von der Farbe –: Man wird im GTA-Bereich
sicherlich einem Schulleiter nicht verbieten können, diesen oder jenen für diese
Tätigkeiten einzustellen.
Aber es kommt darauf an, Schulleiter zu sensibilisieren, nach wirklich geeigneten
Kräften zu schauen, das heißt also auch, über eine solche Datenbank unter Umständen
Vergleichsmöglichkeiten zu erkunden und die Schulleiter aus der Situation zu befreien,
in diesem Bereich mehr oder weniger auf Zufallsangebote angewiesen zu sein und
gezielt schauen zu können: Gibt es in meinem Umfeld jemanden, den ich dafür
ansprechen könnte? Das war die Idee. Es geht nicht darum, zu sagen: Du hast diese
und jene Qualifikation nicht, also darfst du das gar nicht – nur, damit Sie mich recht
verstehen –, sondern es geht – umgekehrt – darum, alle Akteure zu sensibilisieren:
Kann ich ein gutes Angebot unterbreiten, das einen Schulleiter und ein Lehrerkollegium
überzeugt, oder nicht?
Ich sage es einmal ganz simpel: Natürlich bedarf das Angebot, einen Schulchor im
GTA-Bereich zu übernehmen, ohne dass ich ausgebildeter Chordirigent oder
Schulmusiker bin, schon einiger Erfahrung, zumindest des Besuchs mehrerer
Fortbildungsseminare, wie sie zum Beispiel vom Chorverband angeboten werden. Dass
sich da einfach jemand hinstellt, kann sich sicher niemand hier im Saal vorstellen.
Vielleicht genügt dies zunächst als Antwort.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank, Herr Prof. Krummacher. Als Nächstes ist die
CDU-Fraktion an der Reihe; Herr Bienst.
Lothar Bienst, CDU: Danke, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, im Namen
der Fachkollegen der CDU-Fraktion möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre
umfangreichen Ausführungen und die Sichtweisen zu den Problemen der Chormusik,
aber vor allem auch zur musischen Bildung in sächsischen Schulen, bedanken. Ich
sage das bewusst so, weil ich selbst ehrenamtlich in zwei Chören singe, einmal in
Männerchor und einmal in einem gemischten Chor. Dabei war es schon interessant,
welche Sichtweisen bzw. Ausführungen Sie hier gemacht haben.
Ich habe drei Verständnisfragen und möchte mit der Dame beginnen. Frau Gibson, Sie
sprachen davon, dass praktisches Musizieren in Schulen nicht stattfinde. Nun habe ich
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mir gleich einmal die Lehrpläne angeschaut und fand in allen Schularten – also sowohl
an Grund- als auch Mittelschulen sowie am Gymnasium – im Lehrplan für
Musikunterricht gerade die Wertigkeit des Musizierens wieder, vor allem, was das
Spielen und Singen betrifft. Dazu möchte ich Sie fragen, wie Sie das gemeint haben.
Nancy Gibson: Ich meine einfach, dass es unterbelichtet ist.
Vors. Patrick Schreiber: Moment, es stellen erst einmal alle ihre zwei Fragen und dann
folgen die Antworten.
Nancy Gibson: Oh, Entschuldigung!
Lothar Bienst, CDU: Ich stelle die zweite Frage an Herrn Fachberater Firke: Sie
sprachen die Befürchtung aus, dass die musikalische Landschaft – vor allem bei
Grundschulen – austrocknet. Dazu hätte ich gern eine Begründung, was Sie dazu
bewogen hat, das so zu sehen.
Als Drittes eine Verständnisfrage an Herrn Dr. Biegholdt: Gibt es statistische
Erhebungen, dass die Angebote im außerschulischen Unterricht bezüglich der
musikalischen Bildung zurückgehen? Denn Sie sprachen davon, dass die Angebote
tatsächlich zurückgehen sollen. Oder wie kommen Sie zu dieser Annahme? – Danke
schön.
Vors. Patrick Schreiber: Es beginnt Frau Gibson.
Nancy Gibson: Ich meinte nicht, dass praktisches Musizieren nicht stattfindet, aber es
ist unterbelichtet. Das kenne ich von Musikschülern und meinen eigenen Kindern. Ich
muss ehrlich sagen: Wenn ich meine Kinder nicht zur Musikschule geschickt hätte,
hätte ich sie zu Hause nie Instrumente üben oder singen gehört. In einer Schule wurde
eine Blockflöte aus Plastik einfach pauschal für vier Jahre überreicht. Es ist sehr
beliebig, dass Blockflöte im Musikunterricht unterrichtet wird oder in musiktheoretischen
Bereichen Notenlehre und außerdem etwas Volksliedersingen. Aber ich habe wirklich
noch nie erlebt, dass meine Kinder das geübt haben, was sie beim praktischen
Musizieren in den Schulen erlebt haben.
Ein Beispiel: Ich kenne ein Kind, das nach acht Jahren Schule zu mir gekommen ist, um
Hilfe zu bekommen, um ein Volkslied vor der Klasse zu singen. Es wurde in der
8. Klasse verlangt, dass das Kind ein Volkslied singt. Für mich ist das einfach ein
Zeichen, dass dies keine Priorität hat. Dabei spreche ich natürlich nicht von jeder
Schule. In den Schulen, die hier geschildert wurden, ist das meines Erachtens wirklich
eine Ausnahme. Ich sage nicht, dass praktisches Musizieren nicht stattfindet, sondern
es wird nicht priorisiert und ist unterbelichtet.
Vors. Patrick Schreiber: Als Nächster Herr Firke zum Thema Austrocknen.
Ulf Firke: Wenn Sie gestatten, darf ich vielleicht noch etwas zum Thema Lehrplan
sagen. Herr Bienst, Sie haben nämlich völlig recht, und Frau Gibson muss ich
widersprechen. Sie haben natürlich persönliche Erfahrungen gemacht. Diese
entsprechen aber nicht der Fläche. Ich kann jetzt über meine 17 Schulen sprechen, in
denen ich als Fachberater unterwegs bin. Sie haben alle riesengroße Musikräume mit
einem Arsenal von Instrumenten, von dem wir früher nur träumen konnten. Wenn
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Kinder Blockflöte lernen, so ist dies auch eine wunderbare Möglichkeit, erst einmal
Noten zu lernen und sich überhaupt an Tönen zu orientieren. Selbst damit kann man
jede Menge anfangen, auch wenn man in einer Trommelgruppe arbeitet oder Kinder
etwas mit Noten anfangen oder zumindest musizieren.
Eines wird nämlich oft vergessen: Wir haben in Ostdeutschland, in den neuen
Bundesländern, immer noch die Singetradition der Vergangenheit. Sie wurde im
Westen abgebrochen. Das hat etwas mit der Frankfurter Schule zu tun. Singen war
faschistisch, und die Achtundsechziger wollten das nicht, usw. Die Musiklehrer, mit
denen wir uns treffen und die wir bei Fortbildungen erleben, sagen immer wieder: Ihr
könnt froh und stolz sein, dass es das gibt. Da hat die DDR ein gutes Werk getan, das
muss man an dieser Stelle auch einmal sagen. Wir haben es abgebrochen, und es
wieder einzuführen ist unser großes Ziel. Aber es ist sehr, sehr schwer.
Insofern hat das Singen einen hohen Stellenwert, und ich ermuntere meine Kollegen
immer wieder dazu, Volkslieder zu singen. Es gibt überhaupt keinen Grund, sie
abzuschaffen, nur weil alle Welt denglisch spricht und englische Popmusik anhört –
nichts gegen England; Frau Gibson, Sie wissen, was ich meine. Es gibt überall
Wertvolles, aber auch Unsinn. Man muss sich immer offen und tolerant zeigen.
Fakt ist – das sind belastbare Zahlen –: Wir haben als eines der wenigen deutschen
Bundesländer im Lehrplan 75 % praktisches Musizieren verankert. Das haben wir der
Dresdner Musikhochschule zu verdanken. Wir haben damals mit Herrn Prof. Gies den
Lehrplan erarbeitet. Dieser Lehrplan ist beispielhaft für Deutschland, und wir müssen
froh sein. Die „Verkopfung“ des Musikunterrichts, die man vor vielen Jahren eingeführt
hat, um die Lehrer auf den Status des Wissenschaftlers mit Besoldung zu erheben – so
war es nämlich –, hat man in der Bundesrepublik begonnen. In Österreich steht der
Musiklehrer heute noch zusammen mit dem Koch-, Turn- und Schulgartenlehrer auf
einem niedrigeren Gehaltsniveau. Das ist in Deutschland zum Glück abgeschafft.
Zu den Grundschulen, Herr Bienst, bitte ich Sie, Herrn Prof. Biegholdt zu fragen. Als
ehemaliger Fachberater Grundschulen in Leipzig kann er das Personalproblem besser
beschreiben. Ich weiß nur, dass wir sehr traurig darüber sind, wie die Qualität der
Ensembles in den Grundschulen aussieht. Das sehen wir bei „Schulen musizieren“ bei
der Landesgartenschau, auf dem Königstein oder in diesem Jahr im Leipziger Zoo. Da
wird eine CD eingelegt oder ein Stick eingesteckt. Dann schreien die Kinder dazu:
oftmals in Lautstärken und in einer Art und Weise, die mit Stimmbildung nichts zu tun
hat. Hier sehen wir Defizite vor allem in der Qualität.
Das hat aber auch etwas mit dem Nachwuchs zu tun. Es fehlen qualifizierte Leute, die
mit Kindern ordentlich singen können. Die Musikhochschulen leisten ihren Teil. Dazu
möchte ich noch etwa sagen: Wenn an der Dresdner Musikhochschule der Student
Richard Schlenzig der einzige in fünf Jahrgängen ist, der Oberschullehramt studiert,
dann ist etwas faul im Freistaat Sachsen. Das muss ich so einmal sagen. Da muss
etwas geschehen. Das kann nicht sein. Stellen Sie sich einmal vor: Die beiden
Musikhochschulen, die wir in Dresden und Leipzig haben, sind die einzigen, die
Musiklehrer für unsere Schulen ausbilden. Da muss etwas passieren, das ist ein
Skandal.
Wie bereits zum Nachwuchs an den Grundschulen gesagt, haben wir vorhin die
Aufnahmemodi an den Hochschulen moniert. Das muss auch noch einmal deutlich
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gesagt werden. Aber das sagen wir euch immer und immer wieder und immer aufs
Neue und wir werden damit auch nicht aufhören. Ich kann damit schlecht umgehen,
dass ich in den letzten 25 Jahren sieben oder acht Mädchen und Jungen an die
Hochschulen nach Dresden und Leipzig geschickt habe und die mussten wieder gehen,
weil sie technisch nicht so fit waren wie die sehr guten Bewerber aus anderen Ländern.
Natürlich sind das große Virtuosen auf dem Instrument. Aber als Lehrer braucht man
vor allem Sozialkompetenz. Man muss eine Gruppe von jungen Menschen anleiten
können. Dafür muss man etwas mitbringen. Da gehören in die Aufnahmeprüfungen
Praktiker und nicht Didaktik-Professoren – nichts gegen die Professoren, die leisten
ihren Teil – wird uns dann immer gesagt. – Wir müssen darüber lachen.
Zu den Grundschulen kann Herr Dr. Biegholdt besser Auskunft geben.
Dr. Georg Biegholdt: Wenn du auf die Grundschulqualität insgesamt einschlägst,
möchte ich sofort entgegnen, dass es überall schwarze Schafe und Highlights gibt.
Auch im Grundschulbereich gibt es durchaus sehr qualitätsvolle Sachen.
Für Statistik bin ich nicht zuständig und habe da keinen Zugriff. Dafür gibt es das
Statistische Landesamt in Kamenz, dass man an dieser Stelle beauftragen könnte,
etwas differenzierter zu erfassen als nur vokale Arbeitsgemeinschaften. Ich habe durch
die langjährige Tätigkeit als Fachberater in meiner Eigenschaft als Landesvorsitzender
des Musiklehrerverbandes sehr viele Kontakte, aus denen ich allerdings nicht empirisch
schöpfen kann. Ich kann aber sagen kann, was an mich herangetragen wird. Es ist
durchaus so, insbesondere im Grundschulbereich und in letzter Zeit auch im
Oberschulbereich, dass die Kollegen sagen, wenn sie zu einer Fortbildung kommen,
oder wenn wir uns auf einer Tagung treffen, dass sie ihre volle Stundenzahl am Kind
hätten, also am Unterricht und ihren Chor, ihre Tanz- oder Trommelgruppe nicht mehr
weiterführen könnten. Sie würden es nicht zusätzlich schaffen. Das ist im
Grundschulbereich mindestens seit fünf oder sechs Jahren der Fall, dass immer wieder
so etwas wegbricht – zunehmend auch im Oberschulbereich.
Ich kann Ihnen einen ganz konkreten Fall eines Kollegen schildern, der mich vor zwei
Woche angerufen hat – Vorbereitungswoche – und fragte, was er machen solle. Er
habe bisher Musik unterrichtet und zwei Stunden für das Außerunterrichtliche gehabt.
Jetzt müsse er eine 1. Klasse in Mathematik übernehmen. Sein Musikunterricht in
Klasse 3 und 4, wo eigentlich zwei Stunden vorgesehen seien, werde auf eine Stunde
gekürzt, damit er die Zeit für Mathematik habe. Sein Außerunterrichtliches könne er
auch nicht mehr machen.
Das ist der ganz konkrete Fall und vermutlich kein Einzelfall nach der
Planungskatastrophe, die im Moment herrscht. Ich bin an der Universität Leipzig für
Schulpraktische Studien zuständig. Es hat von den 60 Schulen, mit denen ich
zusammenarbeite, ein Viertel der Grundschulen noch keinen Stundenplan, weil sie nicht
wissen, wie sie die Leute besetzen sollen. Das trifft am Ende selbstverständlich nicht
Deutsch oder Mathematik. Das wird immer abgesichert. Es trifft Musik.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank. Als Nächstes ist die SPD-Fraktion an der Reihe.
Herr Vieweg, bitte schön.
Jörg Vieweg, SPD: Liebe Nancy Gibson! Meine sehr geehrten Herren! Auch wir
bedanken uns als Fraktion für ihre umfangreichen Vorträge. Aus unserer Sicht ist es
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wichtig, dass Sie heute hier sind. Es ist gut, dass Sie die Probleme benannt haben, weil
es wichtig ist, das uns als Abgeordnete zu spiegeln.
Was ich wünsche, ist, dass wir mit Begriffen wie Katastrophe und anderen etwas
vorsichtiger umgehen. Wir wissen, dass wir Probleme mit Lehrermangel haben. Aber
wir als Fraktion arbeiten daran, diese konkret zu lösen. Da bin ich sehr nahe bei Herrn
Schwinger aus Freiberg, weil es einerseits eine Eigenverantwortung von Schulträgern
und andererseits eine Eigenverantwortung von Eltern ist, Musik und musische Bildung
an Schulen zu organisieren. Insoweit haben wir gute Beispiele. Sicherlich haben wir
auch Schulen, wo es nicht ganz so gut läuft. Insoweit wünsche ich mir, dass wir über
das eine oder andere lösungsorientiert sprechen. Wir haben als Koalition gehandelt,
was das Thema Studienplätze anbelangt. Wir haben 60 Studienplätze mehr in Dresden
und Leipzig geschaffen. Das sind in Summe 120. Wir haben den Sächsischen Musikrat
im Haushalt mehr unterstützt. Wir haben auch als Landtag unsere Verantwortung
wahrgenommen –
Vors. Patrick Schreiber: Lieber Herr Vieweg. Ich möchte Sie –
Jörg Vieweg, SPD: –, beim Thema musische Bildung voranzukommen. Ich komme zu
meinen konkreten Fragen an Herrn Dr. Biegholdt –
Vors Patrick Schreiber: Danke schön.
Jörg Vieweg, SPD: – und Herrn Prof. Peter. Sie haben, auch Sie, Herr Dr. Biegholdt,
ganz konkret über Probleme beim Zugang zum Lehramtsstudium Musik gesprochen.
Mich interessiert, wo es da besonders klemmt. Klemmt es in der Ansprache vonseiten
der Sächsischen Bildungsagentur? Welche Maßnahmen würden Sie konkret ergreifen,
um diese Probleme zu lösen?
Eine weitere Frage, die sowohl an Herrn Dr. Biegholdt als auch an Herrn Prof. Peter
geht: Wir diskutieren innerhalb der SPD-Fraktion eine Idee von einem Einfachlehrer für
Musik, also die Einfachlehrerausbildung, das heißt die grundständige Musikausbildung
oder Lehrerausbildung im Fach Musik. Was halten Sie von dieser Idee? Könnte das an
der einen oder anderen Stelle vielleicht die Probleme lösen?
Vors. Patrick Schreiber: Es sind jetzt mehrfach Herr Dr. Biegholdt und Herr Prof. Peter
angesprochen worden. Bitte schön.
Dr. Georg Biegholdt: Was die Ausbildung betrifft, werden mitunter nicht alle
Studienplätze ausgeschöpft, weil nicht genügend Bewerber die Aufnahmeprüfung
bestehen. Ich weiß nicht, ob das im Moment noch der Fall ist. In der Vergangenheit war
das mitunter der Fall.
Ein Problem ist aber, dass viele, die in Sachsen an den Musikhochschulen studieren,
wenn sie nicht aus Sachsen kommen – es werden ja bundesweit Studienanfänger
genommen –, von vornherein vorhaben, das Bundesland auch wieder zu verlassen. Wir
decken mit den Studienplätzen seit 2012 eine Unmenge mehr an Studierenden ab.
Aber wir bilden für ganz Deutschland aus und die Leute bleiben nicht hier. Wenn also,
auch hier wieder ein ganz konkreter Fall, jemand in Dresden eine Aufnahmeprüfung
nicht besteht, weil das Klavierspiel nicht entwickelbar ist, dann aber in Halle die
Aufnahmeprüfung besteht und anschließend von ihrem Klavierprofessor gesagt
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bekommt, im Klavier könne er ihr nichts mehr beibringen, dann haben wir sie nach Halle
verloren. Dann gefällt es ihr dort oder ihr gefällt es vielleicht in Leipzig. Aber ob sie
jemals wieder nach Dresden kommt, werden wir nicht wissen. Wenn wir Leute auch
noch weglassen, die hier studieren und Lehrer werden wollen, dann haben wir ein
echtes Problem.
Zudem sollten wir die Aufnahmeprüfung anders gestalten, Herr Firke hat es bereits
erwähnt, und vielleicht mehr in die Richtung Pädagogik gehen, damit nicht am Ende gut
ausgebildete Musiklehrer gar nicht Musiklehrer werden, sondern Musiker. Das ist ein
Problem mit den sehr hohen fachlichen Anforderungen, die die Aufnahmeprüfungen
stellen. Aus anderer Sicht mögen sie durchaus gerechtfertigt sein, aber aus
musikpädagogischer Sicht sind sie eben durchaus problematisch.
Wie lautete die zweite Frage?
Vors Patrick Schreiber: Da ging es um den Einfachlehrer für Musik.
Dr. Georg Biegholdt: Wenn der genauso bezahlt wird wie der Zweifachlehrer, hätte ich
damit zunächst einmal kein Problem. Ich denke aber, dass das für Oberschulen und
Grundschulen nicht hilfreich ist, weil dort gerade an kleineren Schulen gar nicht
genügend Stunden zur Verfügung stehen, um einen Einfachlehrer zu beschäftigen.
Dann müsste dieser wieder an mehreren Schulen arbeiten und das ist nicht zielführend.
Es braucht eigentlich jede Schule mindestens einen, ihren Musiklehrer, der für das
musikalische Geschehen an der Schule sorgt, für den Unterricht, Chor und weitere
außerunterrichtliche Angebote. Aber für Gymnasien, die oft sehr groß sind und mehrere
Musiklehrer beschäftigen, wäre das sicherlich eine Möglichkeit.
Vors. Patrick Schreiber: Herr Prof. Peter.
Prof. Frank Peter: Daran würde ich gleich anschließen. Es ist – das kann ich ganz klar
sagen – überhaupt nicht so, dass bei uns in den letzten Jahren Studienplätze nicht
besetzt geblieben sind. Wir haben vom Freistaat die Auflage bekommen, unsere
Ausbildungszahl drastisch zu erhöhen. Wir haben dafür Mittel bekommen; das habe ich
vorhin bereits gesagt. Wir haben Eignungsprüfungen, in denen sogar ein pädagogischer
Prüfungsteil enthalten ist, sodass dieser Vorwurf auch dort nicht ganz richtig ist.
Es gibt natürlich viele Hochschulen in Deutschland, und jede macht ihr
Eignungsprüfungsranking. Wenn eine kleine Hochschule wie Halle vielleicht nur ein
Viertel der Bewerber hat, dann ist es normal und auch gut – denn so werden
Musiklehrer gewonnen –, wenn dort noch ein Bewerber unterkommt. Aber es ist
verständlich, dass wir nach Qualität einjustieren müssen, und selbst dabei ist es so,
dass wir über Jahre – das war nicht nur einmal so – noch den letzten Nachrückerplatz
von allen, die überhaupt als geeignet eingestuft worden sind, besetzen mussten. Dies
zeigt natürlich auch, dass diese erhöhte Studierendenzahl vielleicht auch ein
Nachlassen der Qualität mit sich bringt. Aber es ist momentan eigentlich kein Problem
bei uns, wenn man geeignet ist, einen Studienplatz zu bekommen. – Dies erst einmal
kurz zu dem ersten Thema. Ich hoffe, dass es genügt.
Zu dem zweiten Thema: Das, was Sie als „Einfachstudium“ oder „Einfachlehrer“
bezeichnen, gibt es bereits. Es hat nur den etwas kuriosen Namen
„Doppelfachstudium“. Das heißt, für das Doppelfachstudium Musik haben Sie hier im
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Sächsischen Landtag bzw. im Staatsministerium erst vor wenigen Jahren die
Grundlagen geschaffen. Dabei werden bei uns Musiklehrer ausgebildet, die nur
Schulmusik studieren und darüber hinaus als Zusatzqualifikation entweder in der
Kirchenmusik, im Bereich Jazz/Pop oder seit Kurzem auch im Bereich des klassischen
Klaviers ausgebildet werden. Sie können in den Schulen dann nur Musik unterrichten.
Das ist allerdings ein zahlenmäßig sehr kleiner Anteil der Studierenden, da wir auch
davon ausgehen – dies wurde eben genannt –, dass es entsprechend der normalen
Situation in der Schule sicher gut ist, wenn man noch ein zweites Fach hat, und das
sollte vielleicht auch die überwiegende Zahl der Studierenden in Zukunft betreffen. Aber
wir haben diese Vertiefungsstrecke mit dem quasi „Einfachlehrer“ Musik in einer relativ
geringen Studierendenzahl. Das kann man möglicherweise ausbauen, aber – darin
möchte ich mich meinem Vorredner anschließen – es ist schwierig, wenn diese
„Einfachlehrer“ am Ende schlechter bezahlt werden als die anderen Lehrer; denn sie
haben qualitativ eine genauso hohe Ausbildung erhalten, nur mit einer anderen
Schwerpunktsetzung. Sie haben eben nicht noch Deutsch oder Mathematik zusätzlich
studiert.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank. Als Nächstes ist die AfD-Fraktion an der Reihe;
Frau Kersten.
Andrea Kersten, AfD: Vielen Dank auch von meiner Fraktion für Ihre Stellungnahmen.
Über die Vorzüge von Schulchören bzw. die positiven Wirkungen gesanglicher
Aktivitäten – die ich persönlich teile – haben Sie sehr anschaulich ausgeführt. Sicher
wäre es begrüßenswert, wenn jede Schule auch einen Schulchor hätte.
Daher meine erste Frage an die beiden Herren vom Sächsischen Musikrat: Die
Grundintention des Antrages war ja die Feststellung, dass die Anzahl der Schulchöre in
Sachsen drastisch gesunken sei. Wir haben in der Stellungnahme der Staatsregierung
einige Zahlen, die ein wenig den Status quo darstellen. Ob sie nun ganz konkret
stimmen, wurde hier zum Teil angezweifelt, aber sicherlich wird es sich in diesem
Bereich bewegen.
Meine erste Frage: Von welchen Zahlen kommen wir denn? Wie viele Schulchöre
hatten wir vor fünf oder zehn Jahren, um diese Entwicklung quantifizieren zu können?
Vielleicht können die beiden Herren vom Sächsischen Musikrat dazu etwas sagen.
Meine zweite Frage geht an Frau Gibson: Sie hatten, glaube ich, von Kooperationen
zwischen Musikschule und Schulen gesprochen. Gibt es diese bereits im Bereich
Chemnitz? Führen Sie solche Kooperationen mit Chemnitzer Schulen durch? Wie
sehen sie genau aus? Welcher Voraussetzungen bedarf es dafür, und was können
Musikschulen dort von der Quantität her überhaupt leisten? Sind Kooperationen mit
allen Schulen in der Region, in der die Musikschule tätig ist, überhaupt möglich, oder
was brauchten sie dafür?
Vors. Patrick Schreiber: Zum Musikrat – wer möchte beginnen? – Herr Prof.
Krummacher.
Prof. Dr. Christoph Krummacher: Die Anfrage war: Es sollen die Situation und die
Perspektive dargestellt werden. Zu Ihrer Frage, Frau Kersten: Von welcher Situation
kommen wir her? – Genau das kann niemand präzise sagen. Wir haben alle regionale
und persönliche Erfahrungen, und genau das war mein Hinweis: Wir müssen endlich
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dazu kommen, über einen Zeitraum hinweg Fakten benennen zu können. Wir brauchen
eine Statistik, wie wir sie in anderen Bereichen schließlich auch haben, für den Bereich
der Schulchöre und der üblichen musikalischen Ensemblearbeit an unseren Schulen.
Das Problem ist ja genau, dass wir diese Ausgangszahlen überhaupt nicht haben,
niemand von uns; und auch in der Antwort des SMK steht: Eine statistische Erhebung
fand bisher dazu nicht statt. – Das ist genau das Problem, und ich würde mir wünschen,
dass wir für die Zukunft ein wenig an der Situation ändern können.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank. Frau Gibson zur Frage der Kooperation.
Nancy Gibson: Wir führen sehr viele Kooperationen aller Arten durch. Wir haben in
einem Gymnasium ein großes Streicherklasse-Programm mit dem André-Gymnasium in
Chemnitz. Darüber hinaus haben wir eine Bandkooperation mit einem anderen
Gymnasium. Wir haben GTAs und schlagen Lehrer aus unserer Schule für Einzel- und
Gruppenunterricht im GTA-Bereich vor, und natürlich gibt es JeKi über das SMWK. Der
Verband Deutscher Musikschulen ist eine große Kooperation mit Schulen. Aber es sind
längst nicht alle Schulen in Chemnitz dabei. Wir haben Musiktheaterprojekte, auch mit
privaten Schulen wie Montessori- und Waldorfschule.
Unsere Kooperationen gehen so weit, wie das Interesse des Schulleiters und der
Musiklehrer reicht. Wir haben nach meiner Erfahrung noch keine Kooperation mit einer
Schule abgelehnt. Aber es reicht auf keinen Fall aus. Was eine Musikschule für
Kooperationen anbieten kann, kann das praktische Musizieren in einer Schule nicht
ersetzen. Wir können in Grundschulen Bläser- oder Streicherklassen aufbauen; das
würde ich mir sehr wünschen. Aber das ist punktuell und kann nicht flächendeckend
sein.
Ulf Firke: Darf ich noch ergänzen?
Vors. Patrick Schreiber: Ja.
Ulf Firke: Frau Kersten, ich kann noch ergänzen: Ich bin selbst an einer – im positiven
Sinne – betroffenen Schule. Wir haben vier Kollegen vom Zwickauer Robert-SchumannKonservatorium, die in einer Bläserklasse unterrichten, und wir haben Kollegen, die in
einer Streicherklasse angefangen haben und aus einem Zwickauer Orchester kommen.
Sie merken also, hier gibt es tatsächlich Synergien. Ich hole immer zum
Weihnachtskonzert alle zusammen und habe dann ein kleines Kammerorchester. Dazu
musizieren die Chöre, und die kleinen Kinder spielen dazu auf Orff-Instrumenten. Es
gibt also viele dieser Dinge.
Vielleicht darf ich noch ein sehr gutes Beispiel aus Dresden erwähnen: Der Kollege
Gretschel, er ist Fachberater in Dresden, hat in den letzten Jahren zusammen mit
Kollegen, die von der Musikschule in Dresden gekommen sind, ein riesiges
Blasorchester auf die Beine gestellt. Sie unterrichten die Kinder nachmittags und führen
zwei Stunden später alle zusammen. Aus der Registerprobe gehen sie in die große
Probe; das ist ein Selbstläufer. Es ist fantastisch. Er musste sogar in unserem Verband
aufhören, weil er es nicht mehr schafft. Hier haben wir einmal ein richtig gutes Beispiel
für eine solche Kooperation. Diese gelingt, wenn alle Beteiligten mitziehen und die
Rahmenbedingungen stimmen.
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Vors. Patrick Schreiber: Die Fraktionsrunde wird durch Frau Zais von den GRÜNEN
geschlossen.
Petra Zais, GRÜNE: Ich möchte mich, auch im Namen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sehr herzlich bei Ihnen, sehr geehrte Frau Gibson, und den Herren für die
Fach- und Sachkunde, die Sie uns heute angedeihen ließen, bedanken. Ich bin für
meine Fraktion dankbar, dass DIE LINKE dieses Thema in einer Zeit, in der – das
haben einige von ihnen auch gesagt – wirklich alle Ressourcen und alle Kraft auf die
Absicherung der Kernfächer im sächsischen Schulsystem gerichtet ist, auf die
Tagesordnung gesetzt hat, weil es auch ein Soft Skill ist. Niemand will es wissen,
niemand möchte es missen, und trotzdem fällt es am Ende zuerst hinten herunter.
Viele Fragen, die ich hatte, insbesondere, was das Aufnahmeverfahren an den
Musikhochschulen betrifft, sind bereits angesprochen worden. Ich habe eine Frage aus
einem ganz anderen Bereich. Wir haben vorhin gehört, dass die Frage aufkam, wie
viele Menschen denn heute überhaupt noch singen würden und ob es nicht auch noch
andere Ursachen für die Situation gibt. Ich wundere mich schon, wie diese
Singbereitschaft, die im Kleinkindalter auch in den Kindertageseinrichtungen sehr
gefördert wird – ich bin Oma und erlebe das gerade mit, dass mit großer Freude
gesungen wird –, abbrechen kann. Deswegen meine Frage an Frau Gibson: Sehen Sie
da Möglichkeiten, dass man diesen Zusammenhang stärker beim Thema frühkindliche
Bildung unterbringen kann, damit es nicht zu solchen Brüchen kommt, wenn die Kinder
in die Grundschule kommen?
Was halten Sie davon – das interessiert mich aus Ihrer praktischen Erfahrung heraus –,
dass es im Musikunterricht in der Grundschule keine Noten geben sollte. Meine Enkelin
singt gern, lauthals, falsch. Sie hat JeKi – Jedem Kind ein Instrument – mitgemacht und
liebt das alles. Trotzdem hat sie vor dem Musikunterricht Angst.
Nancy Gibson: Das war Ihre einzige Frage, bevor ich da rein – –
Petra Zais, GRÜNE: Sehen Sie Handlungsbedarf in der frühkindlichen Bildung und dass
man sich darauf stärker orientieren muss? Die zweite Frage: Was halten Sie von der
Theorie, im Grundschulalter in den künstlerischen Fächern keine Noten zu erteilen?
Nancy Gibson: In den Kindergärten soll natürlich gesungen werden. Soweit ich weiß –
in Chemnitz auf jeden Fall –, ist es in den Kindergärten besser geworden. Die
Erzieherinnen und Erzieher werden zunehmend im Gitarrenspielen und Singen mit den
Kindern unterrichtet. Musikschulen gehen auch in die Kindergärten, um dort ein bis
zweimal in der Woche zu unterrichten. Unsere Musikschule ist in vielen Kindergärten
aktiv. Ich denke nicht, dass die Probleme im Kindergarten liegen: Im Kindergarten sind
sie sehr offen fürs Singen. Ich denke, dass in den Grundschulen das Problem
angegangen werden muss, damit das Chorsingen in jedem Musikunterricht normal ist.
Das macht man nicht nur ab und zu für ein Projekt oder wenn es Weihnachten ist,
sondern es soll regelmäßig gesungen werden.
Ich weiß von meiner musischen Bildung in Kanada, dass wir viel gesungen und
Instrumente gespielt haben, bevor wir Noten lesen konnten. Ich möchte nicht wissen,
wie es für Außenstehende geklungen hat. Das Problem ist, dass die Lehrer und die
Schulleiter überlegen: Wie klingt das? Aus der Perspektive der Schüler klingt das
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wunderbar, wenn es sich gut anfühlt. Das war meine Erfahrung. Ich habe lange keine
Notenlehre gehabt, erst als ich weit genug war mit dem Singen und Spielen.
(Ulf Firke: Sie meinte aber Zensuren!)
Nancy Gibson: Zensuren? Entschuldigen Sie bitte.
Petra Zais, GRÜNE: Das war die zweite Frage. Wäre das eine Option, auf Noten im
Grundschulbereich im Fach Musik zu verzichten?
Nancy Gibson: Wie wird es benotet und was wird genau zensiert? Ich denke, man muss
auf jeden Fall alles abbauen, dass Kinder in Sachen Musikunterricht zum Fürchten
bringt. Das ist genau wie beim Kunstunterricht, wenn man sagt, dass das nicht wie ein
Haus aussieht und dafür eine 6 bekommt. Da muss man aufpassen, dass das, was
zensiert wird, beim Kind keine Frucht erzeugt. Ich würde es zum Beispiel nicht gut
finden, wenn in der Grundschule verlangt würde, dass jedes Kind ein Solo singt oder
ähnliches. Das Engagement, das Mitmachen und das praktische Musizieren sollten im
Allgemeinen zensiert werden – wenn überhaupt.
Vors Patrick Schreiber: Dazu hatten sich noch Prof. Dr. Krummacher und Herr
Dr. Biegholdt gemeldet.
Prof. Dr. Christoph Krummacher: Vielen Dank, dass ich dazu noch etwas sagen darf.
Ich widerspreche Ihnen ungern, Frau Gibson, aber in diesem Falle muss ich es doch
einmal tun. Ich sehe die Situation in den Kindertagesstätten nicht ganz so
unproblematisch, wie Sie es eben geschildert haben. Der Sächsische Musikrat ist an
diesem Thema seit vier oder fünf Jahren dran – ich weiß schon gar nicht mehr, wie
lange. Es ist ein sehr dickes Brett, das wir hier zu bohren begonnen haben. Ich will auch
nicht so tun, als ob wir da bereits große Erfolge erzielt hätten. Es gibt in der Tat ein
grundsätzliches Problem im Bereich der Erzieherinnen- und Erzieherausbildung, wo
längst nicht mehr die Musik diese Rolle spielt, die sie früher einmal gespielt hat. Hier
müsste dringend etwas getan werden. Aber ich deute das hier nur an, denn das ist ein
sehr weites und sehr eigenes Feld, und das ist jetzt nicht unser Thema. Hier steckt
noch einmal ein ganz anderes Problem dahinter.
Vors. Patrick Schreiber: Herr Dr. Biegholdt.
Dr. Georg Biegholdt: Zu der Frage, wo das gern Singen verloren geht, möchte ich noch
einmal kurz etwas sagen. Denn ob das im Kindergartenbereich ist, vermag ich nicht
einzuschätzen. Aber das kann im Grundschulbereich oder im weiterführenden
Schulbereich durchaus passieren und dann hat das etwas mit der Qualität dessen zu
tun, was dort passiert. Grundschüler singen zu 90 % gern – ein paar gibt es immer, die
es nicht mögen. Es ist die Sache des Lehrers, das zu erhalten, indem er attraktiv mit
den Kindern arbeitet, sowohl was das Liedgut als auch den Umgang mit Singen betrifft
und was ich mit diesen Liedern alles anstelle. Das ist schon differenziert zu betrachten.
Ich habe mich aber noch einmal zu Wort gemeldet, weil Sie mit den Zensuren bei mir
und vielen anderen durchaus offene Türen einrennen. Die Grundschulmusikdidaktik ist
sich bundesweit einig, dass wir keine Notengebung im Musikunterricht der Grundschule
brauchen. Inwieweit wir die in weiterführenden Schulen brauchen, könnte auch noch
diskutiert werden. Die sächsischen Fachberater haben bereits vor vielen Jahren immer
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wieder gegenüber dem Kultusministerium zum Ausdruck gebracht, dass das
kontraproduktiv ist, nicht funktioniert und die Wissenschaft sagt, dass es nicht gehe und
nicht sinnvoll sei. Am Ende leidet die Bedeutung des Faches Musik darunter, dass es
zensiert wird und nicht, dass es nicht zensiert wird.
Vors. Patrick Schreiber: Ich werde die Meldungen, die ich habe, der Reihenfolge nach
abarbeiten. Jetzt ist Frau Fiedler an der Reihe und danach Frau Falken.
Aline Fiedler, CDU: Vielen Dank. Ich habe drei kleine Nachfragen, die sich im Rahmen
der Anhörung ergeben haben.
Zum einen hat mich bislang etwas verwundert, dass das Thema Freie Schulen
überhaupt noch keine Rolle gespielt hat. Ich möchte von Ihnen, Herr Dr. Biegholdt,
wissen, ob Sie etwas dazu sagen können, wie die Situation an Freien Schulen ist – die
Ausstattung mit Musiklehrern usw. –, weil mir das bislang in der Debatte fehlt.
Zu meiner zweiten Nachfrage: Ich bin aus der Anhörung noch nicht ganz schlau
geworden, was Ihre Intention ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Zum einen kann man
sagen, man will einen politischen Beschluss oder eine Entscheidung des
Kultusministeriums haben, dass jede Schule einen Schulchor haben muss. Oder ist Ihre
Intention, dass es auf freiwilliger Basis sein soll? Jede Schule entscheidet das vor Ort,
aber die Bedingungen müssen stimmen. Das sind für mich zwei unterschiedliche Wege.
Diese Fragen stelle ich an die Praktiker, also an Herrn Dr. Biegholdt, Herrn Firke und
Herrn Röber. Wie sehen Sie das? Welchen Weg bevorzugen Sie?
Dann möchte ich gern noch einmal zum Thema Eingangsprüfung zurückkommen. Herr
Prof. Peter: Das eine ist, dass Sie sagen, Sie haben das bereits nachgeschärft. Worauf
Sie noch nicht eingegangen sind, aufgrund der Zeit, sind die Unterschiede zwischen
den Schularten. Man muss sicher unterschiedliche Anforderungen erfüllen, wenn man
Musiklehrer an Grundschulen bzw. an Gymnasien wird. Es gibt immer wieder Kritik
vonseiten der Praxis – ich schaue dabei zu den Musiklehrern, die vor Ort sind –, dass
diese Unterschiede in der Eingangsprüfung nicht oder zu wenig beachtet werden.
Haben Sie dort auch nachgeschärft bzw. gibt es Überlegungen, die Unterschiede in der
Eingangsprüfung stärker zu beachten?
Vors. Patrick Schreiber: Herr Dr. Biegholdt, bitte beginnen Sie.
Dr. Georg Biegholdt: Zur ersten Frage. Herr Firke sagt gerade, dass er sich gern dazu
auch noch äußern würde. Die freien Schulen fallen immer etwas aus dem Fokus der
Statistiken heraus. Dort ist es so, dass sich die Schulen mit den Mitteln, die sie zur
Verfügung haben und die durch den Elternbeitrag oft höher sind als an staatlichen
Schulen – bzw. können sie genauer bestimmen, was damit passiert –, im Rahmen ihres
Programmes oft auch etwas Musikalisches mit hineinschreiben. Gerade bei „Schulen
musizieren“ sehen wir, dass es sowohl im Grundschul- als auch im weiterführenden
Bereich sehr gute Ensembles, Chöre, Orchester und andere musikalische Dinge gibt.
Empirisch kann ich es nicht sagen, aber aus dem, was wir mitbekommen, vermute ich,
dass das an den freien Schulen einen sehr hohen Stellenwert hat, denn es trägt auch
zur Außenwirkung bei. Vermutlich ist es nicht so problematisch wie im staatlichen
Schulbereich. Die andere Frage würde ich zurückstellen.

37
Ulf Firke: Da kann ich kontinuieren, Frau Fiedler. Meine Tochter ist 17 Jahre alt, sie
besucht das Peter-Breuer-Gymnasium in Zwickau. Das ist ein katholisches Haus, wie
es auch in Dresden eines gibt. Sie haben zwei Wochenstunden Musik und teilweise
sogar vier. Das wechselt von Jahr zu Jahr. Sie haben an der Schule nicht weniger als
neun ausgebildete Musiklehrer. Wir haben zwei, es könnten aber vier sein. Sie haben
unterschiedliche Fächerkombinationen und sind auch nicht alle in Musik eingesetzt.
Aber dort ist natürlich richtig was los. Wenn sie ein Projekt machen – übrigens auch mit
den Musikschulen, Frau Gibson – oder wenn sie sich ein bestimmtes Konzertprojekt
ausdenken, wo sie hinwollen – sie machen schon mal die „Dreigroschenoper“ von
Brecht usw. –, dann greifen sie natürlich auf dieses Reservoir zurück und gehen auf die
Profis zu. Hier legt man offensichtlich viel größeren Wert auf das Musische. Ein Grund
kann die Öffentlichkeitswirkung sein. Aber ich denke, dass das auch eine konzeptionelle
Frage ist, welches Selbstverständnis sie von ihrem Bildungsweg haben. Zwar müssen
sie sich an unsere staatlichen Vorgaben halten, denn sie müssen ja ein
Gemeinschaftsabitur ablegen. Aber schauen Sie sich das an: Dieses Jahr war das
Peter-Breuer-Gymnasium das beste Gymnasium in Deutsch. Unser Schulamt hat dann
sogar einen Fachberater Deutsch dorthin geschickt, weil sie daran gezweifelt haben. Es
war tatsächlich alles sehr realistisch. Phantastisch! Es ist eine Werbung für das
Musische.
Zu Ihrer zweiten Frage, Frau Fiedler. Selbstverständlich müssen die politischen
Entscheidungsträger dafür sorgen, dass von dem Vorhandenen nichts verloren geht.
Ich meine, so schlecht ist manches nicht. Anderes ist nicht gut, aber manches ist richtig
gut und vorzeigbar. Hier muss man versuchen, zu kontinuieren und zu sagen: Okay, wir
sorgen jetzt dafür, dass solch eine wichtige Stütze unseres Bildungswesens bzw.
unserer Kulturlandschaft, zum Beispiel Musikensemblearbeit oder AG-Arbeit, erhalten
bleibt und es administrativ festgelegt wird.
Davor, Chöre zu befehlen, kann man nur warnen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt:
Zwischen 1982 und 1990 hatten wir in Zwickau immer ein Jahr eine Chorwerkstatt und
ein Jahr einen Chorwettbewerb. Es gab 34 polytechnische Oberschulen. Man konnte
zehn der Chöre vorzeigen, sie klangen gut. Die anderen waren eine Pflichtveranstaltung
und haben ihre Kampflieder gesungen. Das hat den Kindern nicht gefallen. Ich denke,
über diesen Punkt sind wir lange hinweg. Die Praxis hat gezeigt, dass es völlig in
Ordnung ist, es den Fachleuten zu überlassen. Aber die Rahmenbedingungen müssen
stimmen, und diese muss das Hohe Haus, der Landtag, herstellen.
Vors. Patrick Schreiber: Ich erteile Herrn Röber das Wort zu dieser Frage.
Max Röber: Vielen Dank für die Anregung. Muss eine Schule einen Schulchor haben
bzw. muss das Ministerium das beschließen? Ich würde Ja sagen bzw. es ein wenig
differenzieren. Vielleicht sollte es die Verpflichtung geben, dass es ein praktisches,
musizierendes Ensemble gibt. Das kann eine Bläserklasse, ein Orchester, eine größere
Bigband oder ein Schulchor sein. Ob das ein Jazzchor oder ein klassischer Chor ist, sei
außen vor gelassen. Aber es sollte die Verpflichtung geben, dass es
jahrgangsübergreifend ist; denn das bringt den Schülern auch die Freude und gibt ihnen
etwas mit. Des Weiteren sollte es kontinuierlich stattfinden. Bitte sehen Sie davon ab,
dass wir uns drei Wochen vor Weihnachten treffen mit allen, die mal Lust haben, und
das gilt dann fürs ganze Jahr als Schulchor und wir singen ein Weihnachtslied. Also
bitte ein praktisches, musizierendes Ensemble dort offen lassen,
jahrgangsübergreifend, kontinuierlich! Da ist der Schulchor die einfachste Variante. Ich
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kann mit einem Chorleiter und motivierten Schülern sofort loslegen und muss nicht für
Tausende Euro Instrumente kaufen, die ich beispielsweise für ein Orchester brauche.
Vors. Patrick Schreiber: Herr Dr. Biegholdt noch zu dieser Frage, bitte.
Dr. Georg Biegholdt: Ich würde beides unterstützen, was Herr Firke und Herr Röber
gesagt haben. Es ist eine bestechende Idee, denn die Stundentafel hat bisher nur die
Möglichkeit, für einzelne Klassenstufen etwas auszuweisen. Es ist etwas für eine
Schule auszuweisen, was geleistet und angeboten werden muss, zum Beispiel zwei
Stunden musikalische Praxis, bevorzugt Chor, aber auch anderes. Das hat auch mit
dem Personal vor Ort zu tun, was die Schüler präferieren. Das würde den Rückgang
definitiv aufhalten, und ich würde es sehr befürworten.
Vors. Patrick Schreiber: Die letzte Frage ging an Prof. Peter zum Thema
Differenzierung bei der Aufnahmeprüfung hinsichtlich der Schularten.
Prof. Frank Peter: Wir haben über unsere Eignungsprüfungsmodalitäten immer wieder
nachgedacht und differenzieren dabei auch. Wir geben Bewerbern für Oberschule
deutlich den Vorrang. Aber die Situation ist schlichtweg so: Es sind kaum Bewerber
vorhanden. Wir sind erst einmal besser als Dresden; denn wir bilden nicht in fünf Jahren
einen für die Oberschule aus, sondern jedes Jahr circa ein bis zwei. Aber es ist
trotzdem ernüchternd.
Das ist aber keine sächsische Sondersituation, sondern wir sprechen auch mit anderen
Vertretern von Musikhochschulen aus ganz Deutschland. Überall ist es so, dass der
Nachwuchs für die Mittelschule, die Oberschule fehlt. Ein Grund ist sicher, dass die
Abiturienten, die zu uns kommen, selbst erst einmal das Gymnasium – keine
Oberschule – kennen. Ein zweiter und sicher viel wichtigerer Grund ist, dass die
Bezahlung schlechter ist und damit auch das gesellschaftliche Ansehen.
(Aline Fiedler, CDU: Falsch! Das stimmt nicht!)
– Stimmt nicht?
Vors. Patrick Schreiber: Das ist aber erst neu.
Prof. Frank Peter: Dann bitte ich um Verzeihung. Das war es aber, was uns immer
wieder gesagt worden ist. Insofern hatte ich nach längerer Zeit des Überlegens jetzt den
Punkt erreicht, an dem ich sagen würde, dass es viel sinnvoller wäre, wenn es eine
Primarstufenausbildung für die Grundschule und eine Ausbildung für die Sekundarstufe,
Oberschule und Gymnasium gemeinsam, mit gemeinsamer Eignungsprüfung gäbe.
Das ist aber eher ein persönlicher Standpunkt, und damit will ich nicht für alle meine
Kollegen sprechen. Wir bemühen uns bei den Eignungsprüfungen extrem um
Oberschulnachwuchs. Aber wo keine Bewerber sind, können wir nichts machen, obwohl
wir bei Bewerbungen immer explizit darauf hinweisen, dass wir insbesondere in diesem
Bereich Studierende suchen.
Vors. Patrick Schreiber: Bitte schön.
Dr. Georg Biegholdt: Ich möchte es unterstützen, weil ich es in meinem
Eingangsstatement auch gesagt hatte. Diese Studiengänge zusammenzulegen wäre
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das Vernünftigste, weil man sie dann im Praktikum an die Oberschule schicken könnte
und die Attraktivität für den Studierenden stärken würde. Das kann ich nur
unterstreichen.
Vors. Patrick Schreiber: Frau Fiedler, eine Nachfrage?
Aline Fiedler, CDU: Das war eigentlich nicht meine Frage, sondern meine Frage bezog
sich auf die Unterschiede zwischen Grundschul- und Gymnasialausbildung. Vom
Bundesverband habe ich immer wieder gehört, dass auf diese Unterschiede
hingewiesen worden ist. Es geht nicht nur um die Zahlen, sondern auch um die Qualität.
Ist derjenige dann auch in der Schule in der Lage, das auszufüllen? Dort sind andere
Anforderungen als beispielsweise an einen Gymnasiallehrer. Diese werden in der
Eignungsprüfung nicht genügend berücksichtigt.
Prof. Frank Peter: Bei Grundschule haben wir eine gute Bewerbersituation. Da erfüllen
wir alle gewünschten Zahlen. Ich denke auch, dass die Qualität der Ausbildung sehr
hoch ist. Die Grundschulstudierenden sind sehr motiviert, und wir sind sehr zufrieden
mit der Ausbildungssituation und mit dem, wie die Studierenden am Ende des Studiums
herausgehen. Das trifft auch auf das Gymnasium zu. Das Problem ist das dazwischen.
Ich hatte Sie auch so verstanden, dass es um die Oberschule ging. – Dann bitte ich um
Entschuldigung. Wir differenzieren auch da sehr stark bei den
Eignungsprüfungsbedingungen. Für Grundschule haben wir eine Komplexprüfung, bei
Gymnasium gibt es mehrere Einzelprüfungen.
Vors. Patrick Schreiber: Herr Prof. Dr. Krummacher.
Prof. Dr. Christoph Krummacher: Vielen Dank. Wenn Sie ein persönliches Wort dazu
erlauben. Ich habe jahrzehntelang Aufnahmeprüfungen an Musikhochschulen gemacht
und ich bin in den letzten anderthalb Jahrzehnten, so lange wir die Schulmusik an
unserer Hochschule haben, auch immer wieder an den Aufnahmeprüfungen für
Schulmusiker beteiligt gewesen, sofern sie sich auch für das Fach Orgel beworben
haben. Ich kann sagen, dass vielleicht am Ende ein Gesamtergebnis einer
Aufnahmeprüfung ein Fehlurteil sein kann. Das ist in einem schwierigen Bereich wie
einer künstlerischen und in diesem Falle pädagogischen Aufnahmeprüfung in der Tat
nicht ganz zu vermeiden. Es handelt sich um Menschen mit Fehlbarkeit, die die Prüfung
abnehmen.
Aber ganz entschieden muss ich dem Eindruck zurückweisen, als ob in der
Aufnahmeprüfung nicht unterschieden würde, um welchen Studiengang es geht. Da
wird sehr genau und verschieden hingehört, welche Anforderungen man erwartet und
wann man sagt, okay, für dieses Instrument und den Studiengang ist es möglich und
bei allem anderen nicht – also für einen Hauptfachrang eines Gymnasiallehrers reicht
es dann doch nicht. Das bitte ich einfach so zu nehmen. Diese Unterschiede werden
gemacht – ganz zu schweigen von der strukturellen anderen Anlage der
Aufnahmeprüfung Grundschule und die der anderen Schultypen.
Vors. Patrick Schreiber: Frau Falken.
Cornelia Falken, DIE LINKE: Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage geht an Herrn
Tannenberg, Herrn Lohse und Herrn Schwinger. Was halten Sie von der Überlegung,
dass das Kultusministerium einen Beauftragten benennt oder ernennt, der die Arbeit der
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Schulchöre betreut und koordiniert und viele Probleme, die Sie heute angesprochen
haben, bündelt. Was halten Sie davon? Ist das sinnvoll oder nicht?
Die zweite Frage geht eher an die Praktiker. Ich lasse das einmal offen, wer sich von
Ihnen als Praktiker sieht. Was halten Sie von der Idee, ein jährliches Podium für
Schulchöre zu schaffen – also nicht zwangsweise und alle müssen dahin –, unter dem
Dach des Kultusministeriums, wo sich die Schulchöre einmal treffen und agieren
können. Ich will das gar nicht weiter ausbauen, sondern das ist einfach nur eine Idee.
Wäre das eine gute Idee? Die Praktiker können das vielleicht am besten beantworten,
aber gern auch jeder andere.
Die erste Frage wäre aber für mich auch sehr spannend. – Danke.
Vors. Patrick Schreiber: Die erste Frage geht an Herrn Tannenberg, Herrn Lohse und
Herrn Schwinger. Möchten Sie gern eine Person im Sächsischen Staatsministerium für
Kultus haben, die sich um die Probleme der Schulchöre kümmert?
Die zweite Frage geht an die Praktiker. Wollen wir künftig ein zentral organisiertes
Festival von Schulchören haben? Ich nenne das jetzt einmal so.
(Cornelia Falken, DIE LINKE: Sehr schön!)
Torsten Tannenberg: Ich habe das in meinen Ausführungen etwas drastisch auch so
formuliert. Ich habe gesagt, ich würde niemanden im Kultusministerium kennen, zu dem
ich gehen könnte und sagen würde, dass es Schulchöre gebe und was wir da jetzt
machen würden? Wie gesagt, das ist meine eigene subjektive Feststellung. Das kann
falsch sein.
Es gibt im Kultusministerium das Referat Schulartübergreifende Angelegenheiten – Dr.
Dieter Herz. Das ist sozusagen unser kleines Einfallstor in das Kultusministerium. Der
Name Herz ist auch Programm. Die sind mit diesem riesigen Thema kulturelle Bildung
personell völlig überfordert. Ich sehe auch, dass das manchmal die Müllhalte des
Ministeriums ist, wo alles abgelagert wird, was nirgendwo richtig hineinpasst. Der
Sächsische Landtag müsste es als einen Schwerpunkt ansehen – in dem ganzen
Kontext kulturelle Bildung, worauf wir auch noch zu sprechen kommen, sind zurzeit drei
Ministerien gefordert: Sächsisches Staatsministerium für Kultus, Sächsisches
Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Sächsisches Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst –, ein Konzept bis zum Ende der jetzigen Legislaturperiode
vorzulegen.
Wenn es in diesem Zusammenhang ein Puzzleteil geben könnte – ich sehe das als
Puzzleteil –, dass es im Kultusministerium jemanden gäbe, der sich für Musik in der
Schule und speziell für praktizierende Musik in der Schule interessieren würde, der
fachlich auch in der Lage wäre, Fortbildungen zu koordinieren, Mittel bereitzustellen,
sozusagen Fürsprecher bzw. Lobbyist in solch einem Ministerium zu sein, wäre das
eine wunderbare Sache. Denn den haben wir nicht. Ich sehe das gar nicht so sehr nur
als Thema für die Schulchöre, sondern für den gesamten Bereich des Musikmachens in
der Schule. Deswegen habe ich meine Ausführungen sehr allgemein gefasst. Ich bin
jetzt nicht so sehr nur auf Schulchöre eingegangen. Das heißt, das wäre eine tolle
Sache und würde auch zum Wissenszuwachs in den Fachministerien beitragen.
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Denn ich glaube, das Problem ist, das haben wir festgestellt, dass kein Mensch
eigentlich weiß, was da Phase ist. Es gibt das Sächsische Bildungsinstitut. Da gibt es
eine Person, Herrn Kröber – der singt zufälligerweise noch in einem Chor –, der sich
dafür interessiert. Seine eigentliche Aufgabe ist es eigentlich gar nicht. Der macht unter
anderem Musik und Sport. Wir haben personell dort niemanden, der sich für das Thema
interessiert und das ist unser Problem. Sie merken auch, die Kollegen Musiklehrer sind
auch befangen. Das ist ganz klar. Die sind als Lobbyisten eigentlich wenig geeignet.
Wieso sollten sie jetzt auf ihren eigenen Berufsstand schimpfen?
Deswegen sehe ich das als eine ganz wichtige Aufgabe.
Vors. Patrick Schreiber: Herr Lohse und Herr Schwinger möchten ergänzen.
Thomas Lohse: Torsten Tannenberg hat im Grunde genommen bereits alles gesagt. Ich
habe dazu keine Ergänzungen. Ich schließe mich dem Gesagten an. Ich fände das
auch wichtig. Denn alles was hilft, regelmäßig auf das Thema hinzuweisen und dafür zu
sensibilisieren, kann nur in unser aller Interesse sein. Von daher möchte ich das
genauso befürworten wollen.
Andreas Schwinger: Ich schließe mich dem im Großen und Ganzen an, wobei dafür erst
wieder eine Arbeitskraft gesucht werden muss, die es auch fachlich beherrscht.
Ich komme gleich zum zweiten Punkt – das Praktische – und noch einmal auf das
zurück, was ich gesagt habe, insofern, dass sich hier nun doch herauskristallisiert, dass
wir auch im vorschulischen Bereich wahrscheinlich Mängel haben. Ich sage das ganz
vorsichtig. Wenn es darum geht, das Singen aufrecht zu erhalten, wenn man es von
den Kindereinrichtungen bis hin zu einem Erwachsenenchor sieht, dann wünsche ich,
dass wir erst einmal im Gespräch bleiben. Denn das ist der Ansatz, den es hier gibt.
Singen kann ich nicht verordnen. Ich kann weder einem Rentner, einem Vierzigjährigen
noch einem Kind befehlen zu singen. Es muss ein Bedürfnis werden. Das zu wecken,
ist ein langer Weg.
Vors. Patrick Schreiber: Vielen Dank. Dann war da noch die Frage an die, die sich
bezüglich des zentralistisch gelenkten Festivals für Schulchöre äußern möchten.
(Heiterkeit)
Ulf Firke: Das sage ich einfach mal Ja dazu.
(Heiterkeit)
Selbstverständlich! Toll! – Ein Forum für Schulchöre.
Max Röber: Ein zentrales Festival würde ich auch sehr begrüßen. Ich habe das mit der
Semperoper Dresden ausprobiert, wo wir durch ChorALARM mit ganz vielen Lehrern,
Schulchören und Klassen, die singen, zusammengearbeitet haben. Da gibt es einen
Stammtisch, wo sich alle treffen. Dort findet ein großer Austausch statt. Man kann sich
mit praktischen und theoretischen Fragen auseinandersetzen: Wo läuft etwas gut? Wo
läuft etwas schlecht?
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Kooperation und Kommunikation ist immer von Vorteil. Das ist das Beste, was wir
haben können. Wenn das vom Ministerium auch organisiert würde oder Räumlichkeiten
dafür zur Verfügung gestellt werden könnten, wäre das großartig.
Vors. Patrick Schreiber: Diesen Gedanken muss man vertiefen; denn das, was ich
gerade gehört habe, hat unmittelbar miteinander nichts zu tun, sondern es waren zwei
völlig verschiedene Dinge. Das eine ist, wir machen ein großes Highlight und rücken
Schulchöre in den Vordergrund, und das andere ist eher das Denken im Hintergrund
sowie Vernetzen und Zusammenführen der Akteure aus diesem Bereich. Das muss
man voneinander trennen.
Gibt es weitere Fragen? – Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich
bei unseren Sachverständigen.
Ich will noch zwei Dinge ergänzen: Herr Prof. Peter, die E 13 in Oberschule und
Gymnasium ist relativ neu. Deshalb ist es nicht so schlimm, dass Sie das noch nicht
wussten. Als Zweites ist mir noch wichtig zu sagen: Der Sächsische Landtag und seine
Abgeordneten beschließen weder eine Stundentafel noch legen sie fest, ob eine Schule
einen Chor hat oder nicht, auch nicht zukünftig. Damit niemand falsche Vorstellungen
hat von dem, was wir hier tun, sei gesagt: Wir machen hier Gesetze, aber keine
Verordnungen oder Ähnliches. Ich sage das, damit niemand hier herausgeht und denkt:
Jetzt waren wir hier und wo bleibt denn jetzt der verpflichtende Chor an meiner Schule?
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und ein schönes
Wochenende.

(Schluss der Anhörung: 12:41 Uhr)
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Herr
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Frau
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Herr
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Herr
Thomas Lohse

Sächsischer Chorverband e. V.
Geschäftsführer

Herr
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Hochschule für Musik und Theater „Felix
Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig –
Institut für Musikpädagogik
Schulmusikausbildung

Herr
Max Röber

Pestalozzi-Gymnasium Heidenau
Leiter Jugendchor

Herr
Andreas Schwinger

Amt Kultur-Stadt-Marketing Freiberg
Sachgebietsleiter Kultur

Herr
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Sächsischer Musikrat
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Anlage 2

Jugendchor des PestalozziGymnasiums Heidenau
Ein Schulchor an einem sächsischen Gymnasium

Referent: Max Röber

Der Jugendchor des Pestalozzi-Gymnasiums Heidenau

Pestalozzi-Gymnasium Heidenau


555 Schülerinnen und Schüler



49 Lehrkräfte und 3 Referendare



MINT-freundliche Schule



2 Profile: Sport und Naturwissenschaften



2 Chöre: Kinderchor:

Jugendchor:

Klasse 5-7

Klasse 8-12

Jugendchor


95 Sängerinnen und Sänger aus 5 Klassenstufen
(Sopran 30, Alt 31, Tenor 12, Bass 22)



Probe: wöchentlich 1,5 Stunden



2 Projektphasen - Weihnachten und Sommer



Probenlager 3 Tage



Chorfahrt



10-15 Konzerte und Auftritte im Schuljahr



Patenchor des Projektes Choralarm der Semperoper

(2016/ 2017)

Weihnachtssingen in der Aula des Gymnasiums

Organisation mit Eigenverantwortung


Stimmführer der Stimmgruppen gestalten Teilproben



3 Korrepetitoren (Klasse 9, 11, 12) begleiten den
Chor



Chorassistent



Ab Herbst 2017 – zusätzliche Stimmbildung durch
einen externen Stimmbildner



Möglichkeit der Programmmitgestaltung

Günstige Voraussetzungen


Unterstützung – Schulleitung, Kollegium, Eltern und
Stadt Heidenau



Hervorragender Probenraum (Aula)



Chorleiter unterrichtet die betreffenden Klassenstufen
im Musikunterricht



Chorleiter wird durch den Ergänzungsbereich der
Schule finanziert (kein GTA)



Zeitgemäße Präsentation (Youtube, Facebook,
Flashmob)

Flashmob im Dresdner Hauptbahnhof

