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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR BILDUNG 

DIE MINISTERIN 

Mittlere Bleiche 61 
551 16 Mainz 
Telefon 06131 16-0 
Telefax 0613116-41 10 
min isterinbuero@bm.rlp.de 
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1. Feb. 2019 

gemäß der Zusage in der Sitzung des Ausschusses für Bildung am 17. Januar 2019 

übermittele ich Ihnen als Anlage meinen Sprechvermerk und informiere hiermit gerne 

über die Zahl der Chor-Arbeitsgemeinschaften . . 

Im Schuljahr 2018/2019 sind in der Sekundarstufe I für die allgemeinbildenden Schu

len in Rheinland-Pfalz 348 Arbeitsgemeinschaften „Chor" und darüber hinaus eine 

Vielzahl weiterer Arbeitsgemeinschaften mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Musik ge

meldet. 

Mit freundlichen Grüßen / .. 
, r 

) . ~V\\ 
Dr. Stefanie Hubig 



Sitzung des Ausschusses für Bildung am 17. Januar 2019 

Vorlage 17/3971; Antrag der Fraktion der AfD nach§ 76 Abs. 2 GOLT 
Betreff: ,,Studie zum Chorsingen in Rheinland-Pfalz" 

Die „Studie zum Chorsingen in Rheinland-Pfalz".wurde vom Chorverband Rheinland-
, 

Pfalz in Auftrag gegeben. In der Zeit vom 14. Februar bis 29. März 2018 wurden 634 

Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aller Altersstufen online befragt. 

Ziel war es, herauszuffnden, wie das Chorsingen im Allgemeinen in der Bevölkerung 

gesehen wird. Ziel der Befragung war nicht der Musikunterricht in der Grundschule. 

Der in der Studie behauptete Zusammenhang zwischen einem zunehmend geringer 

gewordenen Anteil an musischer 'Bildung in der Schule und den Nachwuchsproble

men in Chor- und Musikvereinen wird nicht belegt. Er ist auch nicht Gegenstand der 

Untersuchung in dieser Studie. 

Die Förderung der musischen Bildung in der Grundschule ist der rheinland

pfälzischen Landesregierung ein sehr wichtiges Anliegen. Das Singen und die Mög

lichkeit zum musikalischen Ausdruck haben eine sehr positive Wirkung aufdie Ent

wicklung von Kindern, auf die Sensibilisierung der auditiven Wahrnehmung, auf die 

Sprachentwicklung und vieles mehr. Musik fördert die Kreativität und Fantasie von 

Kindern und bietet ihnen die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Mit Kindern in der Grund

schule zu musizieren, zu singen und zu · tanzen, gehört zum Alltag einer jeden 

Grundschule und ist im rheinland-pfälzischen Teilrahmenplan Musik für die Grund

schule vorgesehen. 

Die Stundentafel für die Grundschule sieht zwei Wochenstunden für das Fach Musik 

in den Klassenstufen 1 bis 4 vor. Im Vergleich zu den 1970er Jahren wurde der Mu

.sikunterricht nicht gekürzt. Die Stundentafel von 1971 sieht zwei Stunden Musik a 45 

Minuten vor. Die aktuelle Stundentafel zwei Stunden a 50 Minuten. Rein rechnerisch 

sind dies also 10 Minuten mehr. 

Viel entscheidender ist aber, das,s heute über diesen reinen Fachunterricht hinaus 

musikalische Inhalte auch in den anderen Lernbereichen fester Bestandteil der all

täglichen ,Unterrichtsgestaltung sind. · 

Darüber hinaus gibt es konkrete Projekte, die die musikalische Bildung in der Grund:.. 

schule und am Übergang von der Kita zur Grundschule gezielt unterstützen. 

Hier möchte ich vor allem die Projektinitiative „Kinder singen und musizieren" erwäh

nen, die seit 2011 besteht und das nachhaltige Musiklernen von Kindern in Kinderta

gesstätte und Grundschule fördert. Kern dieser Initiative ist der landesweite Fach

kongress „Kinder singen und musizieren", der alle zwei Jahre mit Unterstützung des 
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Landesmusikverbandes und seiner angegliederten Verbände stattfindet und bei dem 

regelmäßig neue Erkenntnisse der Musikpädagogik vermittelt und in Workshops 

praktisch umgesetzt werden. 

Ein weiterer Bestandteil der Projektinitiative ist der Landespreis Musikus, der im 

Rahmen des Fachkongresses für gelungenes und nachhaltiges Engagement im mu

sikalischen Bereich der Grundschule in Kooperation mit Kindertagesstätten oder an-
. . . . 

deren außerschulischen Akteuren vergeben wird . Seit Bestehen der Initiative konn-

t~n bereits 20 Schulen für ihre hervorragende musikalische Arbeit ausgezeichnet 

werden . Diese „Leuchttürme" musikpädagogischer Arbeit sollen andere Grundschu

len und Kooperationen .von Grundschulen und Kindertagesstätten anregen, ihre Ar

beit im Bereich Musik weiterzuentwickeln . Die Videobeispiele der ausgezeichneten 

Schulen, die zum Nachahmen anregen, sind auf dem Landesbildungsserver einge

stellt. 

Der nächste Fachkongress wird am 28.03.2019 zum fünften Mal stattfinden - diesmal 

an der Johannes Gutenberg-Universitat hier in Mainz. 

Die Mitglieder des Bildungsausschusses erhalten selbstverständlich wieder eine Ein

ladung, wie für die vergangenen Kongresse zuvor auch. 

Da's Projekt „Kinder machen Musik" (MuKi) wird seit 2004 erfolgreich in Kooperation 

mit dem Pädagogischen Landesinstitut durchgeführt. Ziel war und ist es, Lehrkräfte 

und pädagogi~che Fachkräfte an Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschu

len durch Seminare in die Lage zu versetzen , elementares Singen und Musizieren . 

. mit Kindern erfolgreich zu vermitteln. MuKi führt auf musikalischer Ebene Lehrkräfte 

und pädagogische Fac;:hkräfte wie kein anderes Projekt zusammen, verbindet die 

beiden Institutionen miteinander und hat seinen Schwerpunkt in der didaktischen Zu

sammenführung von Kindertagesstätten und Schule, da es auf die Altersgruppe der 

4 bis 7 jährigen zugeschnitten ist. Somit leistet dieses Projekt einen wichtigen Beitrag 

zur Stärkung der musikalischen B.ildung in der Kita und der Grundschule. Insgesamt 

haben seit Bestehen des Projektes 2.084 Erzieherinnen, pädpgogische Fachkrä.fte 

und Grundschullehrkräfte an den Fortbildungen teilgenomr:nen . 

Dies belegt das -hohe Engagement gerade auch der Grundschullehrkräfte unseres 

Landes im Bereich der musikalischen Bildung. 

Für die Grundschulen sind keine statistischen Angaben über die gehaltenen oder 

nicht gehaltenen Unterrichtsstunden in einem einzelnen Fach , wie z.B. Musik, mög

lich . Die Grundschule zeichnet sich in besonderem Maße durch einen alters- und 

entwicklungsgerecht fächerübergreifenden und fächerverbindenden gesamtunter

richtlichen Ansatz aus. Desha.lb wird in der amtlichen Schulstatistik der Unterricht im 

Fach Musik nicht gesondert erfasst. 
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Für Studierende des Grundschullehramts gibt es die Möglichkeit, Musik als Fach im 

Bachelorstudium zu studieren und im Masterstudium durch das „Vertiefungsmodul 

Musik" zu ergänzen . Außerdem müssen alle Studierende im Bereich Grundschulleh

ramt Musik und musikpädagogische Inhalte verpflichtend im Rahmen des Moduls 

„Ästhetische Bildung" belegen. Diejenigen, die im Bachelorstudium nicht das Fach 

Musik studiert haben, können zudem das Basismodul Musik wählen . 

So erwerben alle angehenden Grundschullehrerinnen und -lehrer Kompetenzen, die 

sie befähigen , musikalische Elemente i.n ihren Unterricht einzubringen. 

Auch im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Grundschulen werden in Anknüp

fung .an das Studium sowohl zukünftige Fachlehrkräfte als auch Anwärterinnen und 

Anwärter, die nicht das Fach Musik studiert haben, für den Unterricht in der Grund

schule qualifiziert. Dies geschieht unter anderem durch Module wie etwa „Umgang 

mit Lied und Stimme" oder „Bewegung und Tanz". Alle in Rheinland:-Pfalz ausgebil

deten Grundschullehrkräfte verfügen demnach über eine musikalische Gründbildung. 

Lehrerinnen und Lehrer, die bereits im Schuldienst tätig sind , können sich durch die 

Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsangeboten in Musik qualifizieren. Allein durch 

das oben beschriebene Weiterbildungsprojekt MuKi wurden bisher insgesamt mehr · 

als 2.000 pädagogische Fachkräfte an Kindertagesstätten sowie Grundschullehrkräf

te musikpädagogisch weitergebildet. 

Für den in der Studie des Chorverbandes genannten Ausfall des Musikunterrichts 

von bis zu 80 Prozent an deutschen Grundschulen und ebenfalls von bis zu 80 Pro

zent fachfremd erteiltem Unterricht gibt es - zumindest aus rheinland-pfälz.ischer 

Sicht - keine Anhaltspunkte. 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Aktivitäten und P~ojekte im .Bereich der musi

kalischen Bildung an den Grundschulen in Rheinland-Pfalz kann nicht von einem 

Niedergang der musischen oder gar kulturellen Bildung an den Schulen gesprochen 

werden . Wir setzen vielmehr immer wieder gezielt Schwerpunkte im Bereich der mu

sikalischen Bildung an den Grundschulen, wie z.B. durch den erwähnten Fachkon

gress im März dieses Jahres mit der Verleihung des „MusikuS", bei dem immer wie

der auch Projekte zum Chorsingen ausgezeichnet werden und der Teilnahme am 

Projekt „Klasse! Wir singen", für das ich in Rheinland-Pfalz gerne die Schirmherr

schaft übernommen habe. Aktuell bereiten sich über 5.700 Schülerinnen und Schüler 
l 

der Klassen 1 bis 7 aus der Region Trier mit ihren Lehrkräften auf Deutschlands 

größtes SinQprojekt vor, bei dem von Freitag den 10. Mai bis Sonntag den 12. Mai 

alle Schülerinnen und Schüler einen riesigen Chor. bilden werden · und gemeinsam 

vor ihren Eltern , Verwandten und weiteren interessierten Besuchern in der Arena in 

Trier auftreten . 




