Musikalische Bildung in Rheinland-Pfalz
Sachstand: Rheinland-Pfalz verfügt über ein breit gefächertes Netz an öffentlichen und privaten Musikschulen. Diese sind ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Bildung unseres Landes.
Deshalb verstärkte die Landesregierung in den letzten 20 Jahren durch eine schrittweise und
kontinuierliche Erhöhung der Zuwendungen ihre Unterstützung auf 2,7 Millionen Euro jährlich.
Die Musikschulen halten vielfältige Angebote für alle Altersstufen bereit. Diese reichen von der
vorschulischen Erziehung über die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen in verschiedenen Lebensaltern. Musikschulen sind somit für alle Schichten und alle Altersklassen zugänglich.
Das Land verfolgt hierbei folgende konzeptionelle Schwerpunkte:
 Im Vordergrund der Förderung von Musikschulen steht die Gewährleistung eines
qualitativ hochwertigen Musikunterrichts, der sich an pädagogischen Maßstäben ausrichtet. Ein Qualitätsmerkmal der geförderten Musikschulen ist der instrumentalpädagogische Ausbildungsstandard der Lehrkräfte.
 Ein breitgefächertes Angebot bietet die beste Gewährleistung für ein vielgestaltiges
und musikalisch buntes Musikleben in unserem Land. Für die Pflege der unterschiedlichen Musikstile und Musikrichtungen ist ein zeitgemäßes und vielseitiges Angebot an Instrumental- und Vokalkursen unabdingbar. Deshalb müssen die vom Land geförderten
Musikschulen über ein breites Angebot an Unterrichtsfächern verfügen, das gleichzeitig
unterschiedliche Ausbildungsstufen berücksichtigt.
 Der Zugang zu den Musikschulen soll allen Kindern und Jugendlichen offen stehen.
Soziale Gesichtspunkte bei der Erhebung der Gebühren müssen von den durch das Land
geförderten Musikschulen berücksichtigt werden. Sozial belastete Familien sowie Familien
mit mehreren Kindern an einer Musikschule erhalten Ermäßigungen bei den Gebühren.
 Breitenförderung und Spitzenförderung sind gleichrangige Ziele der Musikschulen.
Mit ihrem Unterrichtsangebot werden sowohl Laienmusikerinnen und -musiker als auch
zukünftige Profimusikerinnen und –musiker ausgebildet. Beide Gruppen sind für das Musikleben in unserem Land unverzichtbar und bedürfen einer zielgerichteten Förderung.
 Sprachförderung ist ein wichtiger Schlüssel für die soziale Eingliederung von Kindern in unsere Gesellschaft. Durch die Kooperation von Musikschulen und Kindertagesstätten wird mit den Mitteln der Musik die Möglichkeit geboten, Sprachförderung über die
Musik durchzuführen. Dies zeigt seine Auswirkungen im Vorschulalter in der Verstärkung
sozialer Kontakte als auch im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule.
Fazit/Ausblick: Die Musikschulen im Land sind ein unverzichtbares Element der musikalischen und damit kulturellen Bildung. Sie stehen mit ihrem Angebot allen Schichten und Altersstrukturen offen. Ihr breites Angebot garantiert den Erhalt und die Vielfalt der musikalischen
Kultur in unserm Land.
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