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Protokoll der Mitgliederversammlung 2020 
 

Mitschrift der Ordentlichen Mitgliederversammlung des Verbands der Musik- und 

Kunstschulen Brandenburg e. V. am Donnerstag, den 12. November 2020, durchgeführt als 

Videokonferenz via Zoom von 14 bis 16:30 Uhr. 

 

Eröffnung der Mitgliederversammlung 

Begrüßung durch die Vorsitzende 

Die Vorstandsvorsitzende Frau Große begrüßt alle Teilnehmenden herzlich und freut sich über 

die zahlreichen Anmeldungen sowie die Anwesenheit von Trägervertretern. Sie bedauert, dass 

die Mitgliederversammlung dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in Form einer 

Videokonferenz stattfindet und dadurch der persönliche Austausch und der gesellige Charakter 

der Veranstaltung beeinträchtigt ist. Frau Löhr, die die Sitzung von der Verbandsseite betreut, 

gibt eine kurze Einführung in den Ablauf der Sitzung, erklärt einige technische Details und 

erläutert das Abstimmungsverfahren.  

 

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Anzahl 

der Stimmberechtigten, Genehmigung der Tagesordnung 

Aus der Mitgliedschaft sind 36 stimmberechtigte Mitglieder von insgesamt 43 

Stimmberechtigten anwesend. Zur Sitzung wurde ordnungsgemäß und innerhalb der 

satzungsmäßigen Fristen eingeladen. Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen. 

 

 

2 Bericht des Vorstands und der Geschäftsführung 

2020 ist auch für die Musik- und Kunstschulen bedingt durch die Corona-Pandemie ein sehr 

schwieriges Jahr – Einschränkungen, ausgefallene Konzerte und Veranstaltungen, zeitweilige 

Schließungen und finanzielle Unsicherheiten prägen seit dem vergangenen März den Alltag der 

Leiterinnen und Leiter, der Angestellten, Honorarkräfte und Schülerinnen und Schüler an den 

Musik- und Kunstschulen und in den Schulen der Kooperationsprogramme. Einige bekannte 

Themen und Schwierigkeiten (mangelnde, z. T. unzureichende technische Ausstattung der 

Musik- und Kunstschulen, fehlende Lehrkräfte, regional unterschiedliche Stundensätze der 

Honorarkräfte, tarifliche Differenz der festangestellten Musikschulehrkräfte zu Lehrern an 

allgemeinbildenden Schulen) erfahren durch die andauernde Situation eine neue Dringlichkeit. 

Frau Große betont jedoch auch die vielen Highlights und Events, die dieses Jahr vor und 

während Corona stattfinden konnten. Da die persönliche Vorstellung des Berichtes durch den 

Vorstand dieses Jahr nicht im gewohnten Rahmen stattfinden kann, entschloss sich der 

Verband, die Inhalte in einer Präsentation vorzustellen und sie während der 



 

2 
 

Mitgliederversammlung zu zeigen. Erstellt wurde sie durch Frau Schönfeld, der Frau Große für 

die Zusammenstellung der verschiedenen Themenpunkte und deren mediale Aufbereitung 

dankt. 

Für den musikalischen Jahresauftakt sorgte die „Junge Philharmonie“ mit dem 

Neujahrskonzert „Liebesträume und Walzerseligkeit“ mit Werken von Prokofjew, Ravel und 

Johann Strauss im Konzerthaus Berlin. Am Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ nahmen 

im Januar über 800 Musikschülerinnen und Musikschüler teil, von denen sich knapp die Hälfte 

für den Landeswettbewerb qualifizierte. Im Februar fand ein großes „Klasse: Musik“ 

Gitarrenklassenkonzert statt. Das Förderprogramm feierte im August 2020 sein 10-jähriges 

Bestehen mit einer zweitägigen Fachkonferenz in Präsenz in Potsdam. Der 

Landesjugendpopchor „Young Voices“ startete unter neuer Leitung mit einem Kick-Off-

Workshop und das „Junge Ensemble Neue Musik“ setzt sich unter Anleitung des Ensemble 

„Musikfabrik Köln“ seit diesem Jahr mit Werken zeitgenössischer Komponisten auseinander. 

LaJJazzO und LaJJazzO Junior probten und konzertierten auch unter Corona-Bedingungen im 

Herbst mit ihren neuen Programmen „Funk it Up!“ und „Latin Vibes“. Zahlreiche Fort- und 

Weiterbildungen konnten trotz Corona stattfinden, einige wurden aber ins kommende Jahr 

verschoben, wenige mussten ganz abgesagt werden. Neu konzipiert wurde der Zertifikats-

Lehrgang EMP, der in Zusammenarbeit mit dem Landesverband der Musikschulen Sachsen-

Anhalt und gemeinsam mit einschlägigen Professuren an der Universität Potsdam und der 

Universität der Künste Berlin sowie in Kooperation mit der Musikakademie Kloster 

Michaelstein, der Musikakademie Rheinsberg und dem Verband deutscher Musikschulen 

geplant ist. Viele Konzerte der Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“ mussten verschoben oder 

abgesagt werden. Auch das umfangreiche Festival „Sound City“ konnte nicht wie geplant 

veranstaltet werden und findet nun unter Wahrung der Hygienevorgaben in konzentrierter 

Form am 26. Juni 2021 umrahmt von einem kleinen Vor- und Nachprogramm in Spremberg 

statt. 

Kurze Filmausschnitte illustrierten, was und wie viel trotz Corona möglich war und weiterhin 

ist. Neben der Um- und Neuplanung von Veranstaltungen informierte der Verband in den 

vergangenen Monaten kontinuierlich über neue Umgangsverordnungen und 

Hygieneregelungen in enger Abstimmung mit den zuständigen Ministerien. Es konnte die 

Fortzahlung der Personalkosten im ersten Lockdown erwirkt und eine erneute landesweite 

Schließung der Musik- und Kunstschulen – anders als in vielen anderen Bundesländern - 

während des zweiten Lockdowns ab November 2020 bisher verhindert werden. 

Damit schließt der Bericht des Vorstandes. Fragen im Anschluss gab es nicht.  

 

2.1 Bericht der Regionen 

Anschließend bat Frau Große um die Berichte aus den Regionen. Herr Schmidt, Sprecher der 

Region West begann bei seinen Schilderungen mit der konkreten Situation im aktuellen 

Lockdown „light“: Einzel- und Kleingruppenunterricht ist an seiner Musikschule möglich, 

Chor-, Orchester-, oder sonstige Ensembleproben sind derzeit allerdings nicht erlaubt. Aus 

seinem Kollegium kommen vermehrt Fragen, wie es sich mit den MFE-Kursen an Kitas oder 
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Tanzangeboten verhält. Weiterhin ist für ihn die mangelnde technische Ausstattung der Musik- 

und Kunstschulen für erfolgreichen Online-Unterricht ein zentrales Thema, wie auch die Tarife 

bei Festangestellten und Honorarkräften. Ebenfalls berichtete er über die Schließung der 

Städtischen Musikschule Potsdam auf unbestimmte Zeit. Frau Große und Herr Sosa haben sich 

bereits mit einem Brief an den Potsdamer Oberbürgermeister gewandt und konnten bisher 

zumindest die Fortführung der Kooperationsprogramme erwirken.  

Im Anschluss meldete sich Herr Zinke vom Konservatorium Cottbus, Sprecher der Region Süd, 

mit seinem Bericht via Telefonschalte. Der Präsenzunterricht findet weiterhin an allen 

Musikschulen statt, wofür sich Herr Zinke beim Verband für die Durchsetzung der 

entsprechenden Rahmenregelung bedankt. Er fordert, dass sich der Verband für die 

Aufhebung der Maskenpflicht im Musikschulunterricht einsetzt. Viele Musikschulkollegen 

empfinden die tägliche Arbeit mit Maske als nicht nachvollziehbare Behinderung während des 

Musizierens. Weiterhin befürwortet Herr Zinke die finanzielle Beteiligung des Verbands nicht 

nur bei der Software-, sondern auch bei der Hardware-Ausstattung an den Musikschulen im 

Bereich der angestrebten digitalen Aufrüstung.  

Erfreulich ist indes die Honorarerhöhung, die er für das Konservatorium Cottbus erwirken 

konnte, ebenso wie die Möglichkeit, Weihnachtskonzerte zu veranstalten, die ggf. mit Hilfe der 

Stadt und der Sparkasse auch per Live-Stream übertragen werden können. Grundlage dafür 

ist gerade in schwierigen Zeiten das gute Verhältnis zwischen dem Konservatorium und der 

Stadt. 

Er gibt zu bedenken, dass es weiterhin unter den aktuellen Bedingungen schwierig sei, 

Musikschullehrkräfte für den ländlichen Raum zu finden.  

 

Abschließend berichtet der neugewählte Sprecher der Region Nord-Ost, Herr Pfundstein. Er 

beginnt seinen Bericht mit einem Dankeschön an seine Vorgängerin Frau Gatzmaga (nicht 

anwesend) und an Herrn Bischof, der die Position interimsweise bis zur Wahl von Herrn 

Pfundstein übernommen hatte. Der Bereich der Musikalischen Früherziehung ist in der Region 

Uckermark durch den Landkreis gestärkt worden und kann nun kostenfrei an den 

teilnehmenden Einrichtungen angeboten werden. Die Kreismusikschule Märkisch Oderland 

und die Musikschule „Hugo-Distler“ streben eine verstärkte Kooperation an, insbesondere um 

die Angebote im ländlichen Raum gemeinsam zu stärken. Die Schülerzahlen halten sich trotz 

Corona auf einem stabilen Niveau. Herr Pfundstein bedankt sich für das kontinuierliche 

kreative Engagement der Honorarkräfte und Festangestellten, die viele Initiativen ergriffen 

haben und sich mit digitalen Unterrichtsformaten vertraut machten, oftmals unter Nutzung 

privater Geräte.  

 

An die drei Berichte schloss sich eine Diskussion über die bereits angesprochene Problematik 

der uneinheitlichen Honorare an. Herr Freudenberg von der Stadt Brandenburg an der Havel 

berichtet von einer steigenden Abwanderung der Lehrkräfte an die allgemeinbildenden 

Schulen. Er sieht es als Aufgabe des Verbands, hier mit einer Honorartransparenz und 

vielleicht auch Honorarempfehlung für angemessene Rahmenbedingungen zu werben. 
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Wirtschaftlich schwächere Regionen müssen dabei gleichermaßen berücksichtigt werden wie 

stärkere. Er schlägt vor, die regionalen Honorarspannen in einem ersten Schritt zu ermitteln, 

um somit ein differenziertes Bild zur Honorarsituation in Brandenburg zu erhalten.  

Zwar sei der Landeshaushalt noch nicht endgültig beschlossen, eine Erhöhung der Honorare 

von 30 Euro auf 35 Euro pro Unterrichtsstunde innerhalb der Kooperationsprogramme ist aber 

sicher, berichtet Frau Große. Dies gilt jedoch nicht für den regulären Musikschulunterricht 

durch Honorarkräfte. Um auf Bundesebene und bei der tariflichen Eingruppierung eine 

Verbesserung der Situation an den Musik- und Kunstschulen verstärkt ins Gespräch zu 

bringen, fehlt aktuell noch die Fokussierung des VdMs auf das Thema. 

 

2.2 Bericht der Landeselternvertretung 
 

Leider konnte seit dem Ausscheiden Frau Krischkes keine neue Elternvertretung gefunden 

werden. Frau Große wirbt unter den Anwesenden, für diese Position eine engagierte Kandidatur 

zu finden. Gerade auch im politischen Dialog kommt der Elternvertretung eine wichtige 

Funktion zu, um die Eindrücke, Hinweise und Meinungen der Eltern und Kinder spiegeln zu 

können. 

 

2.2 Bericht der Revisionskommission 
 

Frau Große bedankt sich für die Arbeit der Revisionskommission, die alljährlich die 

Rechnungen und Ausgaben der Geschäftsstelle prüft. Herr Heinrich, Frau Falkenberg und Frau 

Lupuleak geben den Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle zurück, 

die die Prüfung jedes Jahr sehr gut vorbereiten und gewissenhaft und verantwortungsbewusst 

arbeiten. Die Revisionskommission empfiehlt in ihrem Bericht die Entlastung für das geprüfte 

Haushaltsjahr. 

 

3. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung 

Frau Große ruft alle 36 Stimmberechtigten zur Abstimmung über die Entlastung des Vorstands 

für das Haushaltsjahr 2019 auf. Alle Stimmberechtigten bestätigen die Entlastung, es gibt keine 

Enthaltungen oder Gegenstimmen.  

Die Vorstandsvorsitzende dankt für das Vertrauen.  

 

4. Verabschiedung des Finanzplans für das Haushaltsjahr 2021 

Herr Sosa berichtet als Geschäftsführer des Verbandes über die finanziellen Planungen. Er 

verweist auf die vorliegenden Planentwürfe. Der Finanzplan beruht wie im letzten Jahr auf drei 

zu beantragenden Zuwendungsbescheiden: 
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1. Geschäftsstelle 

2. Kooperationsprogramme 

3. Talentförderung und Projekte 

Im Hinblick auf die Ausgaben der Geschäftsstelle weist Herr Sosa auf den Tarifaufwuchs hin. 

Der Entwurf des Plans für die Kooperationsprogramme spiegelt den Programmaufwuchs an 

Instrumentalklassen und die durchgesetzte Honorarerhöhung. Hinzu kommen umfangreiche 

Instrumentenanschaffungen. Schließlich wurde mit dem Programmaufwuchs auch die 

Personaldecke zur Umsetzung des Programms verbreitert. Es ist geplant, das 

Bläserklassenkonzert im Herbst 2021 wie in den Vorjahren aus durch Stundenausfall und 

Krankheit nicht verwendeten Honorarmitteln der Kooperationsprogramme zu finanzieren. 

Angesichts der Lage wurde Sound City als Festival verschlankt, die Konzerte und 

Programmhighlights fokussieren sich nun auf Samstag, umrahmt von kleineren Events am 

Freitag und Sonntag. Dafür kann Sound City allerdings allen Planungen nach Corona-konform 

stattfinden. Bei den LaJJazzO-Ensembles wird die Probenphase im Herbst verkürzt. Die 

Werbung für die Konzertreihe Musikschulen öffnen Kirchen soll in 2021 mit größeren Plakaten 

beworben werden, das Leporello erscheint zweimal. Der neue EMP-Lehrgang stellt den 

Einstieg in die das Segment der Weiterbildung für den Verband dar, integriert in das 

umfangreiche Fortbildungsprogramm. Es wird in Kooperation mit dem Musikschulverband in 

Sachsen-Anhalt durchgeführt. Bei „Jugend musiziert“ sollen die Landkreise und Kommunen 

wieder stärker an den Kosten des Wettbewerbes beteiligt werden. 

Frau Große weist erneut auf die Honorarerhöhung auf 35 Euro pro Unterrichtsstunde für die 

Lehrkräfte in den Kooperationsprogrammen hin. Das ist ein wichtiges Signal, zudem im 

kommenden Landeshaushalt sehr restriktiv mit allen tariflichen Anpassungen umgegangen 

wird. Angesicht der allgemeinen Situation mit weiter bestehenden Unsicherheiten wird eine 

flexible Haushaltsumsetzung nötig sein, um bei Einschränkungen die Mittel vollumfänglich 

weiter für die Musik- und Kunstschulen nutzen zu können.  

Bei der Abstimmung zur Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 stimmten 34 

stimmberechtigte Mitglieder für den vorgelegten Haushalt. Es gab keine Gegenstimmen, zwei 

Mitglieder enthielten sich. Der Haushalt wird somit einstimmig beschlossen. 

 

5. Corona, Situationsbericht und Handlungsoptionen 

5.1 Berichte aus den Regionen 

Herr Pfundstein bedauerte, keinerlei Handhabe gegenüber den Entscheidungen des Trägers 

bzw. einzelner Einrichtungsleiterinnen und -leiter bezüglich der Durchführung von 

Kooperationsprogrammen zu haben. Entscheiden der Träger oder die Einrichtungsleitung, den 

Zugang externer Pädagogen zu beschränken oder gänzlich zu unterbinden, bleibt ihm als 

Musikschulleiter kein Handlungsspielraum. Er plädiert für einen verbindlichen Umgang mit 

den vom Land vorgegebenen Hygienekonzepten. Gerade im Bereich MFE bittet er um 

Unterstützung bei der Beschaffung und Durchführung (ggf. durch Sanitäter) von Schnelltests, 

um weiterhin in Kitas und Kindergärten mit Erzieherinnen und Erziehern sowie den Kindern 

musizieren zu können.  
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Herr Heinrich aus Hennigsdorf schildert eine ähnliche Konstellation. Ein Hauptproblem stellt 

vor allem die Gruppenmischung dar, die aktuell strikt untersagt ist. Kitas in privater 

Trägerschaft werten Musikschulpädagogen außerdem als Externe und verwehren ihnen den 

Zugang zur Einrichtung. Herr Heinrich hat daher die Corona-Hilfe des Landes beantragt, um 

die Ausfallhonorare der besonders betroffenen Musikschullehrkräfte im MFE-Bereich 

weiterzahlen zu können.  

Gemeinsam mit der Stadt hat die Musikschule nun einen YouTube-Kanal erstellt, um auf 

digitalem Wege den Unterricht weiterzuführen.  

Herr Niepalla, Fachbereichsleiter für Soziales, Familie, Sport und Kultur im Rathaus 

Ludwigsfelde, wirbt für Verständnis. Die aktuelle Strategie besteht darin, Kitas als möglichst 

autark und abgeschlossen zu betrachten, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu 

halten und den internen Betreuungsschlüssel nicht zu sprengen. Ihm sei bewusst, dass weder 

Kitas, Schulen noch Musikschulen als Corona-Hotspots gelten und baut auf gegenseitige 

Unterstützung. Frau Große dankt Herrn Niepalla für diese Ergänzung der Trägerperspektive.  

Herr Braun, Leiter der Musikschule „Hugo Distler“, legte anschließend die Situation in seiner 

Musikschule und den Kooperationsprogrammen dar. Nachdem die Musikschullehrkräfte 

zunächst auch keinen Zugang zu Kitas erhielten, schloss Herr Braun mit einer Arztpraxis einen 

Vertrag zur regelmäßigen (2x pro Woche) Durchführung von Schnelltests der Pädagogen. 

Daraufhin wurde diesen der Zugang – natürlich bei negativem Testergebnis - zu den Kitas, die 

sich in Trägerschaft der Gemeinde Hoppegarten befinden, wieder erlaubt. Dieses Verfahren 

findet auch bei anderen Einrichtungen in MOL Zuspruch, weshalb Herr Braun sich für ein 

Testverfahren der Musikschulpädagogen analog zu den Lehrkräften an allgemeinbildenden 

Schulen ausspricht.  

Frau Große mahnt zur Vorsicht, dieses Verfahren als Status quo zu etablieren. Einerseits sind 

Schnelltests nicht ausreichend sicher und können andererseits auch nicht in den nötigen 

Kapazitäten bereitgestellt werden. Zweitens sieht sie den Verband nicht in der Position noch in 

der Pflicht, die Leiterinnen und Leiter von Schulen und Kitas zur Aufhebung der 

Zugangsbeschränkungen oder zur Wiederöffnung der Einrichtung zu drängen. Schließlich 

tragen die Leiterinnen und Leiter gerade gegenwärtig eine enorme Verantwortung für das 

Wohlergehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das der Kinder.  

Dieser Ansicht schließt sich auch Frau Somschor an, die auf die Lage der Labore aufmerksam 

macht, die mit ihren Testkapazitäten die Grenzen erreichen. Auch Herr Heinrich weist darauf 

hin, die Lage der Einrichtungen nicht zu pauschalisieren, sondern die individuelle Entscheidung 

der Einrichtungen zu respektieren oder ggf. im engen Austausch mit Leitung und Träger eine 

gangbare Lösung zu finden.  

Herr Schmidt stellt die allgemeine Frage, wie viele Musikschulen aktuell noch Angebote in 

Kitas umsetzen können? Nach Auszählung der per Handzeichen angezeigten Meldungen gibt 

sich folgendes Bild: 17 Musikschulen können aktuell noch MFE-Kurse an Kitas durchführen, 

15 Musikschulen berichteten allerdings auch, dass sie derzeit keinen Zugang mehr zu Kitas 

hätten. 2 Musikschulen haben sich selbst für die Aussetzung der Kurse entschieden. 
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Herr Poller berichtete, dass die KMS Elbe-Elster entgegen der momentanen Tendenz sogar in 

einer neuen Kita mit dem MFE-Programm starten kann. Der allgemeinen Anordnung von 

Schnelltests steht auch er kritisch gegenüber. Frau Große betont noch einmal, dass sie 

Schnelltests nicht als Verbandsforderung wahrnimmt.  

Frau Lupuleak schildert die Lage an der Musikschule Potsdam, die auf Anweisung des 

Oberbürgermeisters bis auf weiteres schließen musste. Es droht, dass Lehrkräfte 

unterstützend im Gesundheitsamt eingesetzt werden. Sie stellt gerade alle Lehrpläne um, 

sodass zumindest Online-Unterricht für die Kinder mit Vertretungslehrkräften ermöglicht 

werden kann.  

Herr Freudenberg teilt mit, dass auch er jeden Tag mit der „Abziehung“ von Lehrkräften für 

das Gesundheitsamt rechnet. Er hat allerdings Verständnis für die gegenwärtige Priorisierung 

der Nachverfolgung der Infektionsketten und dem daher steigenden Personalbedarf in den 

Gesundheitsämtern.  

Herr Braun erwidert auf die Kommentare zu den Schnelltest, dass sich seine Lehrkräfte durch 

diese Tests sicherer fühlen. Sollte allerdings das Infektionsgeschehen Unterricht an Kitas nicht 

mehr ermöglichen, besteht er aber selbstverständlich nicht auf dem Zugang der MS-

Pädagogen zu den Einrichtungen.  

Frau Hoffmann-Thoben ergänzt, dass auch sie Lehrkräfte zur Nachverfolgung freigestellt hat, 

diese aber noch nicht „eingezogen“ wurden. Sollte dies allerdings geschehen und gleichzeitig 

der Bedarf an Online-Unterricht wieder steigen, sieht sie sich vor einem Personalproblem. Sie 

wünscht sich von Verbandsseite Unterstützung und Kommunikation für solche Situationen.  

Auch Herr Heese schildert eine ähnliche Lage in Brandenburg an der Havel hinsichtlich der 

MFE-Kurse: Die Kitas in privater Trägerschaft reagieren sehr unterschiedlich auf die Situation, 

in knapp 50 % der Einrichtungen kann noch MFE-Unterricht angeboten werden. Eine 

Gruppenmischung erfolgt nicht.  

Frau Große stellt fest, dass die aktuelle Situation an den Kitas sehr angespannt ist. Gleichwohl 

zeichnet sich ein recht heterogenes Bild der Lage ab, welches keine Pauschalisierung zulässt, 

sondern auf individuelle Lösungen und Absprachen zielt. Damit beendet Frau Große diesen 

Punkt und leitet zum 6. Punkt der Tagesordnung über. 

 

6. Sound City – Planungen für 2021 

Herr Sosa informiert über den Planungsstand des Sound City-Festivals 2021 in Spremberg. 

Sound City wird an einem Tag stattfinden, umrahmt von einem Dankeskonzert für die 

Spremberger am Freitag und einem Gottesdienst am Sonntag. Alle Beiträge finden auf vier 

Hauptbühnen und der Kunstwiese statt. Die Anfahrtskosten der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer werden durch den VdMK vollständig finanziert. Laut aktueller Planung in 

Abstimmung mit der Gastgeberstadt kann das Festival durch verschiedene Maßnahmen 

Corona-konform stattfinden. Ein inhaltlicher Schwerpunkt liegt im Bereich Klassik. Der 

Wettbewerb Band Rock-Pop im Rahmen von „Jugend-musiziert“ soll ebenfalls in Spremberg 

ausgetragen werden. Das Filmprojekt „Sound & Vision. Junge Filmkünstler in der Lausitz 
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unterwegs“ wird erfreulicherweise aus dem Förderprogramm des Landes „Kulturelle Heimat 

Lausitz“ finanziert. 

Herr Rehberg von der Musikschule Schwedt gibt zu bedenken, dass der Festivalcharakter bei 

dieser Planung verloren gehen könnte, und ob durch die zum Teil langen Anfahrtswege für nur 

einen Festivaltag eine regional begrenzte Variante nicht sinnvoller wäre. Frau Große bittet alle 

Musikschulen, die Teilnahme ihrer Ensembles und Bands dennoch zu ermöglichen – die Stadt 

Spremberg und der Landkreis Spree-Neiße, die weiterhin an Sound City festhalten, bieten 

hervorragende Rahmenbedingungen für das traditionelle Festival. 

 

7. Digitalisierung 

Im vorletzten Tagesordnungspunkt steht die Digitalisierung im Zentrum. Herr Sosa wertet die 

vom VdMK initiierte Bedarfsumfrage an den Musik- und Kunstschulen aus. 18 Schulen haben 

großen Unterstützungsbedarf bei der Etablierung digitaler Verwaltungsstrukturen und 

Unterrichtsformate angemeldet. Das Spektrum dieser Bedarfe ist weit. Besonders Schulen, 

die gegenwärtig kaum Mittel für den Bereich Digitalisierung zur Verfügung haben, brauchen 

Unterstützung. Als starker Software-Anbieter steht iMikel bereits, dessen Verwaltungs- und 

Kommunikationssoftware sich nicht nur für Musikschulen eignet, sondern nach Anpassungen 

auch für die Kunstschulen nutzbar wäre. Ziel des Verbandes ist es, dafür in Kooperation mit 

dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Zugang zu den Mitteln des bundesweiten 

Digitalpakts zu erhalten. 

 

7.1 Bericht zu Software-Optionen und VdMK-Initiative  

Herr Brabender (VdMK), der sich in den vergangenen Monaten mit den verschiedenen 

Software-Anbietern und deren Vor- und Nachteilen auseinandersetzte, stellt die verschiedenen 

Optionen vor. Unter Berücksichtigung der Umfragen des VdMK leiten sich folgende 

Mindestanforderungen an eine Softwarelösung ab: datenschutzkonforme Kommunikation via 

Messenger, Videotelefonie, File-Sharing (Austausch von Noten, Partituren, Videos oder 

sonstigen Dokumenten zwischen Lehrkraft und Schüler) sowie eine Kalenderfunktion, die die 

Unterrichtsplanung vereinfacht. Diese Funktionen sollen alle in Form einer App gegeben sein. 

iMikel kann all diese Voraussetzungen erfüllen und beinhaltet gleichzeitig auch eine 

Verwaltungslösung, die speziell auf die Anforderungen der Musikschulen zugeschnitten ist.  

Damit ist iMikel die umfassendste Lösung, allerdings auch gleichzeitig die kostenintensivste. 

Andere Anbieter (Schulcloud, Moodle etc.) bieten zwar preiswertere Software-Lösungen an, 

zeigen dann allerdings hinsichtlich der Nutzbarkeit oder Vertragslaufzeiten deutliche Nachteile 

an.  

Frau Hoffmann-Thoben fragt nach den konkreten Kosten bei iMikel. Die Kosten belaufen sich 

laut Erstgespräch auf rund 80.000,-€ per anno für 18 Musik- und Kunstschulen mit insgesamt 

17.000 Schülern und 1000 Lehrkräften. Herr Brabender betont, dass die Größenordnung 

deutlich macht, dass ein Fortschritt hier vor allem durch Einwerbung von Sondermitteln 

möglich ist. Der Verband ist hierzu mit den zuständigen Ministerien und der ILB im Gespräch. 



 

9 
 

Frau Große beendet diesen Punkt und ermuntert weiterhin zum Austausch zwischen Verband 

und Schulen.  

 

8. Sonstiges  

Frau Janowski wünscht sich für die Planung der MöK-Konzerte 2021 eine flexiblere Lösung bei 

den Anmeldebögen. Aktuell kann sie nur für die Monate Mai bis September eine sinnvolle 

Planung aufstellen. Frau Bobsin nimmt diese Anregungen auf und sichert zu, die 

Werbematerialien so anpassungsfähig wie möglich zu gestalten. Sie schlägt vor, keine 

Broschüren zu drucken, sondern halbjährlich Flyer herauszugeben. 

Herr Heinrich weist noch einmal eindringlich auf die unbefriedigende tarifliche Eingruppierung 

der Musikschullehrkräfte hin. Auf Bundesebene setze sich der VdM nicht energisch genug für 

eine finanzielle Verbesserung der Situation von Musikschulpädagogen ein, was zu akutem 

Personalmangel in den nächsten Jahren führen wird. Unterstützung erhält er von Herrn 

Rehberg. Gerade in Konkurrenz zu Berlin, wo kürzlich eine Honorarerhöhung beschlossen 

wurde, müsste Brandenburg dringend nachziehen.  

Frau Große erwähnt, dass das für den Verband zuständige Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur nicht für die Tarife zuständig ist. Gleichzeitig müsste in einem ersten 

Schritt ermitteln werden, wie groß die Honorarspanne im Land überhaupt ist, damit man eine 

Angleichungslösung kompetent kommunizieren könnte. Die Berichtsbögen des VdM können 

als erste Indikatoren herangezogen werden.  

Abschließend bedankt sich Frau Große herzlich bei allen Teilnehmenden sowie bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verbandes und schließt die Mitgliederversammlung. 

 

Potsdam, im November 2020 

 

      
Gerrit Große      Winnetou Sosa 

Vorsitzende      Geschäftsführer/Protokoll  

 


