
 

 

„Jedem Kind seine Musik- und Kunstschule“  

Die Schulleiterinnen und Schulleiter der Musik- und Kunstschulen mit öffentlichem 

Bildungsauftrag haben sich in Cottbus im Juni zur anstehenden Novellierung des 

Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetzes beraten. Grundlage hierfür war die 

Stellungnahme des VdMK vom November 2019, die MWFK-Evaluation des Gesetzes vom April 

2022 sowie die Positionierung des VdMK-Vorstands zu diesem Evaluationsbericht im Mai 

2022 - vor allem aber die tägliche Praxis mit dem Gesetz im Alltag der Musik- und 

Kunstschulen. Um den Bildungsauftrag der Einrichtungen auch künftig zu sichern, sollten 

folgende Aspekte in der Novellierung Berücksichtigung finden – so das Votum des 

Fachverbandes: 

• Heute hängt es in Brandenburg von der Heimatregion und Kommune ab, in welchem 

Umfang ein Kind Angebote und Chancen im Hinblick auf seine musikalische und 

künstlerisch-ästhetische Bildung erhält. Eine flächendeckende Entdeckung und 

Förderung junger Talente findet nur bedingt statt. Es sollte aber gelten: jedem Kind 

seine Musik- und Kunstschule. Es ist Aufgabe des Landes, hier gleiche 

Bildungschancen sicherzustellen.  

• Unter den heutigen Rahmenbedingungen ist es den Musik- und Kunstschulen kaum 

noch möglich, qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen für die Arbeit in Brandenburg 

zu gewinnen. Die tarifliche Eingruppierung ist nicht wettbewerbsfähig und die 

Honorarhöhen für freiberufliche Pädagogen schrecken qualifizierte Bewerberinnen 

vielfach ab. Die praktische Spaltung der öffentlichen Bildungslandschaft in Bezug auf 

die Anstellungskonditionen in staatliche allgemeinbildende Schulen und öffentliche 

Musik- und Kunstschulen gefährdet die Zukunft der letzteren. Es ist daher Aufgabe des 

Landes, darauf hinzuwirken, die öffentlichen Musik- und Kunstschulen den 

allgemeinbildenden Schulen gleichzustellen.  

• Die mit dem Musik- und Kunstschulgesetz verbundene Landesförderung ist ein 

wichtiges Element zur Finanzierung der Musik- und Kunstschulen. Insbesondere die 

Kunstschularbeit hat durch die Landesförderung seit 2014 Stabilität erhalten. Es ist 

Aufgabe des Landes, diese Jugendbildungsangebote in ihrer heutigen Qualität und 

Quantität in Brandenburg durch eine substantielle Erhöhung der Landesförderung 

abzusichern und weiteren Bevölkerungskreisen zugänglich zu machen.  

Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung des Musik- und Kunstschulgesetzes unterstreicht 

und ergänzt die Schulleiterrunde zu den Anmerkungen des VdMK-Vorstands folgende 

Aspekte:  

• Die öffentlich-finanzierten Kooperationen zwischen Musik- und Kunstschulen und den 

allgemeinbildenden Schulen und Bildungseinrichtungen in Form von „Klasse: Musik“, 

„Klasse: Kunst“, „Klingende: Kita“ und „Inklusive: Musik“ sind heute modellhafte und 

erfolgreiche Programme. Auch haben sie eine wichtige Funktion in der frühen 

Begabtenförderung. Als öffentliche Leistungen der Musik- und Kunstschulen gehören 

diese Kooperationen in den Geltungsbereich des Gesetzes und damit langfristig 

abgesichert. 



• Die Anerkennung von Kunstschulen sollte weiterhin ein substantieller Anteil von 

Angeboten in den Bereichen Bildende und Angewandte Kunst voraussetzen. Um die 

Vielfalt besser abzubilden ohne Qualitätsmaßstäbe abzusenken, könnte die 

notwendige Gesamtwochenstundenzahl genauso wie der relative Anteil der Bildenden 

und Angewandten Kunst jedoch maßvoll reduziert werden.  

• Das Gesetz sieht als Bemessungsgrundlage für die Landesförderung die Anzahl der 

Unterrichtsstunden sowie der vertraglich gebundenen Schülerinnen und Schüler vor.  

Mit dem Kriterium Schülerzahl setzt es damit Anreize für Gruppenunterricht, um 

möglichst viele Kinder zu erreichen. Anders als in den Kunstschulen ist der 

Einzelunterricht aber das Rückgrat der qualitätsorientierten Musikschularbeit. 

Gruppenunterricht entspricht ab einem gewissen Niveau nicht den Erfordernissen des 

Curriculums in der musikalisch-künstlerischen Ausbildung, die Bevorzugung des 

Gruppenunterrichts in der Bemessungsgrundlage sollte daher abgeschafft werden. 

Denkbar als bessere Bemessungsgrundlage sind alleine die Unterrichtsstunden oder 

die Ausgaben für pädagogisches Personal.   

• Eine kontinuierliche Fortbildung sichert die Unterrichtsqualität. Es sollte jedoch darauf 

verzichtet werden, aufgrund verschiedenster Sonderfälle alle Pädagoginnen und 

Pädagogen in die Fortbildungsverpflichtung einzubeziehen. In einem klaren Rahmen 

sollten die Schulleitungen hier Ausnahmen definieren können. Die in den einschlägigen 

Hochschul-Studiengängen vermittelten Inhalte müssten als Fortbildungsthemen 

anerkannt werden.  

Zur bürokratischen Entlastung sollte der dreijährige Nachweiszyklus dem fünfjährigen 

Anerkennungszyklus als Schule angeglichen werden und der VdMK als Fachverband 

alle Regelungen im Zusammenhang mit der Anerkennung von Fortbildungen umsetzen.  

• Entlastung von Bürokratie ist eine wichtige Hilfe, um sich auf Kernaufgaben zu 

konzentrieren. Dabei kann der VdMK als Fachverband als „Dritter“ nach dem Gesetz 

helfen. Das gilt für die Umsetzung des Anerkennungsverfahren, die Ausreichung der 

Landesförderung und die Anerkennung von Fortbildungen. Fachliche Nähe zu den 

Schulen, unkomplizierte Kommunikation und die Projekterfahrung des VdMK eröffnen 

Chancen auf eine bürokratische Entlastung der Schulen. Regelungen im Gesetz, die das 

ausschließen, verhindern bessere Strukturen und sind nicht aus der Perspektive der 

Praxis einer Musik- und Kunstschule gedacht. 

• Ohne substantielle Erhöhung der Landesförderung wird es schon mittelfristig keine 

flächendeckenden Musik- und Kunstschulangebote mehr in heutiger Qualität und 

Quantität in Brandenburg geben. Das Musik- und Kunstschulgesetz ist ein wichtiger 

Baustein, um dem entgegenzuwirken. Eine Anpassung der Höhe der Förderung bei 

deutlich mehr Angeboten ist sinnvoll. Aber auch eine Anpassung der Förderhöhe bei 

mehr anerkannten Kunstschulen und Musikschulen und für den Ausgleich von 

Tarifkosten ist geboten.   

 

Cottbus, Juni 2022  

 

 


