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1. Eigene Vorstellung 

Zu Beginn des Praktikumsberichts möchte ich gerne meinen Lebenslauf kurz erläutern. 

Seit dem 7. Lebensjahr spiele ich Posaune und habe Unterricht an der Musikschule des 

Landkreises Oldenburg erhalten. Nach 12 Unterrichtsjahren habe ich den ersten 

Lehrerwechsel, weg von der Musikschule hin zum Staatstheater in Oldenburg, vorgenommen 

und dort für weitere zwei Jahre Unterricht genossen. In dieser Zeit habe ich zusätzlich in 

sämtlichen Laienorchestern der Region gespielt und Erfahrungen gesammelt. 

Nach dem Abschluss meiner Ausbildung zum Industriekaufmann bin ich für 23 Monate im 

Rahmen des freiwilligen Wehrdienstes zum Heeresmusikkorps Kassel gegangen und hatte 

während dieser Zeit den Wunsch entwickelt, mehr mit Musik zu machen.  

Nach erfolgreicher Aufnahmeprüfung 2014 habe ich im Wintersemester das Studium in 

Hannover aufgenommen. 

 

 

2. Vorstellung der Musikschule des Landkreises Oldenburg 

Wildeshausen ist die Kreisstadt des Landkreises Oldenburg. In Wildeshausen selbst leben ca. 

19.000 Einwohner.1 Im gesamten Landkreis Oldenburg gibt es ca. 127.000 Einwohner2. 

Derzeit werden an der Musikschule des Landkreises Oldenburg (Ms.LO.) etwa 1.650 

Schülerinnen und Schüler unterrichtet, davon circa 550 in Kooperationen mit Schulen, 

Kindergärten und Kindertagesstätten. 

Das Hauptgebäude befindet sich in der Burgstraße 17, 27793 Wildeshausen, darüber gibt es 

verschiedenste Dienststellen, die zur Ms.LO. gehören. Unterrichtszentrum Ganderkesee und 

Instrumentalunterrichtsstätten in den Gemeinden Großenkneten, Harpstedt, Hatten, Hude und 

Wardenburg. Die Musikschule ist nachfrageorientiert. Wo Unterricht in ausreichend großer 

Zahl gewünscht wird, wird Unterricht eingerichtet. So fahren die Lehrkräfte in jeder Woche 

ca. 40 verschiedene Unterrichtsorte an. 

1978 als Kreisjugendmusikschule des Landkreises Oldenburg gegründet, hat sich die Ms.LO. 

2005 zu einer gemeinnützigen GmbH umstrukturiert. Die Musikschule wird als Non-Profit 

Organisation geführt.
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Geschäftsführer der gGmbH und damit 
Leiter der Ms.LO. ist Rafael Jung. Als 
Stellvertreter fungiert ein Leitungsteam 
bestehend aus drei Personen, welche nach 
folgenden Bereichen aufgeteilt sind: 

• Pädagogische Konzeptionierung 
• Außenwirkung und Marketing 

(Webmaster, Plakate, Flyer) 
• Interne Organisation 

(Veranstaltungsmanagement, 
Raumorganisation, 
Programmerstellung) 

Hinzu kommt der Bereich der Verwaltung, welche von zwei Mitarbeiterinnen abgedeckt wird. 
Diese kümmern sich um die gesamte Buchführung, sowie die Verwaltung und Organisation 
der 45 Lehrkräfte.  

http://www.musikschule-lk-oldenburg.de 

Die Ms.LO. bietet Unterricht für jedes Alter im gesamten Landkreis Oldenburg an. Die 
Angebote reichen dabei von musikalischer Frühförderung über die Begleitung und 
Entwicklung während der Schulzeit bis hin zu den Angeboten für Erwachsene, die spät ein 
neues Hobby gefunden haben. Folgende Angebote werden dabei im Instrumentalunterricht 
gemacht: 

• Blockflöte, Flöte, Klarinette, Saxophone, Trompete, Horn, Posaune, Tuba 
• Geige, Bratsche, Violine, Violoncello 
• Klavier, Keyboard, Akkordeon, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass 
• Schlagzeug 
• Gesang 
• Zusätzlich gibt es Angebote in Ensembles, Chören und Jugendblasorchestern 

mitzuwirken. 
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2.1.Entgelte von der Musikschule des Landkreises Oldenburg 

Entnommen aus der Internetpräsenz. 

Elementarbereich  
Musikgarten 45 Min 26,00 
Musikalische Früherziehung 45 Minuten (nur in Kindergärten) 18,50 
Musikalische Früherziehung 60 Min 26,00 
Schule  
Klasse 10 18,50 
Streicherklasse 21,00 
Kurse im Projekt „Wir machen die Musik“  
Einstieg Musik 13,00 
Musika 5-9 15,00 
Musika 10+ 11,00 
Instrumentalunterricht  
Gruppe 2 à 15  38,00 
Gruppe 3 à 15 38,00 
Gruppe 4 à 15 38,00 
Gruppe 2 / 45 54,00 
Gruppe 3 / 45 38,00 
Gruppe 4 / 45 33,00 
Gruppe 5-6 / 45 28,50 
Gruppe ab 7 / 45 21,50 
Gruppe 2 / 60 72,00 
Gruppe 3 / 60 50,50 
Gruppe 4 / 60 38,00 
Gruppe 5-6 / 60 34,00 
Gruppe ab 7 / 60 29,00 
Einzelunterricht 30 Minuten / mit Leistungsnachweis 72,00 
Einzelunterricht 45 Minuten / mit Leistungsnachweis 88,00 
Einzelunterricht 60 Minuten / mit Leistungsnachweis 115,00 
Einzelunterricht 30 Minuten / ohne Leistungsnachweis 82,00 
Einzelunterricht 45 Minuten / ohne Leistungsnachweis 100,00 
E-Bons pro 15 min 11,00 
Ensemble  
Ensemble mit Hauptfach Kostenlos 
Ensemble ohne Hauptfach bis 89 Minuten 6,50 
Ensemble ohne Hauptfach an 90 Minuten 13,00 
Instrumentenmiete  
Instrument bis 200,00 Euro 2,50 
Instrument bis 500,00 Euro 6,00 
Instrument bis 1000,00 Euro 10,50 
Instrument über 1000,00 Euro 13,50 
Geschwisterermäßigung  
10% bei zwei und mehr Kindern im Instrumentalunterricht  
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3. Erwartungen an das Praktikum 

Die Möglichkeit, für ca. 30 Stunden Einblick in die Funktion einer Musikschule zu 

bekommen, gibt mir die Chance, den Alltag von der Seite der Lehrer in der Musikschule zu 

beobachten und zusätzlich zu den theoretischen Inhalten meines Studiums Erfahrungen und 

Anregungen zu sammeln, sowie Kontakte zu bestehenden Institutionen zu knüpfen.  

Daher erwarte ich, einen umfangreichen Überblick zu bekommen. Besonders interessieren 

mich, zusätzlich zu dem eigentlichen Unterricht, die verwaltungstechnischen Aufgaben, sowie 

die Strukturen der Organisation. Darüber hinaus bin ich auf Ausstattung und Örtlichkeiten der 

Musikschule gespannt. 

Sind die Lehrer nach jahrelangem Unterrichten eher unmotiviert und machen seit Jahren den 

gleichen Stoff oder gibt es immer wieder neue Herausforderungen und Eindrücke, die das 

Berufsbild eines Musiklehrers bereichern. Wie ist es, nur Lehrer zu sein? Gibt es das? Oder 

machen alle Musiklehrer noch nebenbei Konzerte in der Öffentlichkeit? Wie zufrieden sind 

sie mit der Anstellung an der Musikschule oder wären sie doch lieber ins Orchester 

gegangen? Sind die Lehrer für ihren jetzigen Aufgabenbereich in ihrer Ausbildung gut 

vorbereitet worden oder kann man klare Defizite erkennen? Was fehlt an Angeboten und 

Möglichkeiten in der Musikschule? 

Wie ist die Zusammenarbeit der Lehrer untereinander? Gibt es Möglichkeiten, sich 

auszutauschen? Welche Formen der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten gibt es? 

Werden die bestehenden Orchester von der Musikschule unterstützt oder unterstützen die 

Orchester die Musikschule? 

Ich bin gespannt darauf, welche Möglichkeiten und Anregungen ich während der Zeit an der 

Ms.LO. mitnehmen werde. 

 

 

  



����������	
����� ������ � ��������� �
	������ ���

�
��
 9 �����

4. Wahrgenommene Termine und Unterrichte an der Musikschule des Landkreises 
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4.1.Instrumentales Hauptfach Posaune 

Für den Posaunenunterricht gibt es an der Ms.LO zwei Lehrer, die ich im Rahmen meines 

Praktikums besucht habe. Einen überwiegend beim Unterrichten von Bläserklassen und den 

anderen im Einzelunterricht und bei der Leitung von Ensemble und Orchester. 

Bei den zwei Bläserklassen, die ich besucht habe, war der Unterrichtsort direkt an der Schule 

angesiedelt, sodass die Schüler einen optimalen Weg zum Musikunterricht haben. Der Raum 

entspricht einem mittelgroßen Musikraum und ist für die 6er Gruppe ausreichend groß und 

hell. Zusätzlich gibt es Notenständer und Schlagzeug in dem Raum.  

Die Schwierigkeit bei dieser Bläserklasse liegt in der geringen Größe. Der eigentlich studierte 

Posaunist muss an dieser Schule neben Tuba und Euphonium auch noch Trompete 

unterrichten. Eigentlich in der normalen Ausbildung nicht vorgesehen.  

Der Lehrer hat seit seinem Studium schon mit Bläserklassen zu tun und ist somit sehr 

erfahren in diesem Bereich. Kombiniert mit seiner ruhigen Art und dem Willen alle 

Instrumente der Bläserklasse adäquat zu beherrschen, ist er ein eindrucksvoller Lehrer.  

Die Kommunikation innerhalb des Unterrichts erfolgte überwiegend verbal. Einige 

festgelegte „Rituale“ hingegen funktionierten ohne große Anweisungen. Ansonsten hat der 

Lehrer sich ausgiebig Zeit genommen, wenn seine Schüler schwierige Stellen innerhalb eines 

Stückes zu bewältigen hatten oder auch um individuelle Probleme des Schüler zu bearbeiten. 

Damit die gerade nicht geforderten Schüler beschäftigt waren, gab es häufiger die Aufgabe 

zum stillen Üben. Dies hat in beiden Gruppen sehr gut funktioniert. 

Der Unterrichtsaufbau gestaltete sich in beiden Stunden gleich. Kurzes Einspielen, alte 

Hausaufgabe vorspielen und anschließend die neue Hausaufgabe anspielen und besprechen. 

Die Schüler sind sehr entspannt im Unterricht und haben viel Spaß in der Zeit bei dem 

Instrumentallehrer. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Kinder auf einem guten Weg sind, ihr 

Instrument im Rahmen einer Bläserklasse zu erlernen und eventuell sogar nach der 

Bläserklasse beim Musik machen bleiben wollen. Großes Lob an den Lehrer, das nicht nur 

Posaune auf einem gutem Niveau beherrscht wird, sondern auch die Trompete schon sehr 

weit ist und noch weiter ausgebaut wird. 

 

 

4.2.Anderer Blechbläserunterricht 

Der Lehrer, den ich überwiegend im Zweier-Gruppenunterricht begleitet habe, ist eigentlich 

Trompeter. Er unterrichtet an der Ms.LO. aber von Tuba, Posaune, Tenorhorn, Horn bis zu 

Trompete alles. Zusätzlich leitet er diverse Orchester hier in der Region und das 

Jugendorchester der Ms.LO. 
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Beide Unterrichtsorte, die ich besucht habe, waren große Räume die auch abends für die 

anstehenden Orchesterproben genutzt werden. Die eigentliche Ausstattung wa weniger 

einladend als praktisch.  

Die Schüler haben sich meistens selbst in den Nebenräumen, die vorhanden waren, kurz 

eingespielt. Danach wurden die Hausaufgaben bearbeitet. Da dies überwiegend Stücke aus 

den Orchestern oder Duette bzw. Trios waren, konnte der Lehrer immer die gleiche oder eine 

Begleitstimme spielen. Der Aufbau war in den besuchten Stunden ähnlich. 

Wenn Übungen im Unterricht thematisiert wurden, waren dies selbstgeschriebene Werke, die 

in mehreren Stufen aufeinander aufbauen. Ansonsten wurden wenig andere 

Unterrichtsmethoden eingesetzt, als das eigentliche Spielen und eventuell Rhythmus 

sprechen.  

Die Schüler wurden immer abwechselnd im Unterricht gefordert. Es gab die Möglichkeit, sie 

in Einspielräume zum individuellen Üben zu schicken, damit der jeweils andere nicht gestört 

wird und dem Unterricht des Lehrers besser folgen kann.  

Oft waren die Gruppen gemischt, also nicht nur Trompeter, sondern auch mal Trompete und 

Tenorhorn, Horn oder Posaune zusammen. Einerseits fand ich diese Kombination sehr schön, 

da die Kinder sofort das Zusammenspiel mit anderen Instrumenten lernen. Andererseits ist es 

schwierig, so das jeweilige Instrument ausgiebig zu fördern, da die halbe Stunde Unterricht 

sich auf zwei unterschiedliche Instrumente verteilt. Hinzu kommt, dass der Lehrer auch alle 

Instrumente beherrschen muss und ich glaube, dass gerade für fortgeschrittene Schüler das 

Niveau nicht unbedingt ausreicht um ihnen Passagen in ausreichend guter Form zu 

präsentieren. 

Die Kinder können in der entspannten Unterrichtsatmosphäre dem Unterricht gut folgen, 

haben Spaß am Spielen und können Fortschritte erzielen. 

Sowohl im Kleingruppenunterricht als auch in den Bläserklassen haben sich die Lehrer mit 

großer Flexibilität bewegt und konnten mit ihrer Erfahrung viel Routine in ihren Alltag 

bringen. Größere Hauptlernziele waren für mich, von den jeweiligen Konzerten der Orchester 

abgesehen, nicht zu erkennen. Kleinere Teilziele ergaben sich aus den aufgegebenen 

Übungen. 

Für beide Musikschullehrer im Bereich Blech kann man sagen, dass viel zusammen gespielt 

worden ist, aber ansonsten wenig mit Atemübungen, Medieneinsatz oder sonstigen kleinen 

Highlights gearbeitet worden ist. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die Lehrer fühlen sich in 

ihrem Beruf wohl und haben Spaß an der Tätigkeit. 
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4.3.Fachfremder Unterricht 

Der besuchte fachfremde Unterricht bezog sich auf die Fächer Klavier, Blockflöte, Geige. 

Alle drei Lehrerinnen machten sehr ansprechenden Unterricht, gerade für die Anfänger im 

Bereich Klavier wurde viel mit sehr passenden Schulen, aber auch Übungen weg vom 

Klavier, gearbeitet. 

Für alle hospitierten Schüler stand demnächst ein Vorspiel an, weshalb sie alle sehr gut 

vorbereitet waren bzw. die Stücke überwiegend schon liefen. Daher konnte sehr musikalisch 

gearbeitet werden. Besonders bei den Blockflöten saß die Lehrerin oft am Klavier und 

begleitete die Schüler durch die Stücke.  

Alle Lehrkräfte waren überwiegend gut vorbereitet und hatten einen ausreichend großen 

Raum, der teilweise innerhalb der Musikschule aber teilweise auch woanders lag. Die Schüler 

konnten von der ruhigen Atmosphäre profitieren und wurden auch von Medieneinsätzen nicht 

verschont. Die Stücke die mit der CD begleitet worden sind, waren oft modern und teilweise 

mit aufwendigem Instrumentarium versehen. Gerade dies macht den Schülern viel Spaß. 

Viele der Schüler, gerade im Bereich Blockflöte, stammen aus Kooperationen mit Schulen 

und wurden langfristig für die Musikschule gewonnen. 

 

 

4.4. Kooperationen 

Während meiner Hospitation hatte ich die Möglichkeit, verschiedenste Kooperationen zu 

besuchen. Zum einen wird die musikalische Früherziehung direkt mit den Kindergärten 

verbunden. Dazu fährt die Lehrkraft zu den Kindergärten und die Kinder genießen dann die 

einstündige Musikstunde.  

Dabei wird im Prinzip eine normale musikalische Früherziehung der Musikschule 

durchgeführt, nur das diese im Kindergarten stattfindet und von den dortigen Erziehern 

unterstützt wird.  

Zusätzlich können die Erzieher die Woche über die neuen Lieder mit den Kindern üben, 

sodass in der Musikstunde noch mehr gemacht werden kann. Für die Erzieher ist diese Art der 

Kooperation eine große Hilfe, da sie musikalisch nicht in der Form ausgebildet sind, wie die 

Musikschullehrkraft und somit einen festen Ansprechpartner für musikalische Fragen haben.  

Ich habe mir zum Vergleich einen „normalen“ Früherziehungskurs von der gleichen Lehrkraft 

angesehen und festgestellt, dass fast die gleichen Sachen gemacht werden, nur ohne 

Unterstützung von zwei weiteren Erziehern. Natürlich ist die Gruppe etwas kleiner, nur 10 

statt 16 Kinder, aber trotzdem kann sich die Musikschullehrkraft im Kindergarten mehr auf 

das musikalische konzentrieren, als darauf, dass wirklich alle Kinder die „Übungen“ korrekt 

ausführen. 
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Schon bevor es die Unterstützung vom Land über „Wir machen die Musik“ gab, hat es im 

Bereich Gitarre eine Kooperation mit der örtlichen Grundschule gegeben. Nun wird die 

zusätzliche Förderung über das Land gerne angenommen. Hier werden in der zweiten und 

dritten Klasse aufbauend Gitarrenkurse angeboten. Zwei mal 45 Minuten können die Schüler 

in Gruppen mit bis zu 16 Kindern sich am Instrument versuchen.  

Das Niveau der Kinder ist in diesen großen Gruppen sehr unterschiedlich und nicht alle 

machen weiter. Aber einige gehen dann nach dem Kurs doch zur Musikschule und sorgen so 

für einen vollen Unterrichtsnachmittag des Gitarrenlehrers. Der mittlerweile einen Großteil 

seiner Schüler genau aus dieser Kooperation gewonnen hat.  

Bewundernswert ist bei dieser Kooperation besonders die Ruhe des Lehrers bei der enorm 

großen Gruppe. Dazu kommt, dass sämtliche Unterrichtsmaterialien vom Lehrer selbst 

entworfen wurden und sie sehr kindgerecht aufgebaut sind. 

Die dritte Kooperation ist der Versuch der Umsetzung eines Modells aus Monheim. Passend 

genannt das Monheimer Modell. Hierbei sollen die Musikschullehrkräfte an Grundschulen 

den Schülern eine musikalische Grundausbildung liefern und danach in einem 

Instrumentenkarussell die gängigsten Instrumente vorstellen und ausprobieren lassen. (Nähere 

Informationen dazu: https://musikschule.monheim.de/monheimer-modell/) In der 

Kooperation mit der Musikschule des Landkreises Oldenburg sieht dies so aus.  

Eine Musikschullehrkraft ist in den Musikräumen der Grundschule und versucht den Kindern 

in Schulklassengröße die musikalischen Grundlagen, zusätzlich zum eigentlichen 

Musikunterricht zu vermitteln. Unterstützt wird sie dabei durch den Klassenlehrer. Nachdem 

die Grundlagen nach ein paar Wochen vermittelt worden sind, soll der Musikschullehrer, in 

diesem Fall studierter Flötist, den Kindern innerhalb des Karussells die Instrumente näher 

bringen.  

Ich war bei dem Thema Geige dabei. In der ersten der drei Gruppen war der Musikschullehrer 

praktisch alleine. Vorab hat er die 14 Instrumente gestimmt. Vorteil war, dass er als Hobby 

Geige spielt.  

Nach einer kurzen Begrüßung wurden die Instrumente der Musikschule ausgeteilt und jedes 

zweite Kind durfte auf dem Instrument spielen. Das hierbei nur die größten Fehlhaltungen 

und gröbste Fehler von der Lehrkraft behoben werden konnten, ist selbstverständlich.  

Nachdem die erste Hälfte der Kinder gespielt hatte, wurden die Instrumente weitergegeben. 

Innerhalb von 45 Minuten wurden so ca. 17 Kinder musikalisch weitergebildet. Nach der 

Abgabe der Instrumente führte der Schullehrer die Kinder zurück zur Klasse und kommt mit 

der nächsten Klasse gleich darauf zurück.  

In der Zwischenzeit ist freiwillig und unentgeltlich die Musikschullehrkraft für Geige dazu 

gekommen, um den Unterricht zu unterstützen. Zwar waren nun zwei Fachkräfte vor Ort, aber 

wirklich Qualität brachte das auch nicht in den Unterricht.  
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Nachdem auf diese Weise zwei weitere Gruppen versorgt waren, war der Vormittag vorbei. 

Natürlich ist mir bewusst, dass die Kinder nur die Instrumente in der Hand haben sollten und 

danach eventuell den Wunsch hegen können, genau diese Instrumente an der Musikschule zu 

erlernen. Also eine große Werbemaßnahme. Trotzdem hege ich großen Respekt vor der 

Lehrkraft, die ohne Ausbildung, sämtliche Instrumente mehr oder weniger präsentiert und 

dabei noch eine Gruppe vor sich hat, für die sie gar nicht ausgebildet worden ist.   

 

 

4.5.Ensembleunterricht 

Zusätzlich zu den Kooperationen gab es auch diverse Ensembles und Orchester die wirklich 

von der Musikschule angeboten werden oder aber die nur von den Musikschullehrkräften 

geleitet werden. 

Für das Streichensemble stand in absehbarer Zeit ein Vorspiel an und daher war das 

Programm gut bekannt. Die Arbeit gestaltete für die ersten beiden Stücke die Lehrkraft und 

für das neueste Stück wurde das Ensemble aufgeteilt. Ich durfte mit den tiefen Streichern 

arbeiten, wobei hier die tiefen Streicher 2. Geige und Bratsche waren.  

Die insgesamt 8 Mädchen waren in dem großen Raum gut zu unterrichten und hatten Spaß an 

den Proben. Besonders für ein Ensemble im Schülerbereich ist das ein sehr wichtiger Aspekt 

den ich sehr wichtig finde. Sobald man mit den Ensemblemitspielern Freundschaften schließt, 

ist das längerfristige Verbleiben in dem Selbigen viel selbstverständlicher. 

Das Orchester im Nachbardorf wird von der Musikschullehrkraft für Blech geleitet und hat 

viel Nachwuchs aus eben diesem Unterricht der Lehrkraft gezogen oder wurde gerade deshalb 

hier viel Nachwuchs gewonnen? Ich denke der wechselseitige Nutzen dieser Zusammenarbeit 

lässt sich nicht leugnen.  

Dies ist zwar keine direkte Zusammenarbeit mit der Musikschule, aber ich denke gerade das 

Leiten von Ensembles und Orchestern gehört zum Alltag eines Musikschullehrers. Zu der 

eigentlich Probenarbeit werde ich nichts weiter sagen außer „mit Freude dabei“. 

Aus den Orchestern hier in der Region hat sich dann noch eine mehr oder weniger feste 10er 

Blechbesetzung formiert, die bei verschiedensten Gelegenheiten spielt. Natürlich auch von 

einer Musikschullehrkraft geleitet. Wobei dies eher auf freiwilliger Basis läuft und der Lehrer 

es wirklich als Freizeit ansieht. Trotz dessen wird hier auf guten Niveau in einer Besetzung 

musiziert, die in dieser Region nicht oft vorkommt. Auf die Frage weshalb der Lehrer in 

seiner Freizeit auch noch dieses Ensemble leitet bzw. mitspielt meinte er, es macht einfach 

Spaß. 
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5. Fazit 

Das Praktikum an der Musikschule fand ich in Hinsicht auf Kooperationen und 

Verwaltungsstrukturen ganz interessant. In Bezug auf den Einzel- bzw. Gruppenunterricht 

war es nichts überraschend neues was ich gesehen habe. 

Gerade im Hinblick auf die Kooperationen mit den verschiedensten Einrichtungen bin ich zu 

der Überzeugung gekommen, dass viele angehende Musiklehrer nicht wirklich der Realität 

entsprechend, ausgebildet werden. Viele konzentrieren sich zu sehr auf ihr Instrument um 

vielleicht doch eine Solokarriere starten zu können, aber in Wirklichkeit braucht dieses 

enorme Niveau ein Großteil der Schüler nicht. Wichtiger wäre es, Erfahrung mit Kleinkindern 

zu sammeln, Übungen zu schreiben, Notensatzprogramme kennen zu lernen und Gruppen zu 

leiten. 

Dadurch, dass ich in vielen verschiedenen Unterrichten und Unterrichtsformen dabei sein 

durfte, habe ich einen, wie gewünscht, breiten Einblick erhalten. Ich bin allerdings etwas 

überrascht worden, wie selbstverständlich viele Musiklehrer mit einer Situation umgehen, für 

die sie gar nicht ausgebildet worden sind bzw. die sie auch jahrelang nicht erlebt haben. Sich 

dann selbstständig in eine neue Thematik einzuarbeiten und diese zu leben und zu 

unterrichten finde ich bemerkenswert. Es bestärkt mit weiter darin, dass 

Instrumentalpädagoge ein sehr abwechslungsreicher und fordernder Beruf ist.  

Das bringt natürlich die Frage auf ob dieser fordernde Beruf wirklich von jedem ausgeübt 

werden kann. Reicht es, gut Musik zu machen und schon ist man für das Lehrersein 

qualifiziert? Ich denke, wohl eher nicht. Ein wirklich tiefgreifendes Verständnis des 

Instruments und der Musik erlangt man nicht mal eben so. Daher finde ich es nicht sehr 

förderlich, wenn der Staat die Betreuung von Kindern, die in allen Bereichen immer wieder 

gefordert werden, in die Hände von nicht ausgebildeten Pädagogen gibt, nur weil diese 

eventuell günstiger sind und trotzdem der Titel Musikschule auf dem Klingelschild steht. 

Sollte nicht auch die Arbeit studierter und qualifizierter Pädagogen mehr Wertschätzung 

erfahren? 

Nicht nur pädagogische Aspekte werden von den Lehrern gefordert, gerade im 

Leitungsbereich geht es um vorrausschauendes Handeln und Planen. Wann kann ich Konzerte 

mit wem, wo veranstalten. Welche Ansprechpartner habe ich zur Verfügung. Funktionieren 

die Konzepte die ich momentan verwende oder muss ich mich anpassen. Was macht die 

Politik. Wo könnte ich eventuell Fördermittel für Projekte erbitten. Natürlich sind dies 

Fragen, die nicht von jedem Lehrer bedacht werden müssen, aber einige wenige tun es. Und 

auch wieder ohne entsprechende Ausbildung. 

Ich denke das Musikschullehrer sich immer mit etwas mehr beschäftigen müssen als nur dem 

Instrumentalunterricht. Daher kann man, denke ich, nicht nur Lehrer sein, sondern auch 

immer noch Künstler, Dirigent und Eventmanager. An der Musikschule des Landkreises 

Oldenburg sind mir durchweg Menschen begegnet die nach ihrem Unterrichtstag noch 

Ensembles leiten oder sich in Konzerten engagieren. Deshalb glaube ich, wer nur seinen 

Unterricht sieht, wird nach wenigen Jahren die Lust an der Arbeit verlieren. 
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Die Form einer gGmbH gibt der Ms.LO. etwas andere Möglichkeiten, Lehrer anzustellen und 

zu vergüten. Was wiederum den Musiklehrern sehr entgegenkommt und zu einem guten 

Arbeitsklima führt. Hinzu kommt die größere Flexibilität der Leitung bei Neuanschaffungen 

oder Neueinstellungen. 

Aufgrund des wirklich vielseitigen Angebots der Musikschule und der Möglichkeiten mit 

Kooperationen noch weiter zu gehen, ist dies ein wirklich abwechslungsreicher Beruf, den ich 

gerne ausüben möchte. Mit Blick auf die Zukunft würde mich auch besonders für die Leitung 

interessieren, da die Aufgaben dort auch meinem Ausbildungsberuf als Industriekaufmann 

ähneln. 

 

 

 

6. Anhang 

1. Hospitationsbogenschema zur Bewertung und Erfassung des Unterrichts 


