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Unter dem Motto „Gemeinsam – Für-
einander – Miteinander“ ist der Baye-
rische Musikschultag in diesem Jahr 
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums 
der Kreismusikschule Erding e. V. in 
Erding zu Gast. Die Corona-Pandemie 
und die damit einhergehenden Ein-
schränkungen und Herausforderungen 
insbesondere im Kulturbereich haben 
auf eindrückliche Weise gezeigt, wie 
wichtig Zusammenhalt und ein verläss-
liches Miteinander ist. Vor diesem Hin-
tergrund beschäftigt sich die Veran-
staltung mit dem gemeinsamen Mu-
sizieren als Kernelement der Musik-
schularbeit, dem inklusiven Anspruch 
bayerischer Sing- und Musikschulen, 
dem Miteinander innerhalb der Mu-
sikschulfamilie und natürlich auch mit 
dem Zusammenwirken von Musikschu-
len, ihren Kommunen und dem Frei-
staat.

D en kulturpolitischen Höhepunkt 
der Veranstaltung stellt der tra-
ditionelle Festakt am Freitag, 
den 22. Oktober dar. Im feier-

lichen Rahmen der Veranstaltung wird 
die Carl-Orff-Medaille an Prof. em. Bar-
bara Metzger verliehen. Mit der Carl-
Orff-Medaille werden seit 1980 Per-
sonen und Institutionen ausgezeichnet, 
die sich in besonderer Weise um das 
Sing- und Musikschulwesen verdient 
gemacht haben. Als Professorin für 
Elementare Musikpädagogik hat Bar-
bara Metzger unzählige Lehrkräfte für 
die Tätigkeit an bayerischen Sing- und 
Musikschulen ausgebildet und dadurch 
wegweisende Impulse gesetzt. Als 
Lehrgangsleitung und Dozentin ist sie 
maßgeblich an dem Erfolg der Zertifi-
kationskurse Musikgeragogik und Ele-
mentare Musikpädagogik beteiligt, die 
der VBSM in Zusammenarbeit mit den 
bayerischen Musikhochschulen ins Le-
ben gerufen hat und die bundesweit 
Vorbildfunktion haben. Die Festrede 
wird Dr. Marcel Huber halten. Als Mit-
glied des Bayerischen Landtags, Staats-
minister a. D. und Präsident des Baye-
rischen Musikrats steht er – ganz im 
Sinne des diesjährigen Mottos – für ein 
Miteinander von Musikschulen, Politik 
und Verbänden.

Außerdem soll die Veranstaltung 
zum Anlass genommen werden, um 
sich auf Basis einer im Vorfeld durch-
geführten Mitgliederbefragung mit dem 
Selbstverständnis des Verbandes und 
seiner Mitglieder auseinanderzuset-
zen. In verschiedenen Zukunftsforen 
für Schulleitungen, Lehr- und Verwal-
tungskräfte soll herausgefunden wer-

den, wie die Zusammenarbeit zwischen 
dem Verband und den Musikschulen in 
Zukunft noch gewinnbringender gestal-
tet werden kann.

Am Samstag, den 23. Oktober fin-
det zudem wie gewohnt die ordent-
liche Mitgliederversammlung des Ver-
bandes Bayerischer Sing- und Musik-
schulen e. V. statt. Nach dem allgemei-
nen Teil erhalten die Teilnehmer*innen 
vertiefende Informationen zu den The-
men Arbeitsschutz und Prävention von 
Missbrauch an Musikschulen. Markus 
Kunzke, Fachmann für Arbeitssicher-
heit, und Harald Roßberger, Leiter der 
Sing- und Musikschule Bad Tölz e. V., 
geben einen Überblick, wie sich die 
geltenden Vorschriften zum Thema Ar-
beitsschutz an Musikschulen sinnvoll 
umsetzen lassen. Friedrun Vollmer, Mit-
glied im VdM-Bundesvorstand, erläu-
tert Möglichkeiten zur Prävention von 
Missbrauch und gibt Hilfestellung bei 
der Erarbeitung eines eigenen Schutz-
konzepts. Auch die Landesvereinigung 
der Elternvertretungen und Förder-
vereine der Musikschulen in Bayern 
e. V. (LEV) lädt ihre Mitglieder sowie 
alle Interessierten zu ihrer Mitglieder-
versammlung ein. Die langen Monate 
der Online-Betreuung haben in beson-
derem Maße gezeigt, wie wichtig die 
Unterstützung der Eltern für einen er-
folgreichen und qualitätsvollen Musik-
schulunterricht ist.

Auch in musikalischer Hinsicht ist 
einiges geboten: Den Auftakt der Ver-
anstaltung macht am Donnerstag, den 
21. Oktober das Eröffnungskonzert der 
Kreismusikschule Erding e. V. Unter 
dem Titel „Mozart und die Zauberku-
gel“ versuchen die Schüler*innen über 
die Zauberkugel mit dem Komponisten 
Wolfgang Amadeus Mozart in Kontakt 
zu treten. In Videosequenzen wird 
die Geschichte „Mozart und die Zau-
berkugel“ an unterschiedlichen Orten 
im Landkreis gezeigt. Selbstverständ-
lich wird auch die Musik des Genies 
in verschiedenen Besetzungen erklin-
gen. Das traditionelle Festkonzert am 
Freitag, den 22. Oktober bietet talen-
tierten Solist*innen und Ensembles aus 
bayerischen Sing- und Musikschulen 
die Bühne, einen singenden und klin-
genden Querschnitt ihres Könnens dar-
zubieten. Auch in diesem Jahr besteht 
eine Kooperation mit dem Bayerischen 
Rundfunk. In einer einstündigen Sen-
dung wird am Montag, den 1. Novem-
ber um 14.05 Uhr unter dem Titel „Auf. 
Zu. Auf. Zu. Auf? Was sich mit Corona 
im Musikschulwesen in Bayern blei-
bend verändert hat“ ein buntes Pro-

gramm mit ausgewählten Beiträgen 
auf BR Klassik präsentiert. Am Sams-
tag, den 23. Oktober verabschiedet Er-
ding den Musikschultag in gewohnter 
Weise mit „Musik in der Stadt“. Hierzu 
verwandelt sich die Innenstadt in eine 
Bühne für Musikschüler*innen aus der 
Region und lädt Passant*innen zum Zu-
hören und Verweilen ein.

Das komplette Programm sowie 
weitere Informationen zum Baye-
rischen Musikschultag finden Sie un-
ter http://www.musikschulen-bayern.
de/verband/bayerischer-musikschul-
tag/2021/. Aufgrund der Coronakri-
se ist eine Teilnahme an den Veran-
staltungen nur nach vorheriger An-
meldung möglich. Die Anzahl der 
Teilnehmer*innen ist gemäß den 
geltenden Corona-Regelungen be-
schränkt und die Teilnehmer*innen 
benötigen einen gültigen G3-Nach-
weis.

Das Programm des 
44. Bayerischen 
Musikschultages:
Donnerstag, 21. Oktober 2021
• 19.00 Uhr:
Eröffnungskonzert 
Stadthalle Erding

Freitag, 22. Oktober 2021
• 10.00–12.00 Uhr:
Festakt, Verleihung der Carl-Orff-
Medaille 
Stadthalle Erding
• 14.00–16.30 Uhr: 
Zukunftsforum für Schulleitungen 
und Lehrkräfte 
Stadthalle Erding
• 14.00–17.30 Uhr: 
Zukunftsforum für 
Verwaltungskräfte 
Kreismusikschule Erding e. V.
• 17.00–18.30 Uhr: 
VBSM-Fachberater*innen-Meeting 
Kreismusikschule Erding e. V.
• 17.00–18.30 Uhr: 
LEV-Mitgliederversammlung 
Stadthalle Erding
• 19.30–22.00 Uhr: 
Festkonzert der Musikschulen 
Stadthalle Erding 

Samstag, 23. Oktober 2021
• 9.00–13.30 Uhr: 
VBSM-Mitgliederversammlung 
FOS/BOS Erding
• 9.00–13.30 Uhr: 
Zukunftsforum für Lehrkräfte 
Kreismusikschule Erding e. V.
• 10.00–13.00 Uhr: 
Musik in der Stadt 
Spielorte in der Erdinger Innenstadt
• 14.30–15.30 Uhr: 
Stadtführung

Jedes Jahr werden über 200.000 
Schüler*innen an den 220 bayerischen 
Sing- und Musikschulen unterrichtet; 
Kinder und Jugendliche, die sich vol-
ler Neugier und Leistungsbereitschaft 
freiwillig auf das Abenteuer „Singen 
und Musizieren“ einlassen. 

Dabei sind allerdings Motivation 
und Antrieb so verschieden wie die 
Musikinstrumente, Musikstile oder 
die Unterrichtsangebote selbst. Die 
Schüler*innen der Sing- und Musik-
schulen üben und proben, lernen und 
wiederholen auf ganz unterschiedliche 
Weise. Eines ist ihnen allerdings ge-
meinsam: Sie alle wachsen und rei-
fen an und mit der Musik, sie alle er-
fahren Musik nicht nur als Freude an 
sich, sondern auch als Bildungsgegen-
stand. Viele Schüler*innen erreichen 
dabei ein hohes musikalisches Niveau. 
Ob die Musik nun für die spätere be-
rufliche Betätigung eine Rolle spielt, 
ob sie als Hobby oder lediglich als 
Freizeitausgleich betrieben wird: Die 
Schüler*innen der Sing- und Musik-
schulen wollen wissen, wo sie stehen. 
Sie wollen ihren Leistungsstand ken-
nen. Und sie wollen ihr Können und ihr 
Potential einschätzen können, um sich 
– gemeinsam mit der Lehrkraft – wei-
tere Ziele zu setzen. Die Aufgabe der 
Sing- und Musikschulen besteht darin, 
dafür die notwendigen Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. 

In diesem Sinne hat der Verband Ba-
yerischer Sing- und Musikschulen e. V. 
(VBSM) im Jahr 2008 das System der 
Freiwilligen Leistungsprüfungen ins Le-
ben gerufen. Damit sollte den Sing- und 

Musikschulen ein weiteres Instrument 
zur Motivation der Schüler*innen zur 
Verfügung gestellt werden. Das rund 
500 Seiten umfassende Regelwerk wur-
de auf Basis langjähriger musikpädago-
gischer Erfahrung erarbeitet. Die FLP 
ermöglichen allen Mitgliedsschulen im 
VBSM, ihre Schüler*innen zur freiwil-
ligen Abfrage ihres Leistungsstandes 
einzuladen. Fachkommissionen – be-
stehend aus Lehrkräften und Schullei-
tungen der VBSM-Mitgliedsschulen – 
haben für jedes Instrument eine eigene 
Literaturliste unter Berücksichtigung 
der Lehrpläne des Verbandes deutscher 
Musikschulen (VdM) erarbeitet sowie 
instrumentenspezifische Anforderun-
gen und notwendige Theoriekennt-
nisse formuliert, die in direktem Zu-
sammenhang mit der Unterrichtspra-
xis stehen. Die gesamten Prüfungsun-
terlagen sind in enger Zusammenarbeit 
mit den Bayerischen Staatsministerien 
für Wissenschaft und Kunst sowie Un-
terricht und Kultus und dem Staatsin-
stitut für Schulqualität und Bildungs-
forschung entstanden. Lehrkräfte, die 
von den FLP Gebrauch machen, haben 
damit die Sicherheit, sowohl vom Kul-
tusministerium als auch von den Mu-
sikverbänden der Laienmusik qualitativ 
anerkannte Prüfungsstufen anzuwen-
den. Somit bieten die Freiwilligen Leis-
tungsprüfungen ein vereinheitlichtes 
und praxisnahes Regelwerk zur Abfra-
ge des Leistungsstandes und stellen da-
mit einen weiteren Baustein der Qua-
litätssicherung örtlicher Musikschul-
arbeit dar. Die Prüfungen haben ver-
schiedene Schwierigkeitsgrade und 
umfassen 38 Instrumental- und Vokal-

fächer. Die Schüler*innen können Prü-
fungen ablegen, unabhängig davon, 
wie alt sie sind, welches Instrument 
sie spielen und auf welchem musika-
lischen Leistungsniveau sie sich gera-
de befinden. Mit einem klaren Ziel vor 
Augen, können die Schüler*innen in 
besonderem Maße motiviert, gefordert 
und gefördert werden. Wichtig ist da-
bei allerdings die Freiwilligkeit: Über 
die Teilnahme an den Leistungsprü-
fungen JUNIOR I, JUNIOR II, D1, D2 
und D3 können die Schüler*innen ge-
meinsam mit ihrer Lehrkraft in jedem 
Fall selbst entscheiden. Für die Lehr-
kräfte sind die Prüfungen Chance und 
Verantwortung zugleich. Sie können 
aus den FLP leistungsmotivierende 
Anreize für ihren Unterricht beziehen. 
Andererseits müssen sie mit den FLP 
aber auch verantwortungsvoll umge-
hen - im Bewusstsein ihrer musikpä-
dagogischen Aufgabe, die Motivation 
und Lernfreude der Schüler*innen zu 
erhalten und zu fördern.

„Bei den Freiwilligen Leistungsprü-
fungen steht weniger der Wettbewerbs-
gedanke im Vordergrund als vielmehr 
die Konzentration auf die Feststellung 
des eigenen Leistungsstands. Und viel-
leicht steht bei den Schüler*innen am 
Ende sogar die Erkenntnis, dass sich 
Üben doch lohnt!‘“, so Christoph Pe-
ters, VBSM-Vorstandsmitglied und 
Fachberater für Freiwillige Leistungs-
prüfungen.

Neugierig geworden?
Dieser Beitrag ist Teil einer Serie, in 
der der VBSM aus jedem Jahrzehnt 

einen Meilenstein der Verbandsge-
schichte vorstellt. Anlässlich seines 
50-jährigen Jubiläums hat der Verband 
im vergangenen Jahr eine Chronik he-
rausgegeben. Auf mehr als 200 Sei-
ten schildert Vorstandsmitglied Bur-
kard Fleckenstein die Geschichte des 
VBSM mit allen Herausforderungen, 
Erfolgen, Rückschlägen und bahnbre-
chenden Entscheidungen, die den Ver-
band zu dem gemacht haben, was er 
heute ist. Die Chronik ist gegen einen 
Selbstkostenbeitrag von 10 Euro in der 
Geschäftsstelle des VBSM (info@mu-
sikschulen-bayern.de) erhältlich.

Neue 
Fortbildungswege mit 
und ohne Corona
Das neue Fortbildungsheft für das 
Schuljahr 2021/2022 ist da ! Auch 
in diesem Jahr hat die AG Fortbil-
dung wieder ein vielfältiges Fortbil-
dungsprogramm für Schulleitungen, 
Lehr- und Verwaltungskräfte der Mit-
gliedsschulen und darüber hinaus 
zusammengestellt. Dieses enthält 
eine bunte Mischung aus mehr als 
38 Workshops und Seminaren zu ver-
schiedenen Themengebieten sowie 16 

Fach- und Aktionstagen der VBSM-
Fachberater*innen. Neben den ge-
wohnten Präsenzveranstaltungen ent-
hält das Angebot in diesem Jahr auch 
17 Online-Kurse. Das vergangene Jahr 
hat gezeigt, dass Online-Seminare ne-
ben vielen Nachteilen auch zahlreiche 
Möglichkeiten und Chancen mit sich 
bringen: „Aus der Not heraus, sich 
möglichst kontaktlos austauschen 
zu müssen, entstand die Erkenntnis, 
sich über Zoom & Co. ja wunderbar 
auch ohne größere Fahrzeiten und or-
ganisatorischen Aufwand treffen zu 
können. Viel häufiger und unkompli-
zierter, als es früher möglich war – 
und mit viel mehr Kolleg*innen, als je-
mals zu einem Präsenztag gekommen 
wären. Lassen Sie uns die neuen Mög-
lichkeiten offenen Herzens nutzen, um 
uns dann – mit erweiterten Netzwer-
ken – auch wieder in Präsenz im grö-
ßeren Kreise zu treffen. Denn das ist 
und bleibt doch die bereicherndste Art 
der Begegnung.“, so Brigitte Riskow-
ski, Fortbildungsreferentin des VBSM.

Darüber hinaus 
soll in Zukunft ein 
zirka monatlicher 
Fortbildungsnews-
letter auf noch nicht 
ausgebuchte Veran-
staltungen hinwei-
sen und kurzfristige 
Veranstaltungen zu 
aktuellen Fragestel-
lungen ankündigen. 
Verpassen Sie keine Fortbildungen 
mehr: Über obenstehenden QR-Code 
können Sie sich ganz einfach für den 
Fortbildungsnewsletter registrieren: 

Das komplette Fortbildungsprogramm 
finden Sie auf der Website des VBSM 
unter www.musikschulen-bayern.de in 
der Rubrik Lehrkräfte. Dort steht Ihnen 
das Fortbildungsheft auch zum Down-
load als pdf zur Verfügung. Online-
Anmeldungen sind ab sofort möglich. 
Auch Gastteilnehmer*innen wie Lehr-
kräfte an allgemeinbildenden Schulen 
und Studierende können sich selbstver-
ständlich für die Veranstaltungen des 
VBSM anmelden.

Üben lohnt sich doch!
Die Freiwilligen Leistungsprüfungen (FLP) an bayerischen Sing- und Musikschulen

Diesen Aufkleber erhalten 
Schüler*innen für eine bestandene 
Junior 1-Prüfung. Die erste 
Leistungsstufe im System der FLP 
kann bereits nach ca. 4 Monaten 
Musikschulunterricht abgelegt 
werden.

Gemeinsam – Füreinander – Miteinander 
Vielfältiges Programm beim 44. Bayerischen Musikschultag 2021 in Erding

„Gemeinsam – Füreinander – Miteinander“ lautet das Motto zum 
44. Bayerischen Musikschultag in Erding, Foto: Max Wagner


