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Wie viel Pädagogik verträgt ein Konzert? Warum setzen Musikvermittler pädagogische Elemente in 

Konzerten ein und was unterscheidet Konzertpädagogen von Musikpädagogen an 

allgemeinbildenden Schulen? Braucht es eine pädagogische Handreichung, die Menschen zu etwas 

geleitet, was ihnen sonst verschlossen bliebe, oder können erzieherische Absichten im Kontext eines 

Konzertes die Ergriffenheit, die eine künstlerische Aufführung auslösen kann, auch behindern? 

Außerschulische Musikvermittlung tangiert die Schulpädagogik, weil sie darauf angewiesen ist, 

dass dort musikalische Fähigkeiten und Wissen kontinuierlich erworben werden, und steht doch oft 

in einem Spannungsverhältnis zu ihr, weil sie mehr sein muss als die „bessere“, emotionalere oder 

fantasievollere Variante der Schulmusik, um sich von ihr abzugrenzen. 

 

In meiner Arbeit möchte ich herausfinden, wie sich die Arbeit von Musiklehrern und 

Konzertpädagogen ergänzen kann. Dazu hinterfrage ich zunächst, welche Ziele Musikunterricht an 

allgemeinbildenden Schulen verfolgt, wie sich Konzertpädagogen (als Teil der Musikvermittlung) 

dazu positionieren, wo es Überschneidungen gibt, was sie deutlich voneinander trennt und welche 

Stärken und Schwächen die Herangehensweise beider Bereiche in meinen Augen haben. Dabei 

komme ich u. a. zu dem Schluss, dass Unwägbarkeit ein Aspekt ist, der die pädagogische von der 

künstlerischen Herangehensweise unterscheidet. Anschließend gehe ich der Frage nach, welche 

Annäherungsmöglichkeiten der beiden Richtungen es bereits gibt (z.B. in der Lehrerausbildung).  

 

Um eine Idee zu bekommen, was eine gute Zusammenarbeit ausmacht, stelle ich beispielhaft einige 

ausgezeichnete bzw. prämierte Kooperationen vor, um in einem letzten Schritt fünf eigene Projekte 

nach den gewonnenen Erkenntnissen zu konzipieren. Dieser praktische Teil der Arbeit beinhaltet 

Beispiele für die Gestaltung von „Hörstunden“ im Musikunterricht, ein Projekt zur Vorbereitung 

eines Sinfoniekonzertes in Augsburg nach dem Vorbild der „Kunst der Stunde“ von C. Winkler, ein 

fächerübergreifendes Projekt (Kunst+Musik) zu Beethovens 9. Sinfonie, eine 

Instrumentenvorstellung in Form einer gespielten und musiziertes Geschichte von und für Kinder 

sowie ein moderiertes Kammerkonzert für Kinder. 

 


