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eInen	kontrapunkt	setzen:
musIk	als	schlüssel	zum	erfolg

dIe	musIkhauptschule	ruhstorf	a.d.	rott

Josef Bertl

die	Vorstandsvorsitzende	der	sparkassen	in	stadt	und	land-

kreis	passau,	renate	braun,	erklärt,	worauf	personalchefs	

bei	der	einstellung	der	azubis	achten:	„beim	bewerbungs-

gespräch	stelle	ich	zwei	fragen.	erstens:	macht	ihr	sport	

und	wenn	ja,	habt	ihr	eine	funktion	im	Verein?	zweitens:	

spielt	ihr	ein	Instrument?	In	beiden	fällen	erhoffe	ich	mir	

eine	positive	antwort.	denn	daran	erkenne	ich,	ob	der	junge	

bewerber	gelernt	hat,	etwas	zu	leisten	und	frühzeitig	Ver-

antwortung	zu	übernehmen.	meiner	langjährigen	erfahrung	

nach	weisen	junge	mitarbeiter/-innen	mit	musikalischer	

grundbildung	viel	bessere	entwicklungsmöglichkeiten	auf.”	

der	mensch	muss	als	ganzes	gesehen	werden.	mathematik,	

deutsch,	englisch	–	das	alles	sind	wichtige	fächer,	doch	die	

seele	muss	mitschwingen	und	das	geschieht	am	nachhal-

tigsten	im	künstlerischen	bereich.	über	den	musikalischen	

erfolg	kommt	der	schulische	und	der	berufliche.	

ohnE muSIK KEInE BIlDung

bereits	in	den	neunziger	jahren	beeindruckte	die	kultus-

minister	eine	studie	(vgl.	bastian	2001),	in	der	die	entwick-

lung	der	grundschüler	mit	verstärktem	musikunterricht		

18,90 % unserer Schülerinnen und Schüler erreichten im Durchschnitt der 
letzten elf Jahre nicht den Hauptschulabschluss und mussten deshalb die  
Schule mit einem Abgangszeugnis verlassen. Dass ein fehlender Hauptschul-
abschluss nicht zwangsläufig in eine berufliche Sackgasse führen muss, bele-
gen die im Text genannten 25 %. Dennoch bleibt natürlich die Frage, wie  
dieser hohe Prozentsatz zustande kommt, wenn doch davon ausgegangen  
werden kann, dass mit dem Modell eine Verbesserung der Leistungsmotivation 
bei den Jugendlichen eingesetzt hat. Wir haben die Vermutung, dass dieser 
Teil der in der Sprachheilschule unterrichteten Schülerinnen und Schüler eher 
in einer Schule für Lernhilfe hätte aufgenommen werden müssen.
Zitat Herr Thoma, Metzgermeister: „Das bisschen Mathe bringe ich dem  
[seinem Azubi, J.B.] schon bei!”
Unter Modularisierung der Ausbildung soll im Folgenden die Zerlegung von 
Ausbildungsinhalten anerkannter Berufe in Segmente verstanden werden,  
die einzeln und nacheinander erworben werden.
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mit	kindern	in	grundschulen	mit	normalem	musikunterricht	verglichen	

wird.	ähnliche	ergebnisse	zeigen	sich	auch	bei	den	musikklassen	der	

musik-hauptschule	ruhstorf	a.d.	rott:	die	musikklassen	erbringen	durch-

weg	bessere	leistungen	u.a.	in	mathematik	und	deutsch.	sie	zeichnen	

sich	generell	durch	höhere	lernmotivation,	disziplin	und	ausdauer	aus.	

gewaltpotenzial	und	drogenprobleme	sind	an	der	gesamten	schule	

deutlich	niedriger	als	in	den	umliegenden	schulen,	gymnasien	mit	einge-

schlossen.	die	absolventen	der	schule	erhalten	in	ungewöhnlich	hohem	

ausmaß	ausbildungsverträge	für	ein	ebenfalls	außergewöhnlich	breites	

spektrum	an	berufen.	Im	jahr	2010	hatten	alle	absolventen	bereits	vor	

den	sommerferien	einen	ausbildungsplatz.	In	der	region	sind	sie	beliebte	

azubis,	geschätzt	wegen	sozialkompetenz,	teamfähigkeit,	disziplin	und	

durchhaltevermögen.	aus	ihnen	werden	z.b.	mechatroniker,	aber	auch	

fachkräfte	für	musiktherapie	oder	musiklehrkräfte	für	grund-	und	haupt-

schulen.	sogar	ein	bankkaufmann	zählt	zu	den	ehemaligen,	der	bei	der	

prüfung	zum	bankkaufmann	als	bester	abgeschnitten	hatte.

bundesweit	gibt	es	zurzeit	etwa	360	schulen	mit	dem	schulprofil		

„musik”	(siehe	rechts,	tabelle	1),	63	prozent	an	gymnasien,	aber	nur		

vier	prozent	an	hauptschulen!	gerade	die	jungen	menschen,	die	viel		

hilfe	und	unterstützung	brauchen,	nämlich	die	schülerinnen	und	schüler	

an	unseren	hauptschulen,	werden	hier	alleine	gelassen.

diese	musische	bildung	kostet	geld,	aber	schon	allein	am	beispiel	der	

musikhauptschule	ruhstorf	zeigt	sich,	dass	musische	bildung	sich	aus-

zahlt.

seit	der	ernennung	der	hauptschule	in	ruhstorf	zur	musik-hauptschule	

durch	das	bayerische	staatsministerium	(2003)	ist	nun	in	jedem	regie-

rungsbezirk	eine	hauptschule	mit	diesem	schulprofil	eingerichtet.	für-

sprecher	ist	der	ehemalige	präsident	des	bayerischen	landtages,	alois	

glück:	„es	wird	zu	wenig	erkannt,	dass	die	musikerziehung	für	die	per-

sönliche	entwicklung	der	kinder	von	großer	bedeutung	ist.	besonders		

für	kinder	mit	defiziten	der	persönlichkeitsstruktur	ist	das	singen	und	

musizieren	eine	chance,	sich	zu	entfalten	und	sich	in	der	gemeinschaft	

zurecht	zu	finden.”	

Tabelle 1: Schulprofil „Musik”

Klasse Instrumentalunterricht zusatzangebot

1	und	2
Verpflichtend	für	alle	schüler
sopranflöte
rhythmik,	orff-Instrumente

tägliches	singen	und		
musizieren
tanz	und	bewegung





3	und	4
sopranflöte,		
wahlweise	altflöte
rhythmik,	orff-Instrumente

chorgesang	oder
„kreativ”	(tanz,	spiel)




5	–	10

„jedem	kind	sein	Instrument”
(freie	wahl	der	schüler	nach	
angebot	der	kreismusikschule	
passau;	weiterhin	auch	noch	
sopran-	und	altflöte	mit	aus-
bau	zum	Quartettspiel)

schulchor
ensemblespiel	in	verschie-
denen	besetzungen;	auch	
klassenübergreifend	
schulband
workshops	für	rhythmik,		
tanz,	spiel
teilnahme	an	wettbewerben
gestaltung	von	feiern,		
mitwirken	bei	konzerten...	
alle	2	jahre:		
musicalprojektwoche	












lErnEn für DAS lEBEn – SchlüSSElKompEtEnzEn

„theater live”

mit	zwei	partnerschulen	(Österreich	und	Italien	(meran)	werden	seit	dem	

jahr	2000	im	zweijährigen	turnus	musicalproduktionen	mit	jeweils	mehr	

als	200	singenden,	tanzenden	und	spielenden	schülern	der	drei	schulen	

aufgeführt.	Vorangegangen	ist	in	jeder	schule	ein	intensives	training		

mit	verteilten	aufgaben.	hierzu	gehören	stimm-	und	sprecherziehung,	

tanz	und	schauspiel.	knapp	eine	woche	wird	vor	der	großen	aufführung	

gemeinsam	geprobt,	wobei	sich	die	schulen	auch	der	professionalität		

von	fachkräften	für	regie,	choreographie,	kostümbild	etc.	bedienen.	Im	

gemeinsamen	„erlebnis	musik”	wird	gemeinschaft	von	schülern	aus	drei	

schulen	in	drei	verschiedenen	ländern	in	besonders	ursprünglicher	form	

lebendig	und	jeder	einzelne	schüler	erfährt	im	gemeinsamen	singen,	

musizieren,	tanzen	eine	zutiefst	soziale	und	motivierende	dimension.		

die	musicalproduktionen	sind	für	alle	schüler	eine	„woche	für	das	leben”.	
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sie	erfahren:

jeder	einzelne	ist	für	das	gemeinsame	Vorhaben	nötig	und	wichtig;

jeder	einzelne	ist	in	alle	stationen	des	projekts	eingebunden	und	trägt	

eigenverantwortung,	gepaart	mit	eiserner	selbstdisziplin;

jeder	einzelne	kann	sich	auf	den	anderen	verlassen,	springt	für	ihn	ein;

jeder	einzelne	bringt	sich	mit	all	seinen	stärken	ein,	erkennt	aber	auch	

seine	grenzen;

jeder	einzelne	lernt	musikalisch	sehr	viel	für	sich;

jeder	einzelne	trägt	großartiges	zur	erfolgreich	singenden,	spielenden	

und	musizierenden	gemeinschaft	bei.

die	schülerinnen	und	schüler	erfahren	das	große	feld	„musik”	und	wer-

den	später	sicher	entweder	als	aktive	im	chor,	orchester	oder	aber	als	

besucher	von	kulturellen	musikveranstaltungen	präsent	sein.	(abb.	2)













„Kulturträger”

die	mitwirkenden	schülerinnen	und	schüler	machen	gerade	in	der		

projektwoche	einen	großen	schritt	in	das	„erwachsenwerden”.	diese	

erfahrung	mit	eigenverantwortung,	selbstdisziplin	und	einsatzbereit-

schaft	tragen	sie	auch	bei	anderen	kleineren	und	größeren	auftritten		

zu	großartigen	erfolgen.	ob	es	die	gestaltung	eines	festgottesdienstes	

oder	einer	Vereinsfeier	in	der	region	ist	oder	die	musikalische	um-

rahmung	städtischer	Veranstaltungen,	die	präsenz	auf	weihnachts-

märkten,	die	eröffnung	von	handwerksmessen	oder	musik	bei	offiziellen	

empfängen	in	der	region	–	unsere	schülerinnen	und	schüler	bringen		

sich	ein.	einladungen	nach	münchen	zum	weihnachtskonzert	im	senats-

saal	des	bayerischen	landtags,	nach	hamburg	(bundesbegegnung	

„schulen	musizieren”)	sowie	die	einladung	nach	berlin	(durch	die		

konrad-adenauer-stiftung)	machen	unsere	schüler	zu	kulturellen		

botschaftern	unserer	region.	eine	reise	zum	musizieren	in	brüssel	

(2011)	steht	bevor.

zum SchulprInzIp: „JEDEm KInD SEIn InStrumEnt”

das	inzwischen	bayernweit	übernommene	projekt	startete	die	schule		

im	september	1998.	die	schülerinnen	und	schüler	erhalten	pro	woche		

in	der	vormittäglichen	kernunterrichtszeit	zwei	stunden	musikunterricht	

und	zwei	stunden	Instrumentalunterricht	in	kleinen	gruppen.	dies	ge-

schieht	in	kooperation	mit	der	örtlichen	musikschule	(kreismusikschule	

passau),	deren	lehrkräfte	vormittags	freie	zeitdeputate	haben.	jedes	

kind	kann	ein	Instrument	seiner	wahl	lernen.	zurzeit	wird	unterricht	in	

Querflöte,	klarinette,	saxophon,	trompete,	tenorhorn,	gitarre,	keyboard,	

klavier	und	schlagzeug	von	den	fachkräften	erteilt.	der	unterricht	ist	

durch	sponsoring,	großzügige	unterstützung	durch	den	schulverband	

und	geringen	elternanteil	finanziert,	sodass	jedes Kind ein	Instrument	

erlernen	kann.	

an	den	nachmittagen	bieten	wir	schulband,	ensemblespiel,	tanz,		

chor	und	gezielte	übungsphasen	im	Instrumentalspiel	an.	auf	diese	

weise	lernen	die	kinder	aktive,	sinnvolle	freizeitgestaltung!	(abb.	3)
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BunDESWEItE AnErKEnnung

mit	dem	förderpreis	des	„kulturpreises”	des	landkreises	passau	2003	

ausgezeichnet,	folgt	2006	die	bayerisch/oberösterreichische	grenzregion	

mit	der	Verleihung	des	„aenus-preises”.	der	deutsche	musikrat	verleiht	

in	zusammenarbeit	mit	„100	jahre	yamaha”	der	schule	den	„Inventio	

2006”	für	musikpädagogisch	herausragende	Innovationen.	ein	jahr	

später	zählt	unsere	schule	auch	zu	den	preisträgern	„musik	gewinnt”,	

ausgelobt	durch	den	Verband	deutscher	schulmusiker	(Vds)	in	zusam-

menarbeit	mit	der	strecker-stiftung,	mainz,	und	dem	wdr.	ebenso	er-

folgreich	ist	die	teilnahme	am	bundesweiten	wettbewerb	„konzert	mit	

pfiff”	der	Jeunesses Musicales deutschland,	an	dem	sich	das	sinfonische	

blasorchester	der	beiden	musikhauptschulen	aus	schärding	und	ruhstorf	

beteiligt.

große	anerkennung	erfuhren	wir	2009:

Verleihung	der	europaurkunde	durch	frau	staatsministerin	für		

europaangelegenheiten	emilia	müller

preisverleihung	durch	die	Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. im	rahmen	

der	Qualitätsoffensive	für	familien	und	kommunen,	die	zukunfts-	

chancen	unserer	kinder	zu	verbessern1





SchluSSgEDAnKE

die	schule	begleitet	die	jungen	menschen	in	einem	wichtigen	lebens-

abschnitt	und	bereitet	sie	darauf	vor,	dass	sie	sich	nicht	nur	in	unserer	

gesellschaft	zurechtfinden	und	abverlangte	leistungen	erbringen,	son-

dern	dass	viele	von	ihnen	bereit	und	in	der	lage	sind,	Verantwortung		

zu	übernehmen.	bildung	sichert	zukunft	–	sie	ist	die	beste	sozialpolitik,	

befähigt	junge	menschen	zum	ausschöpfen	ihrer	kreativität	und	erhöht	

die	lebensqualität.	dazu	gehört	die	musikalische	ausbildung	in	hohem	

maße.	musik	überwindet	gegensätze,	kennt	keine	sprachgrenzen.	wo	

worte	nichts	mehr	zu	sagen	vermögen,	hat	musik	noch	lange	nicht	ihre	

kommunikativen	grenzen	erreicht.

Im	eingangsbereich	unserer	schule	vermittelt	ein	plakat	dem	besucher	

die	zielsetzung	unserer	schule:		

	

Musik macht aus halben Portionen – ganze Persönlichkeiten

lIteratur

Bastian, Hans Günther (2001): Kinder optimal fördern – mit Musik. 

Mainz.

Auszeichnung der Best-Practice-Modelle für die Stärkung der Kinder,  
Konrad-Adenauer-Stiftung 2009.
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