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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wagner (CDU) 
– Drucksache 17/11550 –

Musiklehrermangel an Grundschulen in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/11550 – vom 13. März 2020 hat folgenden Wortlaut:

Musikunterricht in der allgemeinbildenden Schule ist ein unverzichtbarer Bestandteil kultureller Bildung. Darüber hinaus prägt 
die Musik, je nach Grad der Beschäftigung mit ihr, auch den Sozialisierungsprozess vieler Menschen. Gerade dieser Aspekt sowie 
Diskussionen über eigene Erfahrungen mit musikalischen Phänomenen sollen sich entsprechend der Vorgaben des Deutschen Mu-
sikrats verstärkt im Schulfach Musik wiederfinden und eine zentrale Bedeutung einnehmen. Um dies zu gewährleisten, bedarf es 
einer guten Personalausstattung mit Musiklehrerinnen und -lehrern an rheinland-pfälzischen Schulen. Gemäß einer Studie (https://
www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/2020-03-09--BST-19-020_Studie_Musikali-
sche_Bildung__GESAMT_final.pdf) im Auftrag des Deutschen Musikrats, der Konferenz der Landesmusikräte und der Bertels-
mann-Stiftung, die am 11. März auch im SWR (https://www.swr.de/swr2/musik-klassik/musiklehrer-fehlen-an-grundschulen-100.
html) veröffentlicht wurde, sind an deutschen Grundschulen bis zum Jahr 2028 etwa 23 000 Stellen vakant, in Rheinland-Pfalz 
davon 2 106. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Ergebnisse dieser Studie und insbesondere dabei die ca. 2 106 fehlenden Musiklehrerstellen?
2. Wie viele Musiklehrerinnen und -lehrer an rheinland-pfälzischen Grundschulen werden altersbedingt zum Jahr 2028 ausscheiden 

(bitte eine Darstellung nach Städten und Kreisen)?
3. Wie viele dieser vakanten Stellen können entsprechend der Planungen mit Absolventen der jeweiligen Jahrgänge neu besetzt 

werden?
4. Wie viele Stunden Musikunterricht werden aktuell an rheinland-pfälzischen Grundschulen von außerplanmäßigen Lehrkräften 

erteilt (sofern möglich bitte eine Darstellung nach Städten und Kreisen)?
5. Ist die Zahl der Grundschullehramtsstudenten, die auch eine für den Musikunterricht entsprechende Qualifikation erwerben 

wollen, in den letzten Jahren rückläufig? Wenn ja, woran liegt das, und welche neuen Anreize können das Studienfach eventuell 
attraktiver gestalten?

6. Welche Maßnahmen möchte die Landesregierung ergreifen, um auch ab dem Jahr 2028 die nach Lehrplan vorgesehenen Musik-
stunden an Grundschulen zu gewährleisten?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 27. April 2020 wie folgt 
beantwortet:

Zu Frage 1:

Die am 11. März 2020 veröffentlichte Studie „Musikunterricht in der Grundschule – Aktuelle Situation und Perspektive“ von 
Prof. Dr. Andreas Lehmann-Wermser, Prof. Dr. Horst Weishaupt und Ute Konrad entspringt einer Kooperation der Bertelsmann 
Stiftung, des Deutschen Musikrats und der Konferenz der Landesmusikräte. Die Veröffentlichung enthält u. a. länderspezifische 
Darstellungen, Prognosen sowie Handlungsfelder zum Musikunterricht in der Grundschule aus Sicht der Kooperationspartner. 
Grundsätzlich positiv zu bewerten ist die Zielsetzung einer bundesweiten, länderspezifischen Bestandsaufnahme für den Bereich 
der Musik, verbunden mit einer Prognose. 

Kritisch zu bewerten ist der grundlegende Umgang mit den Begrifflichkeiten „fachfremd erteilter Unterricht“ und „fachgerecht 
erteilter Unterricht“, da diese Begrifflichkeiten für die Musik für die rheinland-pfälzischen Grundschulen nicht zutreffen: Die 
Arbeit in der Grundschule erfordert in besonderem Maße die individuelle fachliche Förderung der Schülerinnen und Schüler  
und die Förderung sozialer Kompetenzen. Daraus resultiert u. a. neben dem notwendigen Fachlehrerprinzip die Betonung des 
Klassenleiterprinzips. Die Schülerinnen und Schüler werden über zwei – oftmals sogar über vier – Jahre hinweg im Klassenverband 
unterrichtet.
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In der Lehrkräfteausbildung zielt das Fachprofil Grundschulbildung auf eine breite Grundqualifikation der Lehrerinnen und Leh-
rer ab. Sie ist Voraussetzung dafür, dass ganzheitliches Unterrichten, das in den ersten Klassenstufen oft nicht auf einzelne Fächer 
aufgegliedert werden kann, über alle grundschulbezogenen Bereiche hinweg möglich ist (Klassenleiterprinzip). Dieses wird ergänzt 
durch das Fachlehrerprinzip, bei dem einzelne Fächer (Sport, evangelische und katholische Religionslehre) von Lehrkräften mit 
entsprechendem lehramtsbezogenen Fachstudium unterrichtet werden.

In Rheinland-Pfalz kann das Studienfach Musik im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang als eines von zwei Fächern studiert 
werden. Im lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang findet bis zum 4. Semester keine lehramtsbezogene Differenzierung statt. 
Alle Studierenden, die sich nach dem 4. Semester für das Lehramt an Grundschulen entscheiden, belegen das verpflichtende  
Modul „Ästhetische Bildung“. Die musikalisch-rhythmische Bildung ist verpflichtender Bestandteil dieses Moduls. Im Profilbe-
reich des Masterstudiums kann ein Schwerpunkt in Musik gesetzt werden. Auch in der zweiten Ausbildungsphase für das Lehramt 
an Grundschulen werden alle künftigen Lehrkräfte für den musikalisch-ästhetischen Unterricht in der Grundschule qualifiziert.  
Damit durchlaufen alle Grundschullehrkräfte in Rheinland-Pfalz eine Grundqualifikation in Musik bzw. Musikpädagogik.

Darüber hinaus bestehen in Rheinland-Pfalz verschiedene Ansatzpunkte, die musikalische Bildung zu stärken, so im Rahmen des 
schulischen Ganztags oder durch Fort- und Weiterbildungen. Beispielhaft kann hier „Kinder machen Musik“ (MuKi) genannt 
werden. Diese mehrtägige Qualifizierungsmaßnahme des Pädagogischen Landesinstituts soll dazu befähigen, die Entfaltung einer 
elementaren musikalischen Handlungsfähigkeit aller Kinder zu fördern; dazu werden geeignete Methoden vermittelt, die den  
musikalischen Kompetenzerwerb von Grundschulkindern ermöglichen und unterstützen. 

Zu den Fragen 2 bis 4:

Die mit den in der Antwort zu Frage 1 dargestellten Studiengängen vermittelten Qualifikationen in Musik werden nicht eins zu 
eins in der Amtlichen Schulstatistik abgebildet. „Musiklehrer“ ist daher kein Statistikmerkmal für Lehrkräfte an Grundschulen. 
Auch erfolgt im Grundschulbereich keine gesonderte statistische Erfassung des Musikunterrichts, Musikunterricht ist Teil des 
Fachs „Unterricht in der Primarstufe/Gesamtunterricht“. Deshalb ist eine Auswertung im Sinne der Fragestellungen auf der Basis 
der Amtlichen Schulstatistik nicht möglich.

Zu Frage 5:

Die in der Antwort zu Frage 1 dargestellten Studiengänge für das Lehramt an Grundschulen werden in der Amtlichen Hochschul-
statistik nicht eins zu eins abgebildet. Deshalb ist eine Aussage zur Entwicklung der Zahl der Studierenden mit dem angestrebten 
Abschluss Lehramt Grundschule und dem gewählten Fach Musik auf der Basis der Amtlichen Hochschulstatistik nicht möglich. 

Zu Frage 6:

Die Landesregierung geht davon aus, dass aufgrund der bedarfsgerechten Ausbildung von Lehrkräften – ebenso wie in den vergan-
genen Jahren – auch künftig alle zur Verfügung stehenden Planstellen im Grundschulbereich mit voll ausgebildeten Grundschul-
lehrkräften besetzt werden können, die eine Grundqualifikation in Musik bzw. Musikpädagogik durchlaufen haben. 

Rheinland-Pfalz hat eines der jüngsten Lehrerkollegien bundesweit, sodass Ersatzbedarfe aufgrund von Ruhestandsversetzungen 
in den kommenden Jahren weniger stark ausfallen werden als in anderen Ländern. Außerdem steigt in Rheinland-Pfalz die Zahl 
derjenigen, die Grundschullehramt studieren. Zusätzlich wird an der Universität Trier zum Wintersemester 2020/2021 ein neuer 
Studiengang für das Lehramt an Grundschulen eingeführt, der 120 zusätzliche Studienplätze pro Jahr für das Grundschullehramt 
vorsieht.

Um den Lehrkräftebedarf nachhaltig und auch in Zukunft zu decken, wurden zudem weitere Maßnahmen umgesetzt, wie die 
Flexibilisierung des Einstellungsverfahrens, die Möglichkeit für Lehrerinnen und Lehrer anderer Schularten, eine Wechselprüfung 
für das Lehramt an Grundschulen zu absolvieren, sowie die gezielte Werbung für den Lehrerberuf.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


