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An die 
Mitglieder des 
Ausschusses für Bildung 
 
 
 
 
 
 
Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 
Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 15. November 2018 beantragt, folgenden 
Punkt gemäß § 76 Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu set-
zen: 
 

„Studie zum Chorsingen in Rheinland-Pfalz“. 
 
Begründung: 
 
Im September 2018 hat der Chorverband Rheinland-Pfalz eine „Studie zum Chorsin-
gen“ veröffentlicht. Darin wird der „Niedergang der musischen Bildung an den allge-
meinbildenden Schulen“ (S.50) beklagt. Es wird Christian Höppner, Generalsekretär 
des Deutschen Musikrates, zitiert: „Bis zu 80 Prozent des Musikunterrichts fällt an 
deutschen Grundschulen aus – sofern er überhaupt gegeben wird. Die Zahl 80 taucht 
auch woanders auf: Bis zu 80 Prozent der Lehrer unterrichten an unseren Grundschu-
len Musik fachfremd, das heißt, ohne ordentliches Wissen, ohne dass sie, in welcher 
Form auch immer, eine musikalische Ausbildung hatten.“ (S.9). 
 
In Rheinland-Pfalz sind zwei Wochenstunden Musik in der zweiten bis vierten Klasse 
vorgesehen, in den 1970er Jahren waren es noch mindestens drei Stunden. In der 
Studie vertritt daher mehr als die Hälfte die Auffassung, das Fach Musik/Singen 
komme in der Schule zu kurz (S.25). Das ist bemerkenswert, weil einerseits für viele 
Schulkinder der Förderschwerpunkt „sozial-emotionale Entwicklung“ notwendig ist und 
es andererseits Studien gibt, welche „positive Auswirkungen musikalischer Aktivitäten 
bei Schülern im emotionalen und sozialen Bereich aufzeigen“ (S.51).  
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Die Landesregierung wird um Berichterstattung gebeten. Dabei möge sie insbeson-
dere auf folgende Fragestellungen eingehen: 

1. Wie bewertet die Landesregierung diese Studie vor dem Hintergrund der Aussa-
gen zum „Niedergang der musischen Bildung an den allgemeinbildenden Schulen“ 
(S.50) bzw. zum „Niedergang der kulturellen Bildung an rheinland-pfälzischen 
Schulen“ (S.9)? 

2. Wie hoch ist der Ausfall des Musikunterrichts an rheinland-pfälzischen Grundschu-
len? 

3. Wie hoch ist der Anteil der Lehrer, die in Rheinland-Pfalz Musik fachfremd unter-
richten? 

4. Welche Schlüsse zieht die Landesregierung aus dieser Studie? 

5. Was unternimmt die Landesregierung, um den Musikunterricht bzw. die musische 
Bildung an den rheinland-pfälzischen Schulen zu stärken? 

 


