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24. EAS-Conference & Europäisches 
Netzwerk der Musiklehrerverbände
Michael Pabst-Krueger

Vom 16.-19. März fand in Vilnius 
(Litauen) die 24. EAS-Conference 
zum diesjährigen Thema „Looking 

for the unexpected – Creativity and in-
novation in music education“ statt. Die 
EAS (European Association for Music in 
Schools) ist ein Zusammenschluss von Ein-
zelpersonen und Institutionen, die sich mit 
musikalischer Bildung an Schulen befassen. 
In weit über 100 Veranstaltungen wurden 
die vielfältigen Möglichkeiten kreativen 
Arbeitens, der Förderung und Entwick-
lung von Kreativität sowie der Nutzung 
kreativer Prozesse für individuelles Lernen 
aus wissenschaftlichen und unterricht-
spraktischen Perspektiven präsentiert und 
diskutiert. Die ca. 150 TeilnehmerInnen 
aus 33 europäischen Ländern tauschten 
sich intensiv aus und erhielten besonders 
auch auf  der Grundlage der in den einzel-
nen Ländern teilweise sehr unterschiedli-
chen Zugangsweisen, musikdidaktischen 
Grundlagen und Rahmenbedingungen 
inspirierende Impulse für ihre Arbeit in 
Schulen und Hochschulen.

Erstmals wurde im Rahmen einer 
EAS-Conference auch eine „teacher sec-
tion“ durchgeführt, die als eine Art „Kon-
gress im Kongress“ Vorträge und Work-
shops mit einer internationalen Perspektive 
beinhaltete. Mehr als dies bei nationalen 
Kongressen möglich ist, können hier sehr 
unterschiedliche Ansätze erfahren und 
umgesetzt werden. Auch wenn diese auf-  
grund unterschiedlicher musikpädagogi-
scher Traditionen nicht immer übertrag-
bar sind, schärft sich durch den Blick auf  
die teilweise sehr eindrucksvollen Konzep-
te der Blick für die eigenen Qualitäten und 
Defizite und es ergeben sich viele Impulse 
für die konkrete Arbeit im jeweiligen eige-
nen Umfeld.
Aufgrund einer Initiative des BMU wur-
de im Rahmen dieser Konferenz auch 
erstmals die Idee eines europäischen Net-
zwerks der Musiklehrerverbände konkre-
tisiert: Bei einem ersten Treffen von Ver-
bandsvertreterInnen aus zunächst acht 
Ländern wurden hierzu eine Reihe hilfrei-
cher Diskussions- und Anknüpfungspunkte 

für den Austausch und die Zusammenar-
beit der Musiklehrerverbände auf  europäi-
scher Ebene benannt:

 Die Reduzierung des Faches Musik in 
den Stundentafeln ist in allen Ländern ein 
grundsätzliches Problemfeld, auch wenn 
musikalische Bildung (quantitativ und qua-
litativ) teilweise sehr unterschiedlich umge-
setzt wird.

 Fortbildungen und Kongresse gehö-
ren bei den meisten Verbänden zu den 
Haupt-Aufgabenfeldern – hierdurch erge-
ben sich Möglichkeiten sowohl zu gegen-
seitiger Inspiration und Anregung als auch 
zu inhaltlichen und organisatorischen Ko-
operationen.

 Die geringe Bereitschaft zur Mitglied-
schaft und zur Mitarbeit ist in sehr vielen 
(evtl. sogar sämtlichen) Verbänden ein er-
hebliches Problem, welches vielfach bear-
beitet wird, bisher aber nur selten dauer-
haft verbessert werden kann.
Von den Anwesenden und auch von vielen 
der in Vilnius noch nicht direkt beteiligten 
europäischen Verbände ist diese Initiative 
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des BMU sehr positiv aufgenommen wor-
den, sodass die Arbeit fortgeführt und auf  
eine breitere Basis gestellt werden soll. Es 
wurde beschlossen, die Zusammenarbeit 
der Musiklehrerverbände auf  europäischer 
Ebene weiter zu intensivieren und in Form 
von Veranstaltungen und Präsentationen 
in die kommenden EAS-Conferences ein-
zubinden. Ein Planungsteam wurde kon-
stituiert, welches unter Leitung des BMU 
und in enger Zusammenarbeit mit dem 
Präsidium der EAS die inhaltliche und or-
ganisatorische Ausgestaltung für zunächst 
die 25. EAS-Conference 2017 in Salzburg 
vorbereiten wird. Die Zielrichtung soll 
hierbei vorwiegend bildungspolitisch sein 
und wird damit eine auf  internationaler 
Ebene bisher kaum bearbeitete Dimension 
der Zusammenarbeit in den Mittelpunkt 
stellen. Außerdem soll in den internen Sit-
zungsteilen auch die Thematik der Mitglie-
dergewinnung bearbeitet werden.
In ähnlicher Weise wie im BMU die Ar-
beit der 16 Landesverbände mit dem 
Bundesverband auf  der inhaltlichen Ebe-
ne vernetzt ist und hierdurch Synergien 
gewonnen, Erfahrungen und Expertise 
von allen Beteiligten genutzt und die Ef-
fektivität erhöht werden können, wird die 
Vernetzung auf  europäischer Ebene nach 
innen und nach außen positive Wirkungen 
entfalten: Allein bei diesem ersten kurzen 
und noch informellen Austausch wurden 
bereits einige Best-Practices deutlich, die 

sofort auf  die Arbeit in anderen Ländern 
Einfluss nehmen werden, beispielsweise die 
Mitgliedergewinnung mit Hilfe des Aus-
tausches von Unterrichtsmaterialien über 
die Onlinepräsenz von Verbänden.
Durch die Etablierung eines europäischen 
Netzwerks der Musiklehrerverbände wer-
den die Einflussmöglichkeiten im bildungs-
politischen Bereich auch dadurch verbes-
sert, dass der Struktur der verschiedenen 
Einflussfaktoren auf  das Bildungssystem 
insgesamt eine entsprechende Struktur in 
der Verbandslandschaft entgegengesetzt 
wird. Auf  Deutschland bezogen wären 
dies:

 Auf  Bundesländerebene: Bildungspolitik 
bezüglich Schulen und Hochschulen

 Auf  Bundesebene: Institutionenübergrei-
fende Aktivitäten, beispielsweise „Kultur 
macht stark“, bei der Kooperationen von 
Schulen und Musikschulen oder nicht-
schulischer Bildungsanbieter durch den 
Bund finanziert werden

 Auf  europäischer Ebene: Übergreifende 
und teilweise äußerst einflussreiche Rah-
menbedingungen, beispielsweise PISA 
(hier ist kulturelle Bildung derzeit ausge-
klammert) und die Dublin-Descriptors 
(Standards für die Hochschulbildung, die 
auch für die Musiklehrerbildung bindend 
sein werden).
Gerade in diesem letzten Bereich gibt es 
derzeit noch keinen Ansprechpartner für 
die europäischen Organisationen, wodurch 

Musikalische Bildung bei Entscheidungen 
bisher oft kaum oder gar nicht berücksich-
tigt wird.
Als ein zunächst unerwarteter Nebeneffekt 
wurde im Gesamtkontext europäischer 
Musiklehrerverbände auch die Arbeit und 
Aufstellung des BMU aus einer Außenper-
spektive beleuchtet:

 Die Aufstellung mit einer landesweiten 
und regionalen Doppelstruktur gibt es auch 
in anderen Ländern, wobei die organisato-
rische Vernetzung und inhaltliche Zusam-
menarbeit nicht immer gelingt – hier ist 
unser aufeinander bezogenes, ebenenüber-
greifendes Verbandsstrukturmodell mit re-
gelmäßigem Austausch über gemeinsame 
Konferenzen und geregelte Informations-
flüsse ausnehmend gut aufgestellt.

 Unsere Kongresse, Fortbildungen, Wett-
bewerbe und Begegnungen sind nicht nur 
in ihrer Größe, sondern auch in ihrer Viel-
falt einmalig in Europa und tragen zur 
Wahrnehmung musikalischer Bildung an 
Schulen in hervorragender Weise bei.

 Unser Weg zur Bündelung der Kräfte 
in einem einzigen Fachverband wird uni-
sono als ein vorbildliches Modell gesehen: 
Länder mit bezüglich der Zielrichtungen 
nicht eindeutig für musikalische Bildung an 
Schulen aufgestellten oder gar konkurrie-
renden Verbänden haben überall subopti-
male Einflussmöglichkeiten und vielfach 
erhebliche Probleme mit geringen bzw. 
sinkenden Mitgliederzahlen.
Die Konferenz in Vilnius war hervorra-
gend vorbereitet und organisiert und wur-
de von einem hoch motivierten Team um 
Ruta Girdzijauskiene so engagiert betreut, 
dass keinerlei Wünsche offen blieben. Zu 
der insgesamt sehr angenehmen Atmo-
sphäre trugen auch die vielen musikalisch 
hervorragenden Konzerte bei, die vorwie-
gend von schulischen und studentischen 
Ensembles äußerst eindrucksvoll gestaltet 
wurden. Hierbei wurden auch Bewegung, 
Kostüme, Requisiten und Licht bereits von 
sehr jungen KünstlerInnen effektvoll und 
völlig selbstverständlich eingesetzt. Das his-
torisch begründete „Lithuania is a singing 
country“ wirkt hier schon als Understate-
ment: Neben dem allgegenwärtigen klang-
lich variablen und intonationssicheren 
Chor- und Sologesang auch der Kinder 
und Jugendlichen wurden vielfach höchst 
beeindruckende Gesamtkunstwerke auf  
die Bühne oder in den Hörsaal gebracht.

al
le

 F
ot

os
 ©

 M
ic

ha
el

 P
ab

st
-K

ru
eg

er

  MU aktuell 3 FNDB.indd   31 11.05.16   14:26


