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Musikschulen haben einen hohen Wert für die Bildungs- und Kulturpolitik einer Stadt. 

Nicht nur versorgen sie viele Menschen aller Lebensalter mit qualifiziertem Musikunter-

richt und diversen anderen musikalischen Bildungsangeboten. Sie kooperieren mit zahlreichen 

Institutionen der kommunalen Bildungslandschaft – allgemeinbildenden Schulen, Jugendzent-

ren, Bibliotheken, Kirchen, Volkshochschulen, Theatern, Vereinen, Einrichtungen der Freien 

Szene u.a. 

Ihrer Bestimmung und ihrem Selbstverständnis nach sind Musikschulen in ihrer Bildungsar-

beit auch Zentren der kommunalen Kulturarbeit: Häuser der Musik, in denen Menschen einan-

der begegnen, um gemeinsam zu musizieren und die Fähigkeiten zu erwerben, mit ihrem Kön-

nen das private und öffentliche Kulturleben zu bereichern. Musikalische Bildung und Kultur 

wirken in alle Lebensbereiche hinein. 

Musikschulen sollten im öffentlichen Ansehen einen hohen Wert haben. Der vergleichsweise 

geringe Finanzaufwand für eine angemessene personelle und materielle Ausstattung einer 

Musikschule steht in keinem Verhältnis zu ihren starken und weit verzweigten gesellschaftspo-

litischen Wirkungen. 

Anders als andere Großstädte vernachlässigt die Stadt Berlin ihre Musikschulen seit vielen 

Jahren in beschämender Weise. Dies zeigt sich erneut in der von ver.di vorgelegten »Umfrage 

über die Auswirkungen der ›neuen Ausführungsvorschriften Honorare Musikschulen‹ auf den 

Berufsalltag der freiberuflichen Lehrkräfte an den bezirklichen Musikschulen Berlins«. Die 

Musikschulpolitik der deutschen Hauptstadt Berlin bleibt desolat. Der allergrößte Teil 

der Musikschularbeit wird von unterfinanzierten Honorarkräften ausgeführt, die 

ihren Lebensunterhalt mit ihrer musikschulischen Arbeit kaum bestreiten kön-

nen. Musikschulen, deren Lehrende aufgrund von Unzufriedenheit mit den 

Berufsbedingungen mehrheitlich über berufliche Alternativen nachdenken, sind 

nicht gut aufgestellt. Nach Einführung der 2012 erlassenen »Ausführungsvor-

schriften Honorare« bieten die Berliner Musikschulen ihren Lehrkräften weniger 

denn je die Möglichkeiten, eine ihren Fähigkeiten entsprechende vielfältige Bil-

dungsarbeit zu leisten. Die Ausführungsvorschriften, die den Musikschullehr-

kräften demütigende und demotivierende Einzelstundenabrechnungen auferle-

gen, zeugen von einem erschreckenden Ausmaß an bildungs- und kulturpolitischer Ignoranz. 

Mit ihnen wird die Idee von Musikschularbeit komplett verfehlt: Sie verkennen die schlichte 

Tatsache, dass eine Schule mehr ist als eine Agentur zur Vergabe einzelner Unterrichtsstunden. 

Die Vorschriften degradieren Musikschullehrer zu Stundengebern und trocknen die Wirkungs-

möglichkeiten einer vielfältigen, bildungs- und kulturpolitischen Musikschularbeit aus. 

Es ist an der Zeit, dass Berliner Bürgerinnen und Bürger sich verstärkt dagegen wehren, dass 

ihre Stadt mit der Vernachlässigung der Musikschulen einen wichtigen Bereich öffentlicher Bil-

dung verkümmern lässt. 

Prof. Dr. Ulrich Mahlert 

Leiter des Studiengangs Künstlerisch – Pädagogische Ausbildung an der  

Fakultät Musik der Universität der Künste Berlin

» Musikschulen sind 
bildungs- und 
kulturpolitisch 
hochwirksame 
Einrichtungen.«

Grußwort

Prof. Dr. Ulrich 

Mahlert 
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1. Einführung

1.1.  Der Anteil der freien Mitarbeiter*innen  

an den Berliner Musikschulen

Unter den 15 größten deutschen Städten ist Berlin deutlicher Spitzenreiter im Hinblick auf 

den Versorgungsgrad1 der Bevölkerung mit Musikschulunterricht. Gleichzeitig ist der 

öffentliche Zuschuss pro Jahreswochenstunde2 der mit Abstand niedrigste in dieser Vergleichs-

gruppe3. Nach den Gründen für dieses vermeintliche Wunder an Effizienz muss man nicht lan-

ge suchen: Lediglich 7% der Lehrkräfte sind fest angestellt. 93% verrichten ihre Arbeit als so 

genannte »Freie Mitarbeiter*innen« – das ist eine bundesweit einmalige Quote. Zieht man 

wiederum den großstädtischen Vergleich heran, liegt das durchschnittliche Verhältnis in den 

übrigen 14 Großstädten bei rund 72% angestellten zu 28% freiberuflichen Lehrkräften4.

Aus Sicht des Senats stellt die Berliner Quote »für die eigentliche Unterrichtserteilung und 

deren Qualität kein messbares Problem dar«5. Es wird lediglich empfohlen, die Größenordnung 

als Faktor bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen zu berücksichtigen 

im Hinblick auf Organisation und Steuerung der Musikschulen6. Soziale Belan-

ge der Musikschullehrer*innen hingegen spielen überhaupt keine Rolle, ent-

scheidend ist, dass dieses Modell »eine hohe Flexibilität gegenüber der Nach-

frage (Angebotsflexibilität) und vergleichsweise geringe Kosten bei der Durch-

führung«7 ermöglicht. 

1.2.  Der Verdacht auf Scheinselbständigkeit als 

Ausgangspunkt für die neuen Ausführungsvorschriften 

über Honorare der Musikschulen

Im Jahr 2011 stellte die Deutsche Rentenversicherung anlässlich einer Betriebsprüfung an der 

Musikschule Marzahn-Hellersdorf fest, dass an den Berliner Musikschulen diverse arbeitneh-

merähnliche Selbstständige beschäftigt seien, die nach Prüfung der Gegebenheiten zu den 

abhängig Beschäftigten zu zählen seien. 

Auf diese Feststellung reagierte der Senat mit dem Erlass der neuen Ausführungsvorschriften 

(AV) Honorare, die im August 2012 in Kraft traten. Ziel war, die sogenannte Selbstständigkeit 

der arbeitnehmerähnlichen Musikschullehrer*innen rechtlich so abzusichern, dass sie künftig 

nicht mehr angezweifelt werden kann. 

1 Jahreswochenstunden pro 1000 Einwohner

2 Unterrichtseinheit à 45 Minuten pro Unterrichtswoche an durchschnittlich 39 Unterrichtswochen pro Jahr

3  vgl. Zweiter Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbericht Musikschulen, Hrsg. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Wissenschaft, Dez. 2014, S.25-27

4 ebenda, S.25

5 ebenda, S.18

6 ebenda, S.19

7 ebenda, S.25

» Lediglich 7% der 
Lehrkräfte sind 
angestellt.«
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Die Arbeitsbedingungen der ca. 1600 freiberuflichen Lehrkräfte an den Berliner Musikschu-

len waren auch vorher alles andere als gut: Ein Tarifvertrag für Freie Mitarbeiter*innen existiert 

nicht (das Land verweigert in dieser Hinsicht nach wie vor jegliche Gesprächsbereitschaft), es 

gab und gibt keinen Kündigungsschutz, keinen Mutterschutz, keine Mitarbeiter*innenvertre-

tungsrechte, keinen garantierten Mindestbeschäftigungsumfang. Lediglich eine Lohnfortzah-

lung im Krankheitsfall (allerdings erst ab dem 4.Tag und in Höhe von 80%) wird den »arbeit-

nehmerähnlichen« Honorarkräften auf Antrag gewährt. 

Ein großer Teil der Musikschullehrer*innen hatte aber wenigstens ein – wenn auch meist 

niedriges – regelmäßiges Einkommen, da die Honorierung des Einzelunterrichts in einer pau-

schalierten Umlage monatlich fortlaufend erfolgte. Mit Einführung der neuen Ausführungsvor-

schriften erfolgte eine Umstellung auf Einzelstundenabrechnung: Jede einzelne Stunde muss 

nun in einem so genannten »Leistungsnachweis« dokumentiert werden, der die Grundlage für 

die Honorarzahlung bildet.

Dies führt – aufgrund von Ferienzeiten und Feiertagen – zu stark schwankenden Einnahmen 

und zu langen Phasen, in denen überhaupt kein Geld fließt. Eine Rücklagenbildung ist aber 

angesichts der ohnehin niedrigen Einkünfte häufig schwierig bis unmöglich.

Lautstark beim 

 Landesparteitag  

der SPD
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Bildungssenatorin Sandra Scheeres sagte in einer Sitzung des 

Abgeordnetenhauses im September 2013 auf die Nachfrage des 

Abgeordneten Thomas Birk bezüglich der Möglichkeit einer 

Rückkehr zur alten pauschalen Zahlungsweise: »Wir werden auf 

jeden Fall evaluieren. Wir werden uns das in den nächsten Mona-

ten ganz genau anschauen...und dann werden wir sehen was 

passiert«8.

Der Abschlussbericht des zuständigen Staatssekretärs lässt 

allerdings nicht den Eindruck aufkommen, dass der Senat Hand-

lungsbedarf sieht: »Die Honorarregelungen für freiberufliche 

Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer sind für diese Personengruppe vorteilhaft, da sie 

weit über die Leistungen für andere freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinausgehen«9.

Deshalb haben die Aktiven der Fachgruppe Musik in Ver.di Berlin-Brandenburg und die Lan-

des-Lehrervertretung LBM e.V.10 ihrerseits bei den Musikschullehrer*innen nachgefragt. Die 

vorliegenden Ergebnisse dieser Umfrage liefern Einblicke in die tatsächliche Lage der freiberuf-

lichen Musikschullehrer*innen und zeigen auf, wie sich die vielfältigen Auswirkungen der neu-

en AV und der Einzelstundenabrechnung aus deren Sicht darstellen. 

1.3.  Das Umfragedesign

Die ca. 1600 Honorarkräfte der bezirklichen Berliner Musikschulen wurden im Zeitraum 23.9.-

16.10.2015 schriftlich mittels eines halb standardisierten Fragebogens befragt.11 

Der Fragebogen umfasste insgesamt 24 Fragen. Erhoben wurden Daten zum Abrechnungs-

verfahren, zu den Einkommensverhältnissen und zur beruflichen Zufriedenheit. Die Fragen 

bezogen sich mehrheitlich auf direkte Auswirkungen der neuen AV; vereinzelt wurde jedoch 

auch unabhängig von den AV gefragt, wenn es zur Beurteilung der Gesamtsituation wesent-

lich erschien (etwa nach der Höhe der zu erwartenden Rente).

Eine Beantwortung war online oder in Papierform möglich. Mit 323 Antworten beträgt die 

Rücklaufquote ca. 20% und ist damit als zufriedenstellend einzuschätzen.

8 vgl. Plenarprotokoll der 35. Sitzung des AGH am 12.9.2013, S.3440

9  vgl. Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte an Musikschulen und Volkshochschulen – Schlussbericht – 47. Sitzung des 

Hauptausschusses vom 6.11.2013

10  die Kosten für diese Publikation hat Ver.di übernommen, wofür an dieser Stelle seitens LBM e.V. ausdrücklich gedankt sei!

11  Es kann allerdings nicht mit letzter Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die Grundgesamtheit vollständig 

erreicht wurde

» Die Senatsverwaltung 
bezeichnet die  
Honorar regelungen als 
vorteilhaft«
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2.  Zufriedenheit, Beschäftigungs-
dauer und Motivationslage der 
freiberuflichen 
Musikschullehrkräfte

»Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer  

beruflichen Situation insgesamt?«

»Sehr zufrieden« oder »ziemlich zufrieden« sind insgesamt 25%, »eher unzufrieden« oder 

»sehr unzufrieden« sind 75%. Zieht man die Aussagen aus den Antworten auf die offene 

Abschlussfrage (»Beschreiben Sie, was Ihnen an der Musikschularbeit besonders wichtig ist«) 

hinzu, dann liegt der Schluss nahe, dass sich die Zufriedenheit nicht auf die Rahmenbedingun-

gen bezieht. Vielmehr wird offenbar trotz dieser Rahmenbedingungen das eigene pädagogi-

sche Tun häufig als hochgradig sinnhaft erlebt. 
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Abb. 1: berufliche Zufriedenheit, Gesamtheit

Setzt man die Zufriedenheit mit der beruflichen Situation in Beziehung zur Beschäftigungsdauer so 

zeigt sich: Unter den Berufseinsteiger*innen ist die Unzufriedenheit höher als bei denjenigen, 

die seit über 20 Jahren Musikschullehrkräfte sind. Von den Berufsanfänger*innen sind insge-

samt 84% sehr unzufrieden oder eher unzufrieden (gegenüber 73% bei den über 20 Jahre 

Beschäftigten).

Abb. 2: Zufriedenheit, Beschäftigungsdauer unter 5 Jahre
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Abb. 3: Zufriedenheit, Beschäftigungsdauer über 20 Jahre

»Seit wann üben Sie Ihre Tätigkeit als 

Musikschullehrer*in an Berliner Musikschulen aus?«

Lediglich 21% der Kolleg*innen sind erst seit maximal 10 Jahren im Beruf tätig. 55% üben 

ihre Tätigkeit seit über 20 Jahren aus. Es liegt nahe, den geringen Anteil an Nachwuchskräften 

auch auf die schlechten Rahmenbedingungen zurückzuführen.

Abb. 4: Beschäftigungsdauer
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»Haben Sie vor Einführung der neuen AV über 

Alternativen zum Beruf Musikschullehrer*in an den 

bezirklichen Musikschulen Berlins nachgedacht?«

Abb. 5: Nachdenken über berufliche Alternativen, früher

»Denken Sie seit Einführung der neuen AV über 

Alternativen zum Beruf Musikschullehrer*in nach?«

Abb. 6: Nachdenken über berufliche Alternativen, jetzt
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Der Vergleich der Antworten auf die beiden zurückliegenden Fragen zeigt eine deutliche Ent-

wicklung: Vor Einführung der neuen AV Honorare haben 62% der befragten Kolleg*innen 

»nie« oder »selten« über Alternativen zum Beruf der Musikschullehrkraft nachgedacht – seit 

der Einführung sind dies nur noch 33%. Vorher haben lediglich 38% »öfter« oder »häufig« 

über Alternativen nachgedacht, mittlerweile sind es 66%. Das Verhältnis hat sich also durch 

die Einführung der neuen AV in etwa umgekehrt: Zwei Drittel aller freiberuflichen Berliner 

Musikschullehrkräfte denken mittlerweile öfter oder häufig über berufliche Alternativen nach.

»Wie schätzen Sie Ihre Bereitschaft ein, sich über  

Ihre reine Unterrichtstätigkeit hinaus an der 

Musikschule zu engagieren?«

Abb. 7: Bereitschaft zum Engagement

Lehrer und Schüler 

im Unterricht:  

Klangexperimente 

am präparierten  

Flügel
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»Hat die Einführung der neuen AV Ihre  

diesbezügliche Bereitschaft beeinflusst?

Abb. 8: Einfluss der AV auf Bereitschaft

Auch hier zeigt der Vergleich der Antworten auf die beiden zurückliegenden Fragen eine deut-

liche Entwicklung: Die Bereitschaft zum Engagement über die reine Unterrichtstätigkeit hinaus 

ist massiv gesunken. Zwar geben immer noch 43% der Kolleg*innen an, diese sei »sehr hoch« 

oder »eher hoch«. Aber nur für 5% haben sich die neuen AV in dieser 

Hinsicht positiv ausgewirkt. Bei 26% dagegen ist die Bereitschaft 

geringfügig, bei 41% sogar stark gesunken. Eine Musikschule, deren 

Unterrichtsleistung zu mehr als 90% von nicht weisungsgebundenen 

Honorarkräften erbracht wird, ist aber darauf angewiesen, dass diese 

sich mit der Institution identifizieren und bereit sind, neben der reinen 

Unterrichtstätigkeit Gesamtkonferenzen und Fachbereichskonferenzen 

zu besuchen, Veranstaltungen (mit) zu organisieren, an Arbeitsgemein-

schaften und Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen, Ensembles zu betreuen in Zusam-

menarbeit mit Kolleg*innen usw. Andernfalls verkommt sie zu einer reinen Unterrichts-Ver-

mittlungsagentur.

Vor diesem Hintergrund haben die Angaben über die Bereitschaft zu einem Engagement 

über die reine Unterrichtserteilung hinaus eine hohe Brisanz. Sie zeigen ein deutliches Zerstö-

rungspotential der neuen AV auf im Hinblick auf die Qualität der Musikschularbeit in Berlin.

» Die Bereitschaft zum 
Engagement ist massiv 
gesunken.«
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3. Einkünfte, Entwicklung der 
Einkünfte, Arbeitnehmerähnlichkeit, 
Rentenerwartung

»Bitte geben Sie die Höhe Ihrer Einnahmen  

(Summe aller Honorare) aus Ihrer Tätigkeit als 

Musikschullehrer*in im Jahr 2013 an«

Nur 23% aller befragten Musikschullehrer*innen an den bezirklichen Musikschulen in Berlin 

erzielen aus ihrer Tätigkeit Betriebseinnahmen in Höhe von mehr als 20.000 Euro pro Jahr. Der 

Anteil derer, die unter 10.000 Euro verdienen, beträgt 27%.

Abb. 9: Einnahmen (alle Befragten)

Zur Erläuterung: Gefragt wurde nach der Summe aller Honorare, also nach den Betriebsein-

nahmen. Diese sind nicht mit dem Bruttoverdienst gleichzusetzen: Zur Ermittlung des Brutto-

verdienstes müssen noch Aufwendungen für die Unterrichtstätigkeit abgezogen werden. So 

wird zum Beispiel das Unterrichtsmaterial nicht gestellt, sondern muss laut Honorarvertrag 

unter Einhaltung des Urheberrechts von den Lehrkräften oder von den Schüler*innen beschafft 

werden (also gekauft oder selbst gefertigt werden, denn das Kopieren von Noten ist verboten). 
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»Erzielen Sie Ihren Lebensunterhalt ausschließlich aus 

Ihrer Tätigkeit an Berliner Musikschulen, oder haben 

Sie darüber hinaus andere Einkünfte?«

42% der befragten Musikschullehrer*innen sind ausschließlich in diesem Beruf tätig und 

haben keine weiteren Einkünfte.

Abb. 10: Sonstige Einkünfte

Betrachtet man die Einkommenssituation dieser Gruppe gesondert, so ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 11: Einnahmen derer, die ausschließlich Musikschullehrer*in sind
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Gegenüber der Gesamtheit der Befragten zeigt sich bei denjeni-

gen, die ausschließlich von der Musikschularbeit leben, eine 

leichte Verschiebung hin zu den (relativ) höheren Einkommen. 

Bei den Jahreseinnahmen unter 5000 Euro ist der Anteil erheb-

lich geringer, bei Einnahmen zwischen 5000 und 10.000 Euro 

geringfügig geringer, in allen anderen Gruppen höher, wenn 

auch teils nur geringfügig. Der Anteil derjenigen mit Einnahmen 

über 20.000 Euro liegt aber auch in dieser Gruppe nur bei 29% 

(gegenüber 23% der Gesamtheit). Einnahmen unter 10.000 

Euro erzielen 17% (gegenüber 27% der Gesamtheit).

»Wie hat sich die Höhe Ihrer Einnahmen im Jahr 2014 

im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?«

Die Entwicklung der Einnahmen im Jahr 2014 ist bei den Kolleg*innen nach der Umstellung 

auf die Einzelstundenabrechnung unterschiedlich verlaufen, wobei negative Entwicklungen 

häufiger sind als positive. Sehr grob kann man bei einem Drittel der Befragten von einer positi-

ven Entwicklung, bei einem Drittel von Stagnation und bei einem Drittel von negativer Ent-

wicklung sprechen.

Betrachtet man die Gruppe aller Befragten, so gibt es eine (geringfügig oder stark) positive 

Entwicklung bei 32% der Befragten, eine Stagnation bei 28% und eine (geringfügig oder 

stark) negative Entwicklung bei 39%.

Abb. 12: Einnahmeentwicklung (alle Befragten)

» Nur eine Minderheit 
erzielt Honorar-
einnahmen über  
20.000 Euro jährlich.«
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Filtert man die Gruppe derer heraus, die ausschließlich von der Musikschularbeit leben, sieht es 

noch problematischer aus: Unter diesen gaben nur noch 29% eine positive Entwicklung an; bei 

ebenfalls 29% stagnierten die Einnahmen, bei 40% sind sie (geringfügig oder stark) gesunken:

Abb. 13: Einnahmeentwicklung (Einnahmen ausschließlich aus Musikschultätigkeit)

»Haben Sie derzeit den Status einer 

›Arbeitnehmerähnlichen Person‹?«

76% der Befragten sind Arbeitnehmerähnliche Personen. Das bedeutet, dass sie entweder 

mindestens 16 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten Unterricht erteilen (was dem Unterrichtsum-

fang einer halben Stelle entspricht), oder dass, auch bei geringeren Deputaten, ihre überwie-

gende wirtschaftliche Abhängigkeit vom Land Berlin gegeben ist.

Abb. 14: Anteil der Arbeitnehmerähnlichen Personen
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»Unterrichten Sie an einer oder an  

mehreren Berliner Musikschulen?«

Nur 24% der Befragten unterrichten an mehreren Musikschulen (was bei einigen selten nach-

gefragten Fächern vermutlich meist unvermeidlich ist). Drei Viertel der Lehrkräfte sind (noch?) 

ausschließlich an einer Musikschule tätig. 

Je höher die Anzahl derer ist, die an eine Musikschule gebunden sind, desto größer ist die 

Chance auf eine (vom Senat nicht gewollte, für den Bildungserfolg der Institution Musikschule 

aber unerlässliche) Einbindung der Lehrkräfte. Wer mit Mini-Deputaten zwischen drei Bezirken 

hin und her pendelt, wird kaum an drei Schulen Konferenzen oder Arbeitsgruppen besuchen.

Abb. 15: Anteil derer, die ausschließlich an einer Musikschule beschäftigt sind

Beim Protestkonzert 

auf dem Berliner 

Alexanderplatz 2012
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»Wie hoch wird, laut aktuellem Rentenbescheid, Ihre 

Rente bei Eintritt in das Rentenalter sein?«

Unabhängig davon, ob man die Gesamtheit der Befragten zugrunde 

legt, oder diejenigen, die seit mehr als 20 Jahren Musikschullehrkraft 

sind, oder diejenigen, die ihre Einkünfte ausschließlich aus dieser Tätig-

keit beziehen, herausfiltert:

Die Rentenerwartungen sind katastrophal, die Unterschiede zwi-

schen den Gruppen marginal. Betrachtet man die Gesamtheit der 

Befragten, so liegt der Anteil derjenigen, deren Rentenerwartung 800 

Euro übersteigt, bei 8%. (Der derzeitige Richtwert, bei dessen Unter-

schreitung die Deutsche Rentenversicherung dazu rät zu prüfen, ob ein 

Anspruch auf Grundsicherung besteht, liegt bei 789 Euro.) 

Abb. 16: Rentenerwartung (alle Befragten)

» Altersarmut wird  
für die 
freiberuflichen 
Lehrkräfte die Regel 
sein.«
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Filtert man diejenigen heraus, die seit über 20 Jahren als Musikschullehrer*in tätig sind, liegt 

der Anteil derjenigen mit einer Rentenerwartung über 800 Euro bei 11%.

Abb. 17: Rentenerwartung (Tätigkeit über 20 Jahre)

Betrachtet man gesondert die Gruppe derer, die ausschließlich aus ihrer Tätigkeit als Musik-

schullehrer*in Einkünfte erzielen, so liegt dieser Anteil sogar nur bei 7%.

Abb. 18: Rentenerwartung (Einnahmen ausschließlich aus Musikschullehrertätigkeit)

Unter den freiberuflichen Musikschullehrkräften in Berlin wird Altersarmut also vorhersehbar 

nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein.
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4.  »Sonstige Tätigkeiten«  
und ihre Honorierung

Mit dem Unterrichtshonorar sind laut AV die Unterrichtserteilung »sowie die hierfür notwendi-

gen Vor- und Nacharbeiten (z.B. Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, Vorbereitung und 

Aufräumen des Unterrichtsraumes, Beschaffung von Unterrichtsmaterialien)«12 abgegolten.

Für sogenannte »Sonstige Tätigkeiten« ist ein Honorar in Höhe von ca. 11Euro/45 Minuten 

vorgesehen: »Sonstige Tätigkeiten im Sinne dieser Ausführungsvorschriften sind ergänzende 

Leistungen, die der Erfüllung des Lehr- und Ausbildungsauftrags der Musikschulen dienen. 

Hierzu gehören beispielsweise: a) die Teilnahme an Arbeitsgruppen, b) Begutachtung und Pfle-

ge von Instrumenten, c) fachbezogene Beratungsgespräche, d) Teilnahme an Fachkonferenzen, 

e) Helfertätigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen, f) 

Betreuung und Aufsicht bei Probenfahrten, Wettbewerben und Gastspielen.«13

Nun ist es aber nicht so, dass jede Lehrkraft einfach tun kann, was aus ihrer Sicht vernünfti-

gerweise im Rahmen qualitativ hochwertiger Arbeit zu tun wäre – jedenfalls nicht, wenn sie 

dafür honoriert werden möchte. »Sonstige Tätigkeiten« müssen vielmehr im Vorfeld beantragt 

bzw. beauftragt werden, sonst werden sie nicht bezahlt.

»Bitte geben Sie an, ob bzw. seit wann Sie für 

folgende Tätigkeiten Honorar bekommen:«

(gefragt wurde nach Gesamtkonferenzen, Fachbereichskonferenzen und Elterngesprächen – es 

sollte jeweils angegeben werden, ob diese Tätigkeiten schon immer, seit Einführung der AV 

oder gar nicht honoriert werden):

Abb. 19: Honorierung der Gesamtkonferenzen

12 vgl. Ausführungsvorschriften über Honorare der Musikschulen (AV Honorare MuS) vom 10. Juli 2012

13 ebenda
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Abb. 20: Honorierung der Fachbereichskonferenzen

Abb. 21: Honorierung der Elterngespräche

Lediglich bei den Fachbereichskonferenzen gab eine Mehrheit (60%) an, diese mittlerweile 

honoriert zu bekommen. Gesamtkonferenzen bekommt eine Minderheit von 32% honoriert, 

bei Elterngesprächen ist die Honorierung die Ausnahme (10%).
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»Gibt es Tätigkeiten – über die oben angeführten 

hinaus – ,  die Sie früher unentgeltl ich ausgeführt 

haben und die nun nach Einführung der neuen AV 

honoriert werden?«

Die Frage, ob abgesehen von Gesamtkonferenzen, Fachbereichskonferenzen und Elterngesprä-

chen andere »Sonstige Tätigkeiten« honoriert werden, wurde von lediglich 24 Prozent mit 

»ja« beantwortet. 75% erhalten kein Honorar für alle anderen »Sonstigen Tätigkeiten«.

Abb. 22: Honorierung weiterer »Sonstiger Tätigkeiten«

Musikschule rockt: 

Die Band  

»NeverKnow«  

beim Konzert der 

Musikschule Tempel-

hof-Schöneberg in 

der »Weißen Rose«
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Für den Fall, dass die Antwort »ja« lautete, wurde nach einer Präzisierung gefragt:

»Wenn ja, welche?« 

Hier wurden von den 24% der mit »ja« Antwortenden Tätigkeiten aus folgenden Bereichen 

genannt:

kk Prüfungen

kk Fachbezogene Beratungsgespräche

kk Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften

kk Teilnahme an Zweigstellenkonferenzen

kk Teilnahme an Fachgruppenkonferenzen

kk Abnahme von Lehrproben 

kk Komponieren/arrangieren/einrichten von Noten

kk Probenphasen

kk Sommerfest/Tag der offenen Tür

kk Regiezeiten für Kurse

kk Instrumentenwartung

kk Räumarbeiten

All diese Dinge gehören – mehr oder weniger regelhaft – zum Berufsalltag von Musikschullehr-

kräften. Das – ohnehin nur knapp über dem Mindestlohn liegende – Honorar für »Sonstige 

Tätigkeiten« wird aber keineswegs an allen Musikschulen für all diese Tätigkeiten gezahlt. 

Nach wie vor werden vielerorts viele Dinge überhaupt nicht honoriert. 

Einige Kolleg*innen gaben an, bei manchen Tätigkeiten 

sei vorübergehend eine Honorierung erfolgt, die jedoch 

wegen fehlender Mittel wieder eingestellt worden sei. 

Zudem sei das Beantragungsverfahren aufwändig und 

funktioniere häufig nicht. Sofern es überhaupt verbindli-

che Regelungen gibt, welche Tätigkeiten bezahlt werden 

und welche nicht, dann nur innerhalb einzelner Musik-

schulen.

» Viele unterschiedliche 
Aufgaben gehören zum 
Berufsalltag.«
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5. Bürokratie und Verwaltung
»Hat sich durch die Einführung der neuen AV die 

Planbarkeit Ihrer Unterrichtswoche verändert?«

Abb. 23: Auswirkungen auf die Planbarkeit

Auf den Hund  

gekommen … beim 

SPD-Parteitag im  

Mai 2013
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»Wie viel Zeit pro Monat benötigen Sie 

durchschnittl ich für Ihre Abrechnung(en) 

(›Leistungsnachweis‹ o.ä.)?«

Alle Lehrkräfte müssen seit Einführung der AV am Monatsende eine so genannte »Leistungs-

abrechnung« einreichen, andernfalls erhalten sie kein Honorar. 

In dieser muss an fast allen Musikschulen – auch hier ist die Praxis nicht ganz einheitlich – 

jede einzelne Unterrichtseinheit genau dokumentiert werden.14 

Abb. 24: Monatlicher Zeitaufwand für die Leistungsabrechnung

»War für Sie auch vor Einführung der neuen AV die 

Abgabe von Abrechnungen die Grundlage für 

Honorarzahlungen?«

Abb. 25: Einzelstundenabrechnungen vor Einführung der neuen AV

14 Im Kursbereich mussten immer schon Einzelstunden abgerechnet werden
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»Sind Sie durch die veränderten Auszahlungs-

modalitäten – Umstellung von regelmäßiger (pauschaler) 

monatlicher Zahlung auf Zahlung gemäß Leistungs-

nachweis – in geschäftl ichen Dingen mit Problemen 

konfrontiert,  die so vorher nicht aufgetreten sind?«

63% der Musikschullehrer*innen gaben an, mittlerweile mit vorher nicht dagewesenen 

 Problemen in geschäftlichen Kontexten konfrontiert zu sein.

Abb. 26: neue Problemlagen in geschäftlichem Kontext

Die Betroffenen wurden nach einer Präzisierung gefragt: 

»Wenn ja, welche?«

Hier wurden genannt: 

kk Probleme bei der Beantragung eines Kredites 

kk Abschluss eines Mietvertrags war nicht möglich, da kein regelmäßiges 

Einkommen nachgewiesen werden konnte 
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»Wie hat sich nach Ihrer Wahrnehmung die Einführung 

der neuen AV auf die für Sie relevanten Verwaltungs-

abläufe an Ihrer ( Ihren) Musikschule(n) ausgewirkt?«

Abb. 27: Auswirkungen auf Verwaltungsabläufe in der Wahrnehmung der Lehrkräfte

Fast drei Viertel der Musikschullehrer*innen bemerken stark negative Auswirkungen auf die 

für sie wichtigen Verwaltungsabläufe durch die Einführung der neuen AV und die damit ein-

hergehende Umstellung auf die Einzelstundenabrechnung.

Die Möglichkeit, zu dieser Frage einen ergänzenden Kommentar abzugeben, wurde umfang-

reich genutzt. Mehrfach benannt wurden folgende Probleme:

kk eklatante Mängel der Software MS-IT

kk fehlerhafte Schülerlisten

kk ständig wechselnde Formulare

kk verspätet oder gar nicht funktionierende Schülervermittlung

kk verspätet oder nicht funktionierende Vertragsänderungen

kk verspätete Rückerstattungen an Eltern (Lehrer fungiert als »Puffer«)

kk Unsicherheit, ob der Leistungsnachweis angekommen ist

kk stark gestiegene Notwendigkeit von Rückfragen, von Kolleg*innen an die 

Verwaltung und umgekehrt (Nachholtermine etc.)

kk selten/nie erreichbare Verwaltungsmitarbeiter*innen,  

für Kolleg*innen wie für Eltern

kk erhöhter Krankenstand infolge Überlastung

kk Stress vergiftet das Klima
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»Wie differenziert (Aufschlüsselung nach Tätigkeiten) 

sind die Abrechnungen, die Sie von der Musikschule 

erhalten?«

Abb. 28: Differenziertheit der Honorarabrechnungen

Junge Menschen für 

Musik zu begeistern 

macht Freude, muss 

aber auch angemes-

sen entlohnt werden.
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»Wie beurteilen Sie die Form dieser 

Honorarabrechnungen hinsichtlich Übersichtlichkeit 

und Lesbarkeit?«

Abb. 29: Verständlichkeit der Honorarabrechnungen

»Sind diese Abrechnungen hinsichtlich der Höhe korrekt?«

Abb. 30: Korrektheit der Abrechnungen
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»Erfolgt die Auszahlung des Honorars pünktlich zum 

vertraglich vereinbarten Zeitpunkt?«

Abb. 31: Pünktlichkeit der Honorarzahlungen

Die vier zurückliegenden Fragen beziehen sich auf die Honorarab-

rechnungen, die seitens der Musikschulen erstellt werden (auf der 

Grundlage der von den Musikschullehrer*innen eingereichten Leis-

tungsabrechnungen). Nur 25% der Lehrkräfte gaben an, dass ihre 

Abrechnung immer korrekt sei. Einige unter diesen merkten dazu 

allerdings an, dass sie dies lediglich vermuten, da sie die Abrechnung 

mangels Verständlichkeit nicht überprüfen können oder wollen. Nur 

22% gaben an, ihr Honorar immer pünktlich zum vertraglich verein-

barten Zeitpunkt zu erhalten.

» Honorarabrechnungen  
sind häufig fehlerhaft.«
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6. O-Töne: Zum beruflichen 
Selbstbild der Berliner 
Musikschullehrer*innen

»Wenn Sie möchten, beschreiben Sie abschließend, 

was Ihnen am Beruf des Musikschullehrers* besonders 

wichtig ist« 

Die Möglichkeit, diese offene Schlussfrage zu beantworten, wurde von gut 50% der Befragten 

(170) genutzt. Bei der Sichtung der zum Teil sehr umfangreichen Texte zeigte sich: Nur etwa 

die Hälfte der Kolleg*innen (87) beantwortete die Frage im ursprünglich intendierten, inhaltli-

chen Sinn und beschrieb, was ihnen an ihrer Arbeit wichtig ist. Entweder war also die Frage 

missverständlich, oder es bestand einfach ein hohes Mitteilungsbedürfnis in anderer Hinsicht, 

oder beides, denn: ein knappes Viertel der Antworten (37) bezieht sich ausschließlich auf die 

Rahmenbedingungen (entweder Problemlagen beschreibend oder beklagend, oder aber Forde-

rungen formulierend), ohne überhaupt (noch?) auf inhaltliche Aspekte der Arbeit einzugehen.

In den verbleibenden Antworten (46) mischen sich inhaltliche Aspekte und solche der Rah-

menbedingungen.

Unter dem Blickwinkel was wichtig ist wurden u.a. genannt:

kk Freude vermitteln an Musik

kk in meist langjährigen Unterrichtsbeziehungen Schüler wachsen sehen

kk beitragen zu Entfaltung und Stärkung von Persönlichkeiten

kk Erziehung zum selbstständigen Denken

kk vermitteln, dass es sich lohnt, an etwas »dran zu bleiben«

kk beitragen zur Entwicklung von Sensibilität

kk motorische Entwicklung fördern 

kk Erfolgserlebnisse ermöglichen

kk Arbeit in einem engagierten Kollegium

kk Ensemblearbeit machen

kk in der Ensemblearbeit beitragen zur Entwicklung nicht nur musikalischer, sondern 

auch sozialer Kompetenzen, über soziale und kulturelle Barrieren hinweg

kk großer inhaltlicher Gestaltungsspielraum

kk mit fachübergreifenden Veranstaltungen an die Öffentlichkeit gehen

kk Musikschule stärken, zum guten Ruf einer wichtigen Institution beitragen

kk beitragen zu einem chancengleichen Zugang zu musikalischer Bildung, 

unabhängig vom Einkommen
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kk Kulturgut eitergeben

kk Begabungen entdecken und fördern 

kk Möglichkeit zur umfassenden Studienvorbereitung 

kk Gegengewicht setzen zur Kopflastigkeit der allgemeinbildenden Schule, Fantasie 

und Kreativität fördern 

kk Gegengewicht setzen zum Medienkonsum

kk der allgegenwärtigen Konsumhaltung etwas entgegensetzen

Als eine qualitativ hochwertige Musikschularbeit behindernde Problemlagen wurden benannt:

kk existentielle Unsicherheit aufgrund eines unzureichenden, schwankenden 

Einkommens, lange (Ferien-)Zeiten ohne Einkünfte

kk (z.T. assiv) belastende Verwaltungssituation15

kk Notwendigkeit, sich um andere Einkommensquellen bemühen zu müssen

kk Unzureichende Raumressourcen

kk geringe Zeitfenster zur Unterrichtserteilung, da Kinder und Jugendliche wegen 

der Ganztagsschule erst am späteren Nachmittag zum Musikschulunterricht 

kommen können

kk schwer erträgliche, da als abwertend empfundene »Gast«-Rolle der 

Musikschullehrkräfte in den allgemeinbildenden Schulen

kk Unzumutbarkeit der Nachholverpflichtung bei rechtzeitiger Absage von 

Schülerseite

kk mangelnde Anerkennung im politischen Raum, mangelnde gesellschaftliche 

Anerkennung

Entsprechend wurden am häufigsten gefordert:

kk existenzsicherndes Einkommen für die Lehrkräfte, Festanstellungen oder 

leistungsgerechte Honorierung, die der Qualifikation (Hochschulstudium) 

entspricht

kk ausreichende räumliche Ressourcen 

kk ausreichende Ausstattung mit Sachmitteln

kk strukturell untersetzte Schulkooperation, in der Musikschullehrkräfte auf 

Augenhöhe arbeiten mit Lehrkräften der allgemeinbildenden Schulen 

15  Anm.: dieser Punkt wurde häufig erneut aufgegriffen, obwohl hierzu schon an anderer Stelle – s. Kap. 5 – ein Kom-

mentar abgegeben werden konnte. Dies unterstreicht die Größe des Problems
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Nachfolgend eine Reihe von Originaltexten.  

Diese erzählen weit mehr, als es eine trockene 

Aufzählung tun kann:

»Freude an Musik vermitteln. Kulturgut weitergeben. Kinder stärken, indem sie merken, 

was sie können. Positive Gemeinsamkeitserlebnisse schaffen durch gemeinsames Musi-

zieren, Kammermusik. Aufzeigen und Erleben des Zusammenhangs von eigenem Beitrag/Leis-

tung und Erfolg. Daraus resultierendes Selbstbewusstsein der Kinder. Ansprechpartner für 

Jugendliche sein, sie in ihren Fähigkeiten bestärken, ihnen dadurch Hilfe sein. Sehen, wie Kin-

der an ihren Aufgaben wachsen, sie dadurch stark werden. Wirkung von Musik: Immer wieder 

auch unerwartet entpuppen sich alte Weisen/Werke alte Meister zu Lieblingsstücken. Aufzei-

gen von neuen Ideen auch für das Leben, weil die Musik neue Räume eröffnen kann!« 

»Dass es dabei um die Entwicklung oder Förderung eines zutiefst menschlichen Bedürf-

nisses geht. – Kein selbstständiger Umgang mit Musik ist ein Versäumnis, das die Ver-

kümmerung eines wertvollen Potentials zur Folge hat, weshalb einem möglicherweise Lebens-

freude vorenthalten bleibt.«

»Der Instrumentalunterricht deckt viele Lernbereiche ab, die in 

der Schule nicht oder nur unzureichend gefördert werden: 

Kontrolle über komplexe Konzentrationsherausforderungen, Körper-

beherrschung (Verbindung zwischen Körper und Geist: ein Bereich, 

der Vielen große Probleme bereitet und sich meiner Beobachtung 

nach im Durchschnitt bei jungen Menschenverschlechtert hat), Trai-

ning der Vorstellungskraft (!), Kreativität und einiges mehr. Ich halte 

ihn insbesondere in einer Zeit, in der die Schulen sich zu einem gro-

ßen Teil auf Auswendiglernen und spröde Logik konzentrieren, für 

einen unverzichtbar wichtigen Bestandteil der Bildung unserer 

zukünftigen Gesellschaft. Dazu beizutragen ist mir wichtig.«

»Der Kontakt mit Kindern und Jugendlichen über einen langen Zeitraum, meist über 10 

Jahre; die Faszination der Musik/des Instrumentes zu vermitteln; durch die Musik zur 

künstlerischen, physischen und psychischen Entwicklung von Menschen beitragen zu können.«

»Kulturelle Bildung vermitteln; Begeisterung für Musik wecken bei Schülern und deren 

Eltern; Kontakt mit jungen Menschen; zum guten Ruf einer wichtigen Institution bei-

tragen.«

»Mir ist der Gedanke Musikschule nach wie vor wichtig, deswegen bin ich auch immer 

noch da und engagiere mich auch als Lehrersprecherin. Das geht allerdings nur, weil 

mein Mann den Hauptanteil unseres Einkommens verdient. Ich liebe die pädagogische Arbeit 

» Instrumentalunterricht  
deckt viele Lernbereiche  
ab, die in der Schule  
nicht gefördert werden.«
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und die jahrelange persönliche Verantwortung, die Samen zum Keimen zu bringen, schätze 

auch die Möglichkeit, mit Kollegen zusammen Dinge auf die Beine zu stellen, bei Großveran-

staltungen mitzuwirken und Schülervorspielmöglichkeiten vermittelt zu bekommen.« 

»Pädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Musik als Medium ist mir wich-

tig als sinnvolle Aufgabe gegen Interesselosigkeit, Gewaltbereitschaft, für ein erfülltes 

Leben mit gesunder sozialkompetenter und resilienter Freizeitgestaltung. Bei all dem Leistungs-

druck und der zeitaufwendigen Anwesenheit in der Schule bis weit hinein in die Nachmittags-

zeit kann es keinen natürlich heranwachsenden deutschen Musikernachwuchs mehr geben. 

Dem müssen wir uns beugen bzw. entgegenwirken. Ich möchte meine Begeisterung für’s 

Musizieren weitergeben und tue alles mir Mögliche, um das zu erreichen; leider ist das bei 

dem Verdienst sehr uneffektiv. Viele Kollegen haben bereits einen »Zweitjob«, um besser über 

die Runden zu kommen. Dadurch beobachte ich aber auch weniger Engagement, ein Hinaus-

gedrängtsein der Honorarlehrer gegenüber Festangestellten.«

»Um meinen Lebensunterhalt angemessen bestreiten können bin ich darauf angewie-

sen sehr viel zu arbeiten. Um beruflich fortzukommen würde ich mich gerne öfter fort-

bilden, dazu fehlt mir aber oft die Kraft, weil die Unterrichts-

woche meist so anstrengend ist, dass ich dazu nicht mehr 

fähig bin, zumal ich mich auch noch versuche selber spielend 

weiterzubilden! Ich bin 55 Jahre alt und mit der beruflichen 

Situation plagen mich schon erhebliche existenzielle Sorgen, 

die ich früher nicht in diesem Ausmaß wahrgenommen habe. 

Manche Aktivitäten habe ich inzwischen aufgegeben, so 

gestalte ich die Schülervorspiele einfacher als früher, weil mir 

zur Vorbereitung die Zeit fehlt. Besondere Ängste plagen mich, 

gesund zu bleiben. Zwar bin ich relativ fit, jedoch irgendwann schwer zu erkranken wäre 

schrecklich, allein aus Existenzgründen. Schon jetzt versuche ich auch wenn ich nicht ganz 

gesund bin immer zu arbeiten.«

»Da ich aus einer Kleinstadt komme und in einer Musikschule groß geworden bin, die mir 

ein zweites Zuhause geboten hat, würde ich dieses Gefühl gern an meine Schüler weiter-

geben. Diese Illusion ist aber schnell seit meinem Berufseinsteig vor zwei Jahren verflogen ...«

»Ich habe in den letzten 20 Jahren immer in unterschiedlichen Bereichen der Musik-

schule gearbeitet. Besonders traf mich, dass es, trotz großem Engagement z.B. bei der 

Entwicklung der Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen, keinerlei Chance auf einen Auf-

stieg o.ä. gab, nicht einmal eine schriftliche Bescheinigung für meine Bewerbung auf eine 

Festanstellung. Zeitgleich zur Veröffentlichung der Bastianstudie zu Intelligenzentwicklung und 

verbessertem sozialen Verhalten bei verstärktem Musikunterricht in den Schulen, wurde in Ber-

lin der Musikunterricht gekürzt und unsere Anstellungsverhältnisse verschlechtert. Darauf hat-

te ich keine Lust mehr und habe mir 1. eine Festanstellung, 2. einen netten, solidarischen 

Arbeitgeber gesucht.«

» Viele Kolleg*in nen haben 
bereits einen Zweitjob, um 
über die Runden zu 
kommen.«
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»Musik war immer meine Sache. Musizieren hat etwas mit Selbermachen, Resonanz 

und sozialem Verstehen zu tun. Die Schüler kommen zu 95% freiwillig aus eigenem 

Antrieb. Das einzig Deprimierende ist die Gleichgültigkeit des Berliner Senats und das systema-

tische »Downsizing« der Musikschule über die Jahrzehnte.«

»Eigentlich schätze ich am Beruf des Musikschullehrers, dass meine Schüler neben dem 

Einzelunterricht auch Ensemble spielen können, an Veranstaltungen teilnehmen und 

dabei mit anderen Musikschülern/Lehrern und Instrumenten in Kontakt kommen. Gibt es nicht 

mehr! Dass Schüler aller gesellschaftlichen Schichten und jeglichen Alters Unterricht nehmen 

können. Stimmt leider auch nicht mehr. Wartelisten, Schülerstops und schlechter Ruf der 

Musikschule schrecken Kunden ab, oder treiben sie in private Einrichtungen. Kontakt, Aus-

tausch und Zusammenarbeit mit Kollegen verschiedenster Instrumente. Gemeinsame Projekte. 

Diese Arbeit hat sich fast vollständig aufgelöst. Wir sind 

ja kein Kollegium, sondern Freie. Zu den Fachkonferen-

zen kommt keiner mehr. Fachbereichsleiter gibt es ent-

weder gar nicht, oder sie sind so in Verwaltungsarbeit 

eingebunden, dass für die Führung/Visionen/≠Projekte 

keine Kapazität mehr übrig bleibt. Kostenlose Nutzung 

der Unterrichtsräume. Dezentrale Räume, damit die 

Schüler kurze Wege haben. Klappt leider nicht. Lehrern 

werden häufig sehr ungünstig gelegene Schulen zuge-

wiesen, oder sie stehen, besonders nach den Sommerfe-

rien, wochenlang ohne Raum da.....«

»Die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, gemeinsame Vorspiele, Konzerte, Feste, 

Orchesterarbeit, Projekte, Kammermusik, Probenlager etc.. Den Schülern soll die 

Musikstunde Spaß machen, dann klappt es auch mit dem Üben. Bei unseren Raumbedingun-

gen ist die Zusammenarbeit schwer umzusetzen! Viele Lehrer unterrichten alleine in einem 

Schulklassenraum...oder auch zu Hause.«

»Besonders wichtig ist mir eine fruchtbare Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, 

die durch einen blödsinnigen Verwaltungsaufwand und katastrophale räumliche Ver-

hältnisse (zu »Gast« in einer völlig unkooperativen Schule) sehr stark beinträchtigt ist.«

»Mir wäre an der Musikschularbeit wichtig, dass ich mich mit anderen Lehrern austau-

schen kann, Schülervorspiele organiseren und an Lehrerkonzerten teilnehmen kann, 

ein regelmäßiges und gleichbleibendes Einkommen erhalte, die Schülerzahl ausbauen darf, 

und Planungssicherheit bezüglich der Unterrichtsräumlichkeiten habe. Das waren für mich die 

ausschlaggebende Gründe, nach 10-jähriger Pause, wieder an die Musikschule zurückzukeh-

ren. Mein Fazit nach 4 Jahren:

1) Austausch mit anderen Lehrern findet kaum statt, da es sich an »meinen« Unterrichtstagen 

kein anderer Lehrer in der Schule befindet.

2) Schülervorspiele organisiere ich regelmäßig. Der Verwaltungsaufwand ist jedoch diesbe-

züglich höher geworden, der Aufwandsentschädigung lächerlich niedrig.

3) Es kann sich auf keine regelmäßige, gleichbleibende monatliche Zahlung verlassen werden, 

» Musikmachen hat etwas 
mit Selbermachen, 
Resonanz und sozialem  
Verstehen zu tun.«
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da in jedem Monat Kürzungen des Gehaltes wegen Schüler-/Klassenfahrten, Gebäudeschlie-

ßungen seitens der Grundschule, Feier-, Brücken-, Studien- und Ferientagen erfolgen.

4) Die Schülerzahl kann trotz reger Nachfrage und 

langer Warteliste nicht erhöht werden, da die 

Musikschule in der Grundschule nicht erwünscht 

sondern geduldet wird. So ist eine Einstufung in die 

Arbeitnehmerähnlichkeit nicht möglich. Ich bleibe 

bei 30 Minuten unter dem erforderlichen Zeitraum. 

Das ist sehr frustrierend.

5) Der Unterrichtsraum wird jedes Jahr neu verhandelt. Die Grundschule möchte nicht einse-

hen, dass ihre Schüler vom Unterricht profitieren, gerne ihr Instrument lernen und darüber 

hinaus Verträge mit der Musikschule abgeschlossen haben und verweigern eine Festlegung, 

die für mehr als ein halbes Schuljahr gültig ist. So könnte es passieren, laut Schulverwaltung, 

dass nach 5 Monaten Unterricht alle Unterrichtszeiten geändert werden bzw. Schüler gekün-

digt werden müssen, da der Raum plötzlich doch nicht mehr zur Verfügung steht. Leider ver-

anlasst mich die Gesamtsituation, die von Jahr zu Jahr – in meinem Fall – unangenehmer und 

finanziell unsicherer wird, andere Möglichkeiten zu suchen, die vielen Schüler doch wieder alle 

privat unterzubringen. Schade, schade, schade.«

»Es wäre wichtig, daß man, wenn man sich dafür an einer Hochschule ausbilden läßt, 

einer Tätigkeit nachgeht, die einem einen Lebensunterhalt, gute Arbeitsbedingungen, 

kontinuierlich ansteigende Bezahlung und eine ausreichende Rente bietet. Die Arbeit an einer 

Musikschule des Landes Berlin als freiberufliche Honorarkraft bietet dies nicht und führt statt-

dessen zur Altersarmut. Man wird wie die normalen Lehrer ganzjährig beschäftigt über einen 

längeren Zeitraum, wird aber als Honorarkraft nur für jede einzelne Leistung honoriert wie 

jemand, der engagiert wird, eine Einzelleistung zu liefern oder ein kurzes Projekt 

durchzuführen. Bei Krankheit muß man die ersten drei Tage des ausgefallenen 

Unterrichts nachholen. Wenn man seine Rente bezieht gilt man nicht mehr als 

arbeitnehmerähnliche Person und bekommt kein Urlaubsgeld und keine Hono-

rarfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn Schüler ihren Unterricht länger als 48 

Stunden im voraus absagen, ist man verpflichtet, ihn nachzuholen. Es ist nicht 

einzusehen, daß ein Lehrer ausgefallenen Unterricht nachholen muß, weil ein 

Schüler verreist, Besuch hat oder zum Geburtstagsfest geht. Andrerseits muß der 

Lehrer der Musikschule einen Stundenplan einreichen, der belegt, daß er jede 

Woche einen Unterrichtsplatz für jeden Schüler bereit hält. Wegen der stark ein-

geschränkten Zugänglichkeit der Unterrichtsräume an den Ganztagsschulen und 

den längeren Schultagen der Kinder sind die Unterrichtszeiten entsprechend stark einge-

schränkt und die Nachholpflicht ist einem Lehrer nicht zuzumuten. Die Honorare wurden mehr 

als 20 Jahre nicht erhöht. Stattdessen wurden die erlaubte Arbeitszeit immer mehr einge-

schränkt. 1978 gab es keine Einschränkungen. Später durfte die Arbeit ein bestimmtes Pens-

um nicht übersteigen, weil man sonst ein angestelltes Verhältnis hätte einklagen können. Dann 

wurden die Wochenminuten kontingiert und danach die Kontingente immer mehr gekürzt. Je 

älter man wird, desto weniger verdient man. Die Verwaltung vermittelt dem Lehrer die neuen 

Schüler, man ist aber auf deren Wohlwollen angewiesen. Man wird als freie Honorarkraft 

beschäftigt, ohne sein Honorar selber bestimmen zu können. Diese Arbeit bietet dem Musik-

lehrer nur eine sehr negative Zukunftsperspektive. Man müßte jedem davon abraten. Die 

Arbeitsbedingungen sind entwürdigend, erniedrigend und vorsintflutlich.« 

» Die Musikschule ist in der 
Grundschule nicht erwünscht.«

» Diese Arbeit 
bietet nur eine 
sehr negative 
Zukunfts-
perspektive.«
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»Wichtig ist mir der persönliche Kontakt zu Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene 

und die Tatsache, das man über das Medium Musik Dinge zusammen erreichen kann, 

die ich mir in anderen Bereichen nicht vorstellen kann. Neben musikalischen Zielen sind das 

auch immer persönlich menschliche, in meiner Wahrnehmung äusserst positiv verlaufende Ent-

wicklungen, die ohne den Unterricht nicht denkbar wären. Ich finde Musik-Unterricht jeglicher 

Weise nicht nur musikalisch sondern auch sozial gesellschaftlich extrem wertvoll. Leider ent-

spricht das Image unseres Berufs nicht der Realität, und vor allem unsere Politiker sehen uns 

wohl eher als ‚nebenher unterrichtende Hausfrauen‘ (Anmerk. das soll keineswegs abwertend 

gegenüber Hausfrauen sein!) Sie nehmen konzertierende Musiker als Spitzenkünstler wahr, 

und haben wohl meist keine Ahnung dass z.B. derselbe Musiker für den man am Abend noch 

100,- Euro Eintritt z.B. beim Berliner Jazzfest bezahlt hat, schon am nächsten Tag in der Musik-

schule arbeitet. Zumindest im Jazz gibt es hochdotierte Konzerte nicht am laufenden Band, so 

gut wie jeder ‚Star‘ arbeitet auch als Musiklehrer. Das freut die Schüler (v.a. in Berlin, sie kom-

men billig an beste Musiker). Der Senat schöpft aus kulturellem Überangebot.«

»Ich liebe die Begeisterung an der Musik bei meinen 

Schülern. Und immer wieder ist es so schön, zu sehen, 

wie z.B. auch ADHS-Kinder wirklich mal zur Ruhe kommen 

können. Musik wirkt auf so vielfältige Weise in oft unglaubli-

cher Weise. Ich möchte nichts anderes machen, ich liebe mei-

nen Beruf. Aber ich suche bereits nach anderen Möglichkeiten, 

denn wir Lehrer werden kaputt gespielt, ausgenutzt, gering-

schätzend behandelt, bekommen ein irrsinniges, schikanöses 

Formular nach dem anderen und wenn‘s schlecht läuft, auch 

ein paar Monate keine neuen Schüler. So einfach: Das geht 

nicht (mehr)!«

»Die Arbeit selbst mit den SchülerInnen und auch mit den KollegInnen ist immer noch 

wunderbar und ein Grund, warum man diesen Beruf ergreifen sollte. ALLES ANDERE 

ist leider in Berlin dermaßen unmöglich und prekär – zumindest für mich – sodass ich umge-

schwenkt bin. Ich bin traurig darüber, dass mein Zettel, den ich mir zu einer Demo 2011 an 

den Rucksack heftete, nun Wirklichkeit geworden ist. Darauf stand: »Mein neues Hobby: 

Musikschullehrerin«. Aber ich bin auch froh um meine neue Arbeit, die hochanstrengend, aber 

auch hochspannend ist! Vielen Dank an alle, die sich weiterhin für Verbesserungen einsetzen 

und nicht müde werden, zu protestieren! Wo es geht, werde ich dabei sein...«

» Ich liebe meinen Beruf. 
Aber ich suche bereits 
nach anderen 
Möglichkeiten.«
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7. Schlussbetrachtung

Angesichts dieser Ergebnisse darf bezweifelt werden, dass die eingangs zitierte Behauptung 

aus dem Leistungs- und Qualitätsentwicklungsbericht, der bundesweit einmalig hohe Grad der 

Unterrichtsleistung durch freiberufliche Lehrkräfte stelle für die eigentliche Unterrichtserteilung 

und deren Qualität kein messbares Problem dar, auf die Dauer haltbar ist.

Vielmehr ist davon auszugehen, dass die durch die AV eingetretene vermehrte Belastung mit 

fachfremden Beschäftigungen (kleinteilige Leistungsabrechnungen erstellen, falschen Honorar-

bescheiden widersprechen usw.) neben den zeitlichen Ressourcen auch psychische Kapazitäten 

raubt, die eigentlich für die inhaltliche Arbeit notwendig 

wären. Die Umstellung von pauschaler monatlicher Zahlung 

auf Zahlungen nach Leistungsnachweis vergrößert die exis-

tenzielle Unsicherheit erheblich, wodurch der Druck, sich 

(zumindest für die Ferien-Zeiten) um andere Einkünfte zu 

bemühen, ansteigt. Dies befördert die Abwanderung von 

Lehrkräften in den privaten Bereich oder in andere Tätig-

keitsfelder. Das vielfach erlebte Missverhältnis zwischen eige-

ner Leistung und Entlohnung führt zu innerer Emigration 

oder in Gratifikationskrisen. Die Bereitschaft zum musikschu-

lischen Engagement über die reine Unterrichtserteilung hin-

aus ist schon jetzt massiv gesunken.

All das hat auf die Dauer vermutlich einen ganz massiven Einfluss auf die Qualität der Arbeit. 

Bereits jetzt hat eine Entprofessionalisierung begonnen; auf die Dauer werden immer weniger 

Menschen bereit sein, an einer bezirklichen Musikschule zu unterrichten. 

Eine ambitionierte Musikschulpolitik, welche die Musikschule nicht nur in Sonntagsreden 

lobt, sondern ihr tatsächlich eine wichtige bildungspolitische Funktion zuschreibt – und dies 

gerade auch im Hinblick auf die enormen Möglichkeiten von Musikpädagogik in Bezug auf 

Integration und Inklusion – hat nicht nur Sorge zu tragen, dass die Institution irgendwie, gera-

de so, überlebt. 

Sie muss vielmehr Arbeitsbedingungen bieten, die den Leh-

renden ein existenzsicherndes Einkommen ermöglichen, denn 

nur dann können diese dauerhaft eine qualitativ hochwertige 

Arbeit leisten. (Damit würde auch der Altersarmut als bisheri-

ger Regel-Perspektive entgegengewirkt. Deren Akzeptanz 

bedeutet lediglich ein Verschieben von Lasten in andere öffent-

liche Töpfe und stellt daher kein politisch verantwortliches 

Handeln dar).16 

Sie muss (genau entgegengesetzt der Zielrichtung der AV, 

die darin besteht, klar zu stellen, dass freiberufliche Lehrkräfte 

16  Die von Senatsseite immer wieder ins Feld geführte Argumentation, dass die Berliner Honorare relativ hoch seien, verfängt 

nicht: Es ist zwar richtig, dass anderswo freie Mitarbeiter*innen noch schlechter bezahlt werden. Aber anderswo 

beträgt die Quote der Freien auch nicht über 90%. Der derzeitige Honorarsatz liegt bei 22,27Euro. Die zugrunde 

 liegende Honorarordnung war ursprünglich ein Instrument für die Honorierung von Nebentätigkeiten von Menschen, 

die hauptberuflich andere Dinge taten. Von einem tatsächlichen Selbstständigen – Honorar kann also nicht die Rede 

sein. Zudem missachtet das einseitige Argumentieren mit der Honorarhöhe gegebene Schwierigkeiten durch die 

 Rahmenbedingungen, etwa durch Haushaltssperren, Schwierigkeiten im Hinblick auf Raumressourcen usw, die dazu 

führen, dass nicht in existenzsicherndem Umfang unterrichtet werden kann.

» Die existenzielle 
Unsicherheit hat 
sich erheblich 
vergrößert.«

» Eine ambitionierte 
Musikschulpolitik muss 
Lehrenden ein 
existenzsicherndes 
Einkommen ermöglichen.«
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nicht in den Betrieb eingebunden sind) alles tun, um die Integration des gesamten Personals in 

die jeweilige Musikschule zu fördern, denn gute Musikschularbeit lebt vom kollegialen, enga-

gierten und diskursiven Miteinander vieler kreativer Menschen und braucht eine kompetente 

Steuerung.

Deshalb bedarf es eines grundlegenden Umdenkens, will 

das Land Berlin sich nicht von professionellen Lehrkräften 

und damit vom Ziel einer tatsächlichen musikalischen Bil-

dung, die mehr ist als ein klangvolles, aber inhaltsleeres 

Schlagwort, verabschieden.

Es müssen dringend angemessen dotierte Stellen geschaf-

fen werden – zunächst solche, die sicherstellen, dass das ver-

bliebene Skelett wieder funktionsfähig wird und die katastrophalsten Auswirkungen des Stel-

lenabbaus der vergangenen Jahre und der Einführung der neuen AV abgefedert werden kön-

nen. Langfristig muss das Verhältnis von festen und freien Mitarbeitern umgekehrt werden. 

Und als Soforthilfe bedarf es eines Tarifvertrags (nach § 12a Tarifvertragsgesetz) für die 

arbeitnehmerähnlichen Honorarkräfte, der wenigstens soziale Mindeststandards verbindlich 

regelt. Prekäre Beschäftigungsverhältnisse als zugrunde liegendes Geschäftsmodell für das 

Betreiben einer öffentlichen Bildungseinrichtung sind nicht hinnehmbar.

» Ein grundlegendes 
Umdenken ist nötig.«
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Runde Forderungen im Herbst 2013
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