An die
Fachschaften Musik
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
TEMPUS FUGIT – 31 Jahre, vergangen wie im Flug Mit Ablauf des Jahres 2019 werde ich in Ruhestand gehen.
Ich möchte Sie daher schon heute darüber informieren, dass
Herr Studiendirektor Kajo Lejeune für Sie als neuer Musikreferent und Ansprechpartner im Regierungspräsidium zur Verfügung stehen wird.
Mit ihm zusammen bilden Frau Studiendirektorin Dr. Dorothea Schelkes und Herr Studiendirektor
Achim Fessler am Regierungspräsidium Karlsruhe ein Team, das Sie bei musikfachlichen Fragen gerne
kontaktieren können.
Die Musikfachberater StD Thomas Kalmbach, StD Thomas Hofmann und StD Ronald Hecht sind der
ZSL-Regionalstelle Karlsruhe zugeordnet.
StD Jürgen Karl, StD Wolfram Sauer und StD Heckmann können Sie über die Regionalstelle Mannheim
kontaktieren.
Die o. e. neue Zuordnung der Musikfachberater beruht auf einer Neustrukturierung der Zuständigkeiten
im Rahmen einer landesweiten Qualitätsoffensive.
Ich erlaube mir anlässlich meiner Pensionierung an dieser Stelle einige persönliche Worte an Sie zu richten:
Am 08. 08. 1988 bin ich als junger Lehrer dem Ruf des damaligen Oberschulamts Karlsruhe gefolgt und
habe die neu geschaffene Stelle eines hauptamtlichen Musikreferenten angetreten.
Als dienstältester pädagogischer Mitarbeiter des ehemaligen Oberschulamts verlasse ich nun diese Bühne,
die mir fast ein halbes Leben lang für die schulartübergreifende Weiterentwicklung der Schulmusik und der
Schülermitverantwortung (SMV) anvertraut war.
Im Rückblick bin ich sehr dankbar für ein Tätigkeitsfeld, das Raum für Ideen, Innovationen und Entwicklungen bot, die nahe an der Schul- und Schülerrealität anknüpfen konnten und damit direkten Einfluß auf die
Weiterentwicklung des Faches Musik und seiner Rahmenbedingungen nehmen konnte.
Die musikalische Erziehung und Bildung der Schülerinnen und Schüler im Musikunterricht der allgemein
bildenden Schulen war und ist eine der vornehmsten Aufgaben der Bildungspolitik und die diesbzgl. Weichenstellungen sind eine Investition in die Zukunft.
Ich möchte hier nicht wissenschaftliche Untersuchungen zur Wirkung der Musik im Allgemeinen oder Besonderen diskutieren und damit den Musikunterricht neu legitimieren. Die Freude an der praktischen Musikausübung und das damit verbundene Können und Wissen waren für mich die entscheidenden Faktoren für
eine Musikvermittlung, die immer an den Schüler/innen und den zu entwickelnden Kompetenzen orientiert
war.
Ähnlich verhält es sich mit der SMV, deren Unterstützung mir nicht weniger am Herzen lag. Partizipation
und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler sind Kernpunkte eines funktionierenden Schullebens.
Ein „Lebensraum“ Schule wird dadurch erst möglich. In den Bereichen Musik und Schülermitverantwortung

finden die Schülerinnen und Schüler Chancen und Wege, sich zu bewähren und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Auf der Suche nach Identität und Orientierung bieten gerade diese beiden Bereiche beste Voraussetzungen.
Ich war stets bemüht, die dafür notwendigen Ressourcen zu erschließen und damit den Wert und das Ansehen des Faches Musik zu steigern.
Am Ende meiner Tätigkeit steht ein politisch gewollter Umbruch, dessen Vorteile mir nicht so recht klar
werden wollen, weil sehr gute und bewährte Kooperationen und Vernetzungen ohne Not aufgegeben und
bewährte Strukturen der Schulverwaltung in Frage gestellt werden.
Ich danke sehr herzlich allen Musikfachberatern, die mir immer loyal und hilfreich zur Seite standen. Ich
danke vor allem aber auch Ihnen, den Musiklehrerinnen und Musiklehrern an unseren Schulen, die ich als
Musikreferent begleiten durfte. Ich bin sehr dankbar für viele Kontakte, Begegnungen und Gespräche, in
denen Sie mich in offener, vertrauensvoller und ehrlicher Weise auf unser Fach betreffende Fragen und Problemstellungen hingewiesen haben. Ihre vielbeachtete und wertvolle Arbeit an den Schulen und das damit
verbundene Engagement im musikpädagogischen und künstlerischen Bereich sind Grundvoraussetzungen
für eine gelingende Qualitätssicherung im Fach Musik.
Ich wünsche Ihnen allen eine gesegnete Weihnacht und ein Neues Jahr 2020 in Gesundheit und Glück !
Herzliche Grüße
Reiner Senger

