
"Die Wälder wären sehr still, 

wenn nur die begabtesten Vögel sängen.“ 

(Henry van Dyke) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Stellungnahmen etlicher Kollegen im Infonetzwerk (INFOs 269 und 271) und im Musikschullehrerforum 

haben aufgezeigt, dass die vorherrschende Darstellung der „Erfolge“ des NÖ Musikschulwesens durch die 

politischen Verantwortlichen und deren Mitarbeiter in Hochglanzfotos, Statistiken und vor allem 

Wettbewerbspreisen von vielen Musikschullehrern offenbar nicht nur als unzureichend und einseitig verzerrt, 

sondern aufgrund der damit verbundenen Abwertung anderer Schüler und Verdienste und aufgrund des 

steigenden Leistungsdrucks als problematisch empfunden wird. 

 

Wenn es euch auch so geht: 

Schickt mir eure Erfolgsgeschichten! 

e Berichte von kleinen Erfolgen (statt ersten Preisen) 

e Berichte von individuellen Schicksalen (statt Quoten) 

e Berichte von nachhaltiger Entfaltung (statt gezieltem Drill) 

Erzählt davon, aus wie vielen wunderbaren kleinen Begebenheiten - die für den Einzelnen oft eine  

ganz große Bedeutung haben - unsere Arbeit besteht und meist im Verborgenen Früchte trägt… 

 

Wir bewirken wesentlich mehr, als in Zahlen erfassbar ist! 

Wir unterrichten nicht nur Wettbewerbspreisträger, sondern begleiten und unterstützen alle unsere Schüler in 

ihrer musikalischen und persönlichen Entwicklung. 

Wir unterrichten nicht nur Leistungsabzeichen- und Übertrittsprüfungsprogramme, sondern vermitteln Musik 

in all ihrer Vielfalt an Stilen und unterschiedlichsten Zugängen. 

Wir unterrichten nicht nur potentielle Landesjugendorchestermitglieder und umrahmen nicht nur politische 

Veranstaltungen, sondern fördern Musik als Kulturgut in unseren Gemeinden und Regionen. 

Wir unterrichten nicht nur Aufnahmsprüfungskandidaten und zukünftige Berufsmusiker, sondern mehrheitlich 

„Amateure“ im besten Sinn - nämlich Menschen, die Musik lieben und diese Liebe zur Musik an ihr Publikum, 

ihre Mitmenschen und ihre Kinder weitergeben. 

 

Ihr seid unzufrieden damit, wie die NÖ „Management-GmbHs“ unsere Arbeit vermarkten? 

Bringen wir unsere Tätigkeit unseren Arbeit- und Geldgebern selbst näher! 

Schickt mir eure Berichte (am besten anonymisiert - aber gerne auch mit Fotos, Bild- oder Tonaufnahmen) 

an folgende e-Mail-Adresse: martina.isabel.glatz@gmail.com - ich werde sie sammeln und weiterleiten! 

e …am besten vor den Gemeinderatswahlen am 25. Jänner 2015 im Rahmen meiner Möglichkeiten  

an die Gemeinden oder jedenfalls an die Gemeindevertreterverbände 

e …vor dessen nächster Sitzung (voraussichtlich irgendwann im Sommersemester) an den Musikschulbeirat 

und an die Landesregierungs- und Landtags-Mitglieder 

 

Mit liebem Dank und den besten Wünschen für die bevorstehenden Feiertage und Ferien! 

Mag. Martina Glatz 

Musikschullehrerausschuss  

Gewerkschaft der Gemeindebediensteten - Kunst, Medien, Sport, freie Berufe 
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