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Zusammenfassung

Der Beitrag behandelt öffentliche Musikschu-
len als Bildungsinstitution und ihre Strategien 
zur Realisierung des Paradigmas Inklusion. Er 
beschreibt zunächst eine Dethematisierung 
von Gender im Kontext der außerschulischen 
Musikpädagogik und setzt sich damit ausein-
ander, inwieweit Gender als Strukturkategorie 
an Musikschulen sichtbar ist. Diverse gender-
bezogene Phänomene auf musikpädagogi-
scher, aber auch auf organisationaler Ebene 
werden identifiziert. Datengrundlage bilden 
Dokumente des Musikschulverbands sowie 
statistische Datenbanken von Musikschulen. 
Es wird untersucht, inwiefern weitere Struk-
turkategorien wie sozioökonomischer Status 
und (Dis-)Ability In- und Exklusionsmechanis-
men an Musikschulen beeinflussen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass gegenwärtig nicht von einer 
reflektierten, gendersensiblen Praxis an Musik-
schulen ausgegangen werden kann. Eine in-
tersektionale analytische Perspektive wird vor-
geschlagen und durch methodologische Über-
legungen mit Blick auf eine praxeologisch be-
gründete empirische Rekonstruktion des Um-
gangs mit Gender bzw. Differenz an Musik-
schulen konkretisiert.
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Summary

Music schools and gender. Inclusive and in-
tersectional perspectives on gender policies 
in extracurricular music education

The article deals with public music schools as 
educational institutions and their strategies 
for implementing the paradigm of inclusion. 
First, it describes how gender is not a topic 
of current discourses within extracurricular 
music education in Germany. Furthermore, 
it investigates whether gender is visible as a 
category of diversity in music schools. Differ-
ent gender stereotypes in the music educa-
tional dimension as well as in the structural 
dimension of music schools can be made 
out. The data analysed come from different 
documents belonging to the association of 
public music schools in Germany as well as 
from music schools’ statistical databases. The 
article investigates to what extent other cat-
egories of diversity, such as class and dis-/
ability, have an impact on music schools’ 
inclusion and exclusion policies. The results 
show a lack of gender awareness in music 
schools’ educational and institutional poli-
cies. To achieve an empirical qualitative and 
reconstructive analysis of policies of dealing 
with gender and difference in general it is 
suggested that an intersectional analysis be 
conducted, as is proposed and outlined in 
this article.
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1 Einleitung

Während Gender in der Musikwissenschaft (z. B. Bullerjahn 2008; Deserno 2018; 
Grotjahn2018;Hoffmann2011;Rieger2009;Unseld2001),inderkulturwissenschaft-
lichgeprägtenPopmusikforschung(z.B.Clawson1999;Siedenburg2016)undinder
Musikwirtschaft (z.B.Leonard 2017) in den letzten zehn Jahren deutlich alsThema
wahrgenommenunddiskutiertwird,sindGenderthemeninderMusikpädagogikwenig
präsent(Heß2017,2018).FürdenKontextderBildungsinstitutionMusikschulekann
bezogenaufGendergegenwärtigsogarvoneinerDethematisierunggesprochenwerden.
WederinderentsprechendenmusikpädagogischenPraxisliteraturderElementarenMu-
sikpädagogikbzw.derInstrumental-undGesangspädagogiknochimwissenschaftlichen
DiskursfindeteinesystematischeAuseinandersetzungmitGenderfrageninderInstituti-
onMusikschulestatt.DerBeitragsetztsichdahermitdemThemaGenderinderaußer-
schulischenMusikpädagogik,insbesondereanöffentlichenMusikschulen,auseinander.

Zunächst werden unterschiedlicheGenderphänomene anMusikschulen differen-
ziertbetrachtet(1).Sowohlmusikpädagogischealsauchstrukturelleundorganisatio-
naleAspektewerdenberücksichtigtundeinerAnalyse(2)unterzogen.Untersuchtwird
weiter, inwiefernGender inderpolitischmotivierten inklusionsorientiertenEntwick-
lungvonMusikschuleneineRollespielt,undeswerdenmöglicheintersektionalePer-
spektiven zurBearbeitungvonTeilhabefragen inBezugaufMusikschulen angeführt
(3).Anschließendwerdenmethodologische/methodischeAnsätzeskizziert,dieeinege-
genstandsangemesseneempirischeRekonstruktionderzuvortheoretischbzw.deskrip-
tiverarbeitetenGenderphänomeneanMusikschulenermöglichensollen(4).

2 Genderphänomene in der Bildungsinstitution 
Musikschule in Zahlen

UnabhängigvomFachMusikindenallgemeinbildendenSchulenerfüllenöffentliche
Musikschulen inDeutschland einenmusikbezogenenBildungsauftrag.Musikschulen
sindgemeinnützigeEinrichtungendermusikalischenBildungüberdiegesamteLebens-
spanneundarbeiteninkommunalenundregionalenStrukturenmitallgemeinbildenden
Schulen,Musikvereinen,VolkshochschulenundweiterenPartnernausdemBereichder
kulturellenBildungzusammen.DabeiverstehensichMusikschulenalseigenständige
Bildungsinstitutionen, die nicht denMusikunterricht an allgemeinbildenden Schulen
ersetzen,sonderneinspezifischesmusikalischesErgänzungsangebotvorhalten (VdM
2012).

AngesichtsderUntersuchungsergebnissezuGenderphänomeneninanderenmusik-
bezogenenDisziplinen,wiedenMusikwissenschaftenoderdenkulturwissenschaftlich
orientiertenAnsätzen,kanndavonausgegangenwerden,dassGendertrotzderbeschrie-
benenDethematisierunganMusikschuleneineRollespielt.DieFrage,obgeschlech-
terbedingteUngleichheit anMusikschulenPraxis ist, lässt sichallerdingsnichtohne
Weitereseindeutigbeantworten.

Soweisenz.B.dieDokumenteundJahresberichtedesFach-undTrägerverbands
derMusikschulen(VdM)aufeinunbewusstesbzw.unreflektiertesandrozentrischesPa-
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