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Text u�d I�ha�t des �rga�isati��sstatuts� 
(i� a�phabetischer Reihe�f��ge) 
 
'ag� 'arti� Ache�bach 
'ag� E�isabeth Aig�er#'��arth 
I�grid D�r�i�ger 
'ag� E�isabeth Friedrich 
���sta�c6a Furch#Bargie�s-a 
'ag� A�dreas Hada�e- 
G��ter Har��d 
�ar� He��e��ayer 
E�isabeth He�eis 
'arti�a H��.er 
I�grid H9r�e.eder 
I�grid Huber 
Eri- �er� 
'ag� Birgit �urt. 
R�si '�ser 
'ag� Ha��e 'uthspie�#Payer 
Vitus Pirch�er 
Brigitte P��grat. 
'ag� A��a R�hregger 
Isabe� Sch�eider 
'aud Sch9�bauer 

E�isabeth Deutsch ('usi-schu��eitu�g) 
 
Verwe�dete V	r
age� =rga�isati��sstatut der 
��ha��es Brah�s 'usi-schu�e '�r..usch�ag 
(v�� 6�5�1988)� Schu��rd�u�g der 'usi-schu�e 
der Stadt Fe�d-irch (v�� De.e�ber 1999)� 
'usterstatut des @A 'usi-schu�wer-es (v�� 
Apri� 2000)� Gesa�t9sterreichischer 
Rah�e��ehrp�a� der ���fere�. der 
Asterreichische� 'usi-schu�wer-e (Ausgabe 
1994)� Cehrp�a�wer- des Verba�des Deutscher 
'usi-schu�e� (Ausgabe 1995#1998) 
 
 
Ei��e��ehrp���e� 
 
��avier 
'ag� 'arti� Ache�bach� 'ag� E�isabeth Aig�er#
'��arth� 'ag� A��a R�hregger 
 
��avier#P�pu�ar�usi- u�d �eyb�ard 
Wa�ter Ch�e�a� A�dreas Va�ura 
 
=rge� 
E�isabeth Deutsch 
 
A--�rde�� 
'ag� Hei�rich Biege�.ah� 
 
Vi��i�e 
'ag� A�ari�i� Ra�a�h�� Betti�a Sch�itt� Isabe� 
Sch�eider 
 
Vi��a 
Gesa�t9sterr� Rah�e��ehrp�a� 
 
Vi����ce��� 
'ag� A�dreas Hada�e-� A�e�a Sa�vi�i#P�awe�  
 
���trabass 
Gesa�t9sterr� Rah�e��ehrp�a� 
 
 

 Harfe 
Susa��e �ietreiber 
 
Gitarre 
I�grid D�r�i�ger� ���sta�c6a Furch#Bargie�s-a� 
Gerhard Ha�e� 
 
E#Gitarre 
Gerhard Ha�e�� Ha��es �9�ig 
 
�a..bass 
Ber�hard =sa��a 
 
B��c-f�9te 
I�grid D�r�i�ger� E�isabeth He�eis� Brigitte 
P��grat.� 'aud Sch9�bauer 
 
Querf�9te 
C�rdu�a B9s.e� 'arti�a H��.er� 'ag� Ha��e 
'uthspie�#Payer 
 
��ari�ette u�d Sax�ph�� 
G��ter Har��d 
 
=b�e 
Brigitte P��grat. 
 
Fag�tt 
Christ�ph Wichert 
 
Tr��pete u�d F��ge�h�r� 
�ar� He��e��ayer� Eri- �er� 
 
P�sau�e  
Ce��hard Pau� 
 
Te��rh�r�� Tuba 
Gesa�t9sterr� Rah�e��ehrp�a� 
 
H�r� 
'ag� A�dreas Si�be�i 
 
Sch�agwer- 
Vitus Pirch�er 
 
Gesa�g 
'ag� Birgit �urt. 
 
Ch�r 
'ag� E�isabeth Friedrich 
 
E�e�e�tare �urse 
I�grid H9r�e.eder� R�si '�ser 
 
Rhyth�i-� I�pr�visati��� ���.e�trati��spraxis 
I�grid H9r�e.eder 
 
 
Verwe�dete V	r
age� Gesa�t9sterreichischer 
Rah�e��ehrp�a� der ���fere�. der 
Asterreichische� 'usi-schu�wer-e (Ausgabe 
1994)� Cehrp�a�wer- des Verba�des Deutscher 
'usi-schu�e� (Ausgabe 1995#1998) 
 
�eitrau� der Erste��u�gF  
@�ve�ber 1999 – 'ai 2002 
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1. Geschlechtsspezifische Bezeichnungen  
 
 
 
 
 
Gesch�echtsspe.ifische Be.eich�u�ge� i� Rah�e� dieses 'usi-schu�statuts ge�te� 6ewei�s f�r 
Pers��e� beider�ei Gesch�echts� 
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2. Name und Sitz der Musikschule 
 
 
 
 
 
Die 'usi-schu�e f�hrt de� @a�e� 

Musikschule der Stadt Tulln/Donau  
 
 
 
Die 'usi-schu�e hat ihre� Sit. i� 

3430 Tulln/Donau, Hauptplatz 16 
 
 
 
Schu�erha�ter ist die  

Stadtgemeinde Tulln a.d. Donau 
 
 
 
Typ �ach @A 'usi-schu�geset. 

Regionalmusikschule 
 
 
 
F��ge�de AuHe�ste��e� u�d dis��.ierte Ausbi�du�gs-�asse� geh9re� der �be� ge�a��te� 
'usi-schu�e a�F 

Filiale Atzenbrugg-Heiligeneich 

Filiale Langenrohr 

Filiale Tulbing 

Dislozierte Klasse Königstetten 

Dislozierte Klasse Tulbing 

Dislozierte Klasse Michelhausen  
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3. Aufgaben und Ziele der Musikschule – Leitbild 
 

Die 'usi-schu�e f�r e�e�e�tare� �itt�ere u�d h9here 'usi-er.iehu�g� i� weiterer F��ge -ur. 
'usi-schu�e ge�a��t� hat die Aufgabe� �i�der� �uge�d�iche u�d Erwachse�e a� die 'usi- 
hera�.uf�hre� u�d sie .u eige�e� 'usi.iere� a�.urege��  
 
'it qua�ifi.ierte� Fachu�terricht wi�� sie die Gru�d�age f�r ei�e �ebe�s�a�ge BeschJftigu�g �it 
'usi- �ege�� Die 'usi-schu�e geh9rt desha�b i� pr�fessi��e��e HJ�de� A� der 'usi-schu�e 
Tu��� �it Affe�t�ich-eitsrecht �ehre� aussch�ieH�ich u�fasse�d ausgebi�dete 
'usi-pJdag�gi��e� u�d 'usi-pJdag�ge� �it Absch�uss a� ei�er 'usi-u�iversitJt� Die 
Ausbi�du�g ist staat�ich a�er-a��t u�d steht u�ter der Qua�itJts-��tr���e des Ca�desschu�rates 
f�r @ieder9sterreich� 
 
I� Bes��dere� hat die 'usi-schu�e 6e �ach Erf�rder�isse� der ei�.e��e� Bi�du�gsbereiche 
gerege�te Bi�du�gsgJ�ge �ach ei�e� feste� Cehrp�a� .u biete�� u�ter Bedacht�ah�e auf die 
a-tue��e� Auf�ah�e-riterie� a� U�iversitJte� f�r 'usi- u�d darste��e�de �u�st b.w� a� ei� 
���servat�riu�� 
 
 

Aufgabe�bereiche i� ei��e��e�� 

• Die Ver�itt�u�g v�� i�stru�e�ta�e� u�d v�-a�e� 'usi.ierpra-ti-e�� v�� a��ge�ei�#
�usi-a�ische�� �usi-the�retische�� -u�st# u�d -u�turwisse�schaft�iche� �e��t�isse� i� 
weitgehe�d ga�.heit�icher F�r�� u�d die Ver�itt�u�g der FJhig-eit .u� ref�e-tiere�de� 
H9re�� 

• A-tivieru�g u�d Pf�ege des 'usi.iere�s i� der Ge�ei�schaft durch -��st�erische 
BetJtigu�g der Cehrer u�d Sch��er s�wie durch die rege��JHige Hera�.iehu�g auswJrtiger 
���st�er u�d Cehrer� 

• Ver�itt�u�g der �9tige� �usi-a�ische� V�r-e��t�isse� u� ei�e �usi-verwa�dte 
Berufsausbi�du�g b.w� ei� �usi-verwa�dtes Studiu� begi��e� .u -9��e�� Da.u .Jh�e� 
i�sbes��dereF 
− Berufe wie etwa 'usi-a�ie�hJ�d�er �der I�stru�e�te�bauerL 
− Ausbi�du�g .u� V��-s# u�d 'itte�schu��ehrer u�d .u� �i�dergJrt�erL 
− V�rbereitu�g .ur �usi-a�ische� Eig�u�g f�r de� Begi�� des Studiu�s der 

'usi-wisse�schaft a� U�iversitJte�� 

• Ver�itt�u�g der V�rausset.u�ge� f�r die Reife .u� Studiu� a� ei�er U�iversitJt f�r 'usi- 
u�d darste��e�de �u�st b.w� a� ei�e� berufsbi�de�de� Studie�.weig ei�es 
���servat�riu�s� i�sbes��dere der ei�sch�Jgige� -��st�erische� u�d pJdag�gische� 
Studie�richtu�ge�� 

• �usa��e�arbeit u�d i�stituti��e��e Ver�et.u�g �it a�dere� Bi�du�gsei�richtu�ge� 
(Rege�schu�e�) u�d s��stige� I�stituti��e� (.�B� �u�turvera�sta�ter�)� dere� Aufgabe die 
�u�stver�itt�u�g ist� u� die 'usi-er.iehu�g a�s Ga�.es u�d a�s u�ver.ichtbare� Tei� der 
A��ge�ei�bi�du�g 6u�ger 'e�sche� .u p�siti��iere�� 

• A��e Arbeitsbereiche der 'usi-schu�e si�d f�r H�spita�te� 9ffe�t�ich .ugJ�g�ich� we�� dies 
de� U�terricht �icht beei�trJchtigt� Durch diese Aff�u�g s���e� I�f�r�ati�� u�d 
����u�i-ati�� gef9rdert werde�� 
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4. Ausbildungsplan 
 
 
 
 

a) Ziele des Ausbildungsplanes 

 

Das wichtigste �ie� ei�er �usi-a�ische� Ausbi�du�g besteht dari�� dass der Sch��er ei�e 
Be.iehu�g .ur 'usi- aufbaue� -a��� die v�� p�sitive� Er�ebe� u�d Freude geprJgt ist u�d i� 
Idea�fa�� ei� ga�.es Cebe� �a�g bestehe� b�eibt� 
 
I� der 'usi-schu�e wird ei� breites Spe-tru� der 'usi-ausbi�du�g a�geb�te�� u� de� 
Sch��er� '9g�ich-eite� .u� ge�ei�schaft�iche� 'usi.iere� i� der 'usi-schu�e� i� der 
a��ge�ei�bi�de�de� Schu�e� i� der Fa�i�ie �der i� de� vie�fJ�tige� F�r�e� des 
Caie�'usi.iere�s .u er9ff�e�� 
 
Es ist daher wichtig� �ebe� de� i�stru�e�ta�e� u�d v�-a�e� Hauptfach E�se�b�efJcher� 
praxis�rie�tierte FJcher u�d 'usi--u�defJcher (.usa��e�gefasst u�ter de� Begriff 
Beg
eite�des F�cherb��de
) .u besuche�� i� de�e� die gew���e�e� �e��t�isse u�d 
Fertig-eite� ei�geset.t� erweitert u�d vertieft werde�� 
 
Ei� weiteres �ie� der i�te�sive� 'usi-schu�arbeit ist die bes��dere F9rderu�g bes��ders 
begabter Sch��er ei�sch�ieH�ich der V�rbereitu�g auf ei� �usi-a�isches Berufsstudiu� 
(I�te�sivausbi
du�g)�  
 

 

Weitere Tei��ie�e si�d� 
 

• A�regu�g .u eige�sch9pferischer u�d i�terpretativer TJtig-eit� 
 
• Gesa�ter.ieherische Ei�f�uss�ah�e� 
 
• A�regu�g .ur Tei��ah�e u�d Gesta�tu�g des 9ffe�t�iche� 'usi-�ebe�s� 
 
• @eue 'usi.ierf�r�e�� i���vative ���.ertpr�6e-te� u� ge�ere�� die .eitge�9ssische 'usi- 

de� Sch��er� �Jher.ubri�ge�� 
 
• Durch die Ei�be.iehu�g v�� 'usi- aus a�dere� �u�tur-reise� die Sch��er i� ihre� 

VerstJ�d�is u�d ihrer Aufgesch��sse�heit f�r Mdas A�dereN .u bi�de�� 
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c) Der Aufbau des Ausbildungsplanes 
 

Die 'usi-er.iehu�g a� der 'usi-schu�e wird durch ei�e� Ausbi�du�gsp�a� stru-turiert u�d 
u�fasst f��ge�de BereicheF  
 
A E�e�e�tare Ausbi�du�g 
B I�stru�e�ta�e"v�-a�e Ausbi�du�g bis .ur Absch�usspr�fu�g" 
C F9rderu�g bes��ders Begabter u�d Studie�v�rbereitu�g (I�te�sivausbi�du�g) 
 

 
 

A  Elementare Ausbildung  

Stufe E�e�e�tares Hauptfach A�ter Dauer 

 a) 'usi-a�ische Fr�hf9rderu�g 
# E�ter�-i�dgruppe  
# Fast#Vier#Gruppe 
# 'usi-a�ische Fr�her.iehu�g 

 

 
f�r 2 – 3  6Jhrige  
f�r 3 – 4  6Jhrige 
f�r 4 – 6 6Jhrige  

 
1 �ahr 
1 �ahr 
2 �ahre 

E�e�e�tar# 
stufe 

b) E�e�e�tare �urse 
# �it Schwerpu�-t Si�ge� 
# �it Schwerpu�-t Tr���e�i�stru�e�te 
# �h�e Schwerpu�-t 
# �it a�dere� Schwerpu�-te� 
# F�rtset.u�gs-urs 

1� u�d 2� ��asse 
V��-sschu�e 
 
 
 
2� u�d 3� ��asse 
V��-sschu�e 

1 �ahr 

 b) Sch�upperu�terricht 
# i� diverse� I�stru�e�te� 

6edes A�ter �ehrere '��ate 
i� Caufe ei�es 
Schu�6ahres 

 c) Rhyth�i- ab 3� u�d 4� ��asse 
V��-sschu�e u�d J�ter 

1 �ahr �der 
�J�ger 

 c) �i�derch�r ab 2� ��asse 
V��-sschu�e 

bis .u 5 �ahre 

 
 

B  Instrumentale/vokale Ausbildung 
 

Die i�stru�e�ta�e"v�-a�e Ausbi�du�g versteht sich a�s  � � � t i � u u � �  
Der Sch��er durch�Juft i� Idea�fa�� 6 Phase�� die i� 4 Stufe� geg�iedert si�d (siehe Cehrp�a�)F   

V�rbereitu�gsstufe – Phase 0 (1 �ahr) 
U�terstufe # Phase 1 u�d 2  (Durchsch�ittsdauerF 4 �ahre) 
'itte�stufe # Phase 3 u�d 4 (Durchsch�ittsdauerF 4 �ahre) 
=berstufe # Phase 5 (Durchsch�ittsdauerF 4 �ahre) 

Die Ausbi�du�g -e��t -ei�e �wische�pr�fu�ge� u�d sch�ieHt �it ei�er Absch
usspr�fu�g ab� 
 
Das i�stru�e�ta�e (v�-a�e) Cer�e� ist v�� Pr�.esshaftig-eit geprJgt� Der Stufe�p�a� s��� desha�b 
.ugu�ste� des Sch��ers wir-e� u�d wird a�s ���ti�uu� defi�iert�  
 
I� der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g besuche� die Sch��er ihr Hauptfach u�d FJcher aus de� 
beg�eite�de� F�cherb'�de� (Fachbereich 1F Ge�ei�schafts�usi.iere�L Fachbereich 2F 'usi-praxisL 
Fachbereich 3F 'usi--u�de)� Diese Ausbi�du�gs�rd�u�g s��� gewJhr�eiste�� dass die Sch��er a� der 
'usi-schu�e ei�e u�fasse�de Ausbi�du�g erfahre��  
 
Der Hauptfachu�terricht ist derart gesta�tet (siehe Cehrp�a�)� dass er die E�e�e�te des 
Ge�ei�schafts�usi.iere�s� der 'usi-praxis u�d der 'usi--u�de ebe�fa��s bei�ha�tet� 
Das beg�eite�de FJcherb��de� ist i� sei�er Verpf�ichtu�g u�d i� sei�e� U�fa�g s� gesta�tet (siehe 
Stu�de�tafe�)� dass ei� rege��JHiger Besuch de� Gr�Htei� der Sch��er .u�utbar ist� 



Musikschule der Stadt Tulln/Donau  -  O r g a n i s a t i o n s s t a t u t                                12 

   

 

B   Instrumentale/vokale Ausbildung 
 

Stufe Hauptfach Beg�eite�des F�cherb'�de� A�ter Dauer 

U�terstufe 
'itte�stufe 
=berstufe 

a) A��e I�stru�e�te 
b) Gesa�g 

Fachbereich 1 
Ge!ei�schafts!usi"iere�  
u�a� E�se�b�es� Ch�r� =rchester� 
�a��er�usi-� ��avier 4#hJ�dig 
 
Fachbereich 2 $usi%praxis 
u�a� 'usi-re.epti��� PraxisfJcher 
diverser 'usi-richtu�ge�� 
I�pr�visati��� Auftritte� 
��rrepetiti��� W�r-sh�ps� 
Ex-ursi��e� 
 
Fachbereich 3 $usi%%u�de 
u�a� E�e�e�tare 'usi--u�de� 
'usi--u�de f�r a�dere 
A�tersgruppe�� Rhyth�ustrai�i�g 

ab de� 6� 
Cebe�s6ahrL i� 
Aus�ah�efJ��e� 
i�dividue��e� 
FJ��e� ist auch ei� 
fr�herer Ei�stieg 
�9g�ich 

�axi�a�  
12 �ahre 
pr� 
I�stru�e�t 

 
 
 

B  Intensivausbildung:  

      Förderung besonders Begabter und  Studienvorbereitung  
 

Bes��ders begabte Sch��er u�d 6e�e Sch��er� die auf ei� 'usi-studiu� v�rbereitet werde�� habe� die 
.usJt.�iche '9g�ich-eit� I�te�sivu�terricht (D�ppe�stu�de�)� i�stru�e�ta�e"v�-a�e ErgJ�.u�gsfJcher u�d 
a�gewa�dte 'usi-the�rie i� A�spruch .u �eh�e�� We�che Sch��er die I�te�sivausbi�du�g i� A�spruch 
�eh�e�  d�rfe�� e�tscheide� Hauptfach�ehrer u�d Schu��eitu�g� �ach ei�e� Eig�u�gstest. Es wird 
erwartet* dass sich diese Sch�
er i��erha
b des $usi%schu
u�terrichts au,er	rde�t
ich e�gagiere� 
(-	�"erte* Wettbewerbe* etc.) 
Stufe I�te�sivu�terricht 

i� Hauptfach 
Beg�eite�des 
F�cherb'�de� 

I�stru�e�ta�es)v�*a�es 
Erg���u�gsfach 

A�ter u�d Dauer 

U�terstufe 
'itte�stufe 
=berstufe 

a) A��e I�stru�e�te 
b) Gesa�g 

siehe B Das i�stru�e�ta�e"v�-a�e 
ErgJ�.u�gsfach ist da�� .u 
wJh�e�� we�� es a�s ei� f�r 
ei�e Auf�ah�epr�fu�g 
��twe�diges Erf�rder�is 
er�er�t wird�  

Der I�te�sivu�terricht 
begi��t �eist �ach 
ei�ige� Cer�6ahre� i� 
Ausbi�du�gsbereich B� 
Die Dauer richtet sich 
�ach de� Ausbi�du�gs#
p�J�e� des Sch��ers� 

   A�gewa�dte ,usi*the�rie  

   B�attsi�ge�� The�rie� 
Geh9rbi�du�g� T��sat. 
 
A�s V�rbereitu�g f�r die 
Auf�ah�epr�fu�g auf ei�e 
U�iversitJt f� 'usi- �der 
ei� ���servat�riu� 

 

 
 
Ausbi�du�gsdiagra�� ei�f�ge�!P 
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5. Ausbildungszweige 
 
 
 
 
Die 'usi-schu�e bietet e�tspreche�d ihrer Aufgabe�ste��u�ge� der Breite�arbeit u�d der 
ge.ie�te� @achwuchsf9rderu�g .wei Ausbi�du�gs.weige a�� 
 
Absicht ist� ei�e� �9g�ichst �berwiege�de� Tei� der Sch��er ei�e� Qua�itJtssta�dard der 
e�e�e�tare� u�d i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g a�.ubiete�� der .eittech�isch u�d 
�eistu�gs�JHig .u�utbar ist u�d der ei�e� a�er-a��te� @iveau der �usi-a�ische� Ausbi�du�g 
i� Asterreich e�tspricht� 
 
 
 

STANDARDZWEIG    
 
A��e Sch��er der e�e�e�tare� Ausbi�du�g u�d a��e Sch��er der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� u�d der 
I�te�sivausbi�du�g si�d Sch��er i� Sta�dard.weig�  
 
− Verpf�ichte�d si�d der Besuch ei�es Hauptfaches (E�e�e�tares U�terrichtsfach �der 

I�stru�e�t �der Gesa�g"Sti��bi�du�g) u�d der rege��JHige Besuch des beg�eite�de� 
FJcherb��de�s pr� �ahr (�icht i� der e�e�e�tare� Ausbi�du�g)� (Siehe Stu�de�tafe
) 

 
Der Sch��er erhJ�t a� �ahrese�de ei� /ahres"eug�is (i� der e�e�e�tare� Ausbi�du�g �edig�ich 
ei�e� -ursbesuchs�achweis) �it Aus-u�ft  �ber de� Ausbi�du�gssta�d �aut Cehrp�a�� @ach 
Ab�egu�g der Absch�usspr�fu�g erhJ�t der Sch��er ei� Absch
uss"eug�is� 
 
 
 

ZWEIG MUSIZIERPRAXIS       
MUSIZIERZWEIG 
 
Diese� �weig besuche� f��ge�de Sch��erF 
− Sch��er� die aussch�ieH�ich i� Ge�ei�schafts�usi.iere� u�terrichtet werde�F u�a� Ch�r� 

Streich�rchester� B�as�rchester� diverse E�se�b�es� V��-s�usi-gruppe�� 
P�p"�a.."R�c-ba�d� Big Ba�d etc� 

− Sch��er der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g� die das beg�eite�de FJcherb��de� �icht 
besuche�� 

− Abs��ve�te� der 'usi-schu�e� die i� Hauptfach weiter U�terricht erha�te�� 
 
Die Besucher des 'usi.ier.weiges erha�te� ei�e 6Jhr�iche Schu
besuchsbest�tigu�g auf 
Wu�sch� 
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6. Schülerbeurteilung 
 
 
Sch��erbeurtei�u�g u�d U�terrichts�achweise erf��ge� durch 

• das -ahres�eug�is �der de� .ursbesuchs�achweis �der die Schu�besuchsbest�tigu�g 

• das -ahresabsch�ussgespr�ch 

• das Ausbi�du�gspr�t�*��� 

• das Absch�uss�eug�is bei Bee�digu�g der Ausbi�du�g 

 

1) Zeugnisse, Schulbesuchsbestätigungen und Nachweise 

a) A��e Sch��er der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g i� Sta�dard.weig erha�te� ei� 
-ahres�eug�is� Der Cehrer f�hrt ei� -ahresabsch�ussgespr�ch (siehe Absch�itt 3)� 

b) Die Sch��er der e�e�e�tare� Ausbi�du�g erha�te� �ach Ab�auf der �urse ei�e� 
.ursbesuchs�achweis. Die Cehrer f�hre� �it a��e� E�ter� i�te�sive GesprJche �ber de� 
weitere� Ausbi�du�gsweg der Sch��er� 

c) @ach der Absch�usspr�fu�g erhJ�t der Sch��er ei� Absch�uss�eug�is �it ei�er Beurtei�u�g 
sei�es Pr�fu�gspr�gra��s� 

d) Die Besucher des 'usi.ier.weiges erha�te� auf Wu�sch 6Jhr�ich ei�e 
Schu�besuchsbest�tigu�g. 

e) A��e Sch��er erha�te� bei e�dg��tige� Ver�asse� der Schu�e auf Wu�sch ei�e 
Abga�gsbeschei�igu�g (Schu�besuchs�achweis)� 

 
 

2) Die Leistungsbeurteilung in der elementaren Ausbildung 

I� de� FJcher� der e�e�e�tare� Ausbi�du�g wird auf ei�e s�w�h� verba�e a�s auch 
.iffer��JHige Ceistu�gsbeurtei�u�g v���-���e� ver.ichtet� Der U�terricht i� de� e�e�e�tare� 
FJcher� hat i�  erster Ci�ie die Aufgabe� die si���iche� ��t�rische u�d -�g�itive 
Auf�ah�efJhig-eit der �i�der f�r �usi-a�isches Geschehe� .u f9rder� u�d .u bi�de�� Der 
Erwerb v�� �e��t�isse� wird de� �i�der� gru�dsJt.�ich p�sitiv bestJtigt�  
I� �ursbesuchs�achweis wird der erf��greiche �ursbesuch bestJtigt� 
 
 

3) Die Leistungsbeurteilung in der instrumentalen/vokalen Ausbildung 

Da sich die i�stru�e�ta�e"v�-a�e Ausbi�du�g a�s ���ti�uu� versteht� erf��gt die 
Ceistu�gsbeurtei�u�g v�rra�gig �ber festste

e�de u�d �ur i� .weiter Ci�ie �ber bewerte�de 
Beurtei
u�gs%riterie�.  
@ebe� de� /ahres"eug�is hat auch das /ahresabsch
ussgespr�ch .wische� Cehrer u�d 
Sch��er wese�t�iche Bedeutu�g i� der Durchf�hru�g der Ceistu�gsbeurtei�u�g� 
 
'itte� der Qua�it�ts*��tr���e u�d Qua�it�tssicheru�g des U�terrichts si�d 

− der Ausbi�du�gsp�a� (Hauptfach u�d beg�eite�des FJcherb��de�)L 
− der Cehrp�a� �it de� Stufe� u�d Phase�L 
− das 6Jhr�iche Ausbi
du�gspr	t	%	

� das die Cehrer �ber 6ede� Sch��er .u f�hre� habe� 

(siehe Absch�itt 6)� 
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4) Das Jahreszeugnis 

Das �ahres.eug�is (�ur i� Sta�dard.weig) e�thJ�t f��ge�de A�gabe� .ur Sch��erbeurtei�u�gF 
 
a) festste��e�de .riterie� der 3eistu�gsbeurtei�u�g 
− Cer�6ahr 
− A�gabe der Phase u�d Stufe 
− Die abs��vierte� FJcher des beg�eite�de� FJcherb��de�s 
 
b) bewerte�de .riterie� der 3eistu�gsbeurtei�u�g 
− Das Be��he� des Sch��ers  
− Die idee��e I�te�sitJt� �it der sich der Sch��er de� I�stru�e�ta�# b.w� V�-a�u�terricht 

b.w� Ge�ei�schafts�usi.iere� wid�et (Ceistu�gsbereitschaft� Ei�ste��u�g) 
− Die .eit�iche I�te�sitJt der BeschJftigu�g (F�eiss� Qbe�) auHerha�b der U�terrichts.eit 
− Die Ausf�hru�g des ver�a�gte� U�terrichtsst�ffes (Ceistu�g) 
 
Die Beschreibu�g der bewerte�de� �riterie� erf��gt �itte�s verba�er Beurtei�u�g. 
 

5) Prüfungsordnung 

WJhre�d der Ausbi�du�g fi�de� bis auf die Absch�usspr�fu�g *ei�e Pr'fu�ge� statt� 

a)  Auf�ah�egespr�ch� V�r Auf�ah�e des Sch��ers erf��gt ei� Auf�ah�egesprJch .wische� 
Schu��eitu�g �der Cehrer� E�ter� u�d Sch��er� Die Ergeb�isse des Sch�upperu�terrichts si�d 
ebe�fa��s Tei� des Auf�ah�everfahre�s� �9rper�iche V�rausset.u�g� Bereitschaft� W��sche 
u�d �ie�e si�d �riterie� des GesprJchs� 

b)  Phase�4 b�w. Stufe�'bertritt� Ei� Sch��er -a�� i� ei�e h9here Phase aufsteige�� we�� er 
die Erf�rder�isse �aut Cehrp�a� erf���t hat� Das Erreiche� ei�er �Jchste� Phase �der Stufe 
wird durch ei� v�� Cehrer frei .u gesta�te�des V�rspie� der ver�a�gte� �e��t�isse 
i��erha�b des regu�Jre� U�terrichts gepr�ft� Ei� GesprJch .wische� Cehrer u�d Sch��er 
gibt R�c-�e�du�g �ber die Ceistu�g� Der Phase��bertritt bedarf der �usti��u�g des 
'usi-schu��eiters� 

c)  .��tr���gespr�ch b�w. Aussch�uss ei�es Sch'�ers� We�� der Cer�erf��g des Sch��ers v�� 
Cehrp�a� star- abweicht u�d auch -�Jre�de GesprJche �it de� Er.iehu�gsberechtigte� 
-ei�e C9su�g bri�ge�� wird die Si��haftig-eit der Ausbi�du�g a� der 'usi-schu�e �itte�s 
���tr���gesprJch er9rtert� Hauptauge��er- ist dabei auf de� U�sta�d .u �ege�� ei�erseits 
�b der Sch��er das I�stru�e�t (Gesa�g) �er�e� wi�� �der �icht u�d a�dererseits �b die 
extre�e Ceistu�gsschwJche auf Gru�d v�� �a�ge��der FJhig-eit �der �a�ge��der 
'�tivati�� auftritt� Das ���tr���gesprJch f�hrt der Hauptfach�ehrer� die 'usi-schu��eitu�g 
�der beide� F�hrt das ���tr���gesprJch .u� Ergeb�is� dass die Schu��eitu�g u�d"�der der 
Cehrer ei�e Ausbi�du�g a� der 'usi-schu�e �icht �ehr f�r gerechtfertigt ha�te�� wird der 
Sch��er v�� der 'usi-schu�e ausgesch��sse�� 

d)  Die Absch�usspr'fu�g a� E�de der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g hat der 
Hauptfach�ehrer �der der Sch��er .u bea�trage�� Es werde� die Sch��er a�trete�� die die 
�berste Phase i� Cehrp�a� erreicht habe� u�d auch i� der Cage si�d� auf �9g�ichst h�he� 
@iveau die tech�ische�� sti�istische� u�d a��ge�ei��usi-a�ische� Aspe-te des 
Pr�fu�gspr�gra��s wieder.ugebe�� Die Absch�usspr�fu�g wird i� Rah�e� ei�es 
9ffe�t�iche� V�rspie�s durchgef�hrt werde�� Die Pr�fu�gs-���issi�� besteht aus de� 
Hauptfach�ehrer� ei�e� Fachvertreter der Schu�e� ei�e� exter�e� Fachvertreter u�d de� 
'usi-schu��eiter b.w� desse� Ste��vertreter� Die Absch�usspr�fu�g wird �it ausge.eich�et� 
sehr gut �der gut beurtei�t� Das Pr�gra�� der Absch�usspr�fu�g wird pr� 
I�stru�e�ta�"V�-a�fach i� i�ter�e� Ver�rd�u�ge� festge�egt� 

Das Pr�gra�� s��� ei�e V�rspie�.eit v�� �i�deste�s 25 'i�ute� dauer� u�d �i�d� 2 
versch� Ep�che� u�d ei� �a��er�usi-wer- e�tha�te�� 
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e)  Auf�ah�ev�rausset.u�ge� f�r die I�te�sivausbi�du�gF Der Hauptfach�ehrer� der 
eige�berechtigte Sch��er �der der Er.iehu�gsberechtigte des Sch��ers bea�tragt f�r���s 
de� U�terricht i� Rah�e� der I�te�sivausbi�du�g� Hauptfach�ehrer u�d 'usi-schu��eitu�g 
besti��e� die Eig�u�g� 

 

6) Das Ausbildungsprotokoll 

Das Ausbi�du�gspr�t�-��� ist der @achweis des u�terrichtete� Cehrst�ffes� Das 
Ausbi�du�gspr�t�-��� wird 6Jhr�ich u�d f�r 6ede� Sch��er i� i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Hauptfach 
gef�hrt� Das Ausbi�du�gspr�t�-��� ist Gru�d�age f�r die Ceistu�gsbeurtei�u�g u�d die�t der 
Qua�itJtssicheru�g� Dar�ber hi�aus ist es ei� schrift�icher @achweis der M�usi-a�ische� 
Bi�graphieN ei�es Sch��ers a� der 'usi-schu�e�  
 
I� Ausbi�du�gspr�t�-��� si�d �ach Bereiche� geg�iedert A�gabe� �u� 3ehrst�ff e�tha�te� 
(Schu�e�� Citeratur� Tech�ische Arbeit� 'usi-the�rie� Ver�itt�u�g �usi-pra-tischer 
�e��t�isse etc�) u�d der Besuch des beg�eite�de� F�cherb'�de�s�  
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7. Aufnahme an die Musikschule 
 
 
 
 
a) Die 'usi-schu�e ist f�r Pers��e� a��er A�tersgruppe�� i�sbes��dere f�r �i�der u�d 

�uge�d�iche .ugJ�g�ich� V�rausset.u�g f�r die Auf�ah�e ei�es Sch��ers ist ei� 
v�rha�de�er freier U�terrichtsp�at. u�d die Eig�u�g f�r das betreffe�de Fach� 
 

b) Die Auf�ah�e ei�es Sch��ers erf��gt �ach schrift�icher A��e�du�g �itte�s 
A��e�def�r�u�ar u�d �ach Auf�ah�egespr�ch b.w� Sch�upperstu�de� bei der 
'usi-schu��eitu�g� Die 5utei�u�g der Sch��er a� die Cehr-rJfte erf��gt durch de� 
Schu��eiter b.w� de�egierter Cehr-raft desse� Ste��vertreter� w�bei die W��sche der 
E�ter� b.w� Sch��er �ach '9g�ich-eit ber�c-sichtigt werde�� 
 

c) 3ehrerwechse� wJhre�d des Schu�6ahres si�d �9g�ich u�d bed�rfe� �edig�ich der 
�usti��u�g des Fach�ehrers u�d der 'usi-schu��eitu�g� De� Wu�sch des Sch��ers 
wird i� gr9Ht�9g�iche� Aus�aH Rech�u�g getrage�� 
 

d) Bei Abweisu�g �a�ge�s freier U�terrichtsp�Jt.e wird ei�e Warte�iste erste��t� die �ach 
'aHgabe frei werde�der U�terrichtsp�Jt.e ber�c-sichtigt wird� 
 
 

 
Weitere '�da�itJte� wie Ab�e�du�g6 Schu�ge�d�ah�u�gspf�icht6 Rechtsa�spruch auf 
U�terricht si�d i� der 6ewei�s ge�te�de� Schu��rd�u�g gerege�t�  
Der Aussch�uss ei�es Sch'�ers ist i� =rga�isati��sstatut i� Pu�-t 6� Sch��erbeurtei�u�g 
(Absch�itt 5� Pr�fu�gs�rd�u�g) gerege�t� 
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8. Fächerangebot  
 
 
 
 

Vorbemerkungen 

Das Bi�du�gs# u�d Cehr.ie�� die Auftei�u�g des Cehrst�ffs auf die Ausbi�du�gsphase� b.w� #
stufe� s�wie die a��ge�ei�e� dida-tische� Gru�dsJt.e si�d aus de� 3ehrp�a� ersicht�ich� der 
ei� Besta�dtei� des =rga�isati��sstatuts ist� 

Gru�dsJt.�ich ist das FJchera�geb�t s� stru-turiert� dass de� bes��dere� U�stJ�de� des 
i�dividue��e� U�terrichts u�d de� pJdag�gische�� �usi-s�.i���gische�� �usi-Jsthetische� 
u�d -u�turwisse�schaft�iche� A�f�rderu�ge� der Gege�wart -��ti�uier�ich Rech�u�g getrage� 
werde� -a��� 

Die F�exibi�itJt der v�r�iege�de� =rga�isati��sstru-tur bietet '9g�ich-eite�� die si��v��� u�d 
u�fJ�g�ich .u �ut.e� si�d� u� der I�dividua�itJt der Sch��er gerecht .u werde�� 
 
 

Fächerangebot 

a) Hauptfächer 
E�e�e�tare Hauptf�cher 
• 'usi-a�ische Fr�hf9rderu�g 
• E�e�e�tare �urse 
• Sch�upperu�terricht 
• Rhyth�i- 
• �i�derch�r 
 
I�stru�e�ta�e u�d v�*a�e Hauptf�cher 
• Taste�i�stru�e�teF ��avier� ��avierTaste�#P�pu�ar�usi-� =rge�� Ce�ba��� A--�rde�� 
• Streichi�stru�e�teF Vi��i�e� Vi��a� Vi����ce���� ���trabass 
• �upfi�stru�e�teF Saite�i�stru�e�teF Gitarre� Gitarre#P�pu�ar�usi-� Harfe 
• E�e-tr��ische I�stru�e�teF �eyb�ard� Sy�thesi.er� E#Gitarre� E#Bass 
• H��.b�asi�stru�e�teF B��c-f�9te� Querf�9te� =b�e� Fag�tt� ��ari�ette� Sax�ph�� 
• B�echb�asi�stru�e�teF Tr��pete� F��ge�h�r�� H�r�� P�sau�e� Te��rh�r�� Tuba 
• Sch�agwer-F Dru� Set� 'a��ett#I�stru�e�te (Stabspie�eF G��c-e�spie�� Xy��ph��� 

Vibraph��� 'ari�baph��)� Pau-e�� Percussi��#I�stru�e�te 
• V��-s�usi-i�stru�e�teF Steir� Har���i-a� Hac-brett� �ither� V��-sharfe 
• Gesa�g  
 
 
b) Begleitendes Fächerbündel  
Fachbereich 1� Ge�ei�schafts�usi�iere� 
• �i�der# u�d �uge�dch�r 
• Streich�rchesterF V�r�rchester� Sch��er�rchester� �a��er�rchester bis .u sy�ph��ischer 

Beset.u�g 
• B�as�rchesterF B��c-f�9te��rchester� verschiede�e V�rstufe� .u� B�as�rchester �u�i�r 

Wi�d =rchestra (@achwuchs-ape��e) �uge�db�as�rchester� Sy�ph��isches B�as�rchester 
• �a��er�usi-F ��avier-a��er�usi-� Streicher-a��er�usi-� Streichquartett� 

B�Jser-a��er�usi- 
• Spie��usi-gruppe� 
• I�stru�e�ta�e�se�b�es i� a��e� Fachbereiche� 
• V�-a�e�se�b�e 
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• Irische E�se�b�es 
• R�c-#� P�p# u�d �a..e�se�b�es� Big Ba�d 
• 4#hJ�diges ��avierspie� 
 
Fachbereich F�cherbereich 2� ,usi*praxis 
• I�pr�visati��  
• ���.e�trati��spraxis 
• ��avier#Beg�eitpraxis 
• Gitarre#Beg�eitpraxis 
• P�pu�ar�usi-#Praxis 
• F��-��re#Praxis (9sterr� V��-s�usi-� 'usi- a�derer CJ�der u�d �u�ture�) 
• Bar�c-�usi-#Praxis 
• Praxis der @eue� 'usi- 
• ��rrepetiti�� 
• V�rspie�praxis (��asse�abe�de� ��ur fixe� ���.erte) 
• W�r-sh�ps 
• Ex-ursi��e� 
• 'usi-re.epti�� (���.ert# u�d 'usi-theaterbesuch� i�-�� V�r# u�d @achbereitu�g) 
 
F�cherbereich 3� ,usi**u�de 
• E�e�e�tare 'usi--u�de 
• 'usi--u�de f�r a�dere A�tersgruppe� 
• Rhyth�ustrai�i�g 
• A�gewa�dte 'usi-the�rieF Geh9rbi�du�g� B�attsi�ge�� The�rie� T��sat. 
• �a..the�rie 
 
 
 
 
�  
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9. Unterrichtsformen und Unterrichtszeit 
 
 
 

 
Die Unterrichtsformen 

a) i� I�stru�e�ta�u�terricht� 
− Ei�.e�u�terrichtF .u 50 'i�ute�� 37�5  40 'i�ute� u�d 25 'i�ute� 
− 'ischu�g aus Gruppe�# u�d Ei�.e�u�terricht 2 Sch��erF .u 50 �d� 80 75 'i�ute� 
− Gruppe�u�terricht 2 Sch��erF .u 50 'i�ute� 
− Gruppe�u�terricht 3 Sch��erF .u 50 'i�ute� 
 
b) i� V�*a�u�terricht�  
− Ei�.e�u�terrichtF .u 50� 37�5 40 u�d 25 'i�ute� 
 
c) i� E�se�b�eu�terricht u�d .a��er�usi*�  
− Gruppe�u�terricht 3 Sch��erF .u 50 'i�ute� 
− �ursu�terricht 4#8 Sch��erF .u 50 u�d 60 'i�ute�  
− ��asse�u�terricht ab 9 Sch��er�F .u 50 u�d 60 'i�ute�  
 
d) i� �rchesteru�terricht�  
− ��asse�u�terricht ab 9 Sch��er�F .u 60 u�d 75 u�d 100 'i�ute� 
 
f) bei .i�der4 u�d -uge�dch�r�  
− ��asse�u�terricht ab 9 Sch��er�F .u 50 u�d 60 'i�ute� 
 
g) i� de� E�e�e�tare� .urse� u�d Rhyth�i*�  
− ��asse�u�terricht ab 9 Sch��er�F .u 60 50 'i�ute� 
 
h) i� weitere� Praxisf�cher� u�d ,usi**u�de� 
− I�pr�visati�� u�d ���.e�trati��spraxisF Ei�.e�# �der Gruppe�u�terricht .u 25 u�d 50 

'i�ute� 
− PraxisfJcherF Ei�.e�u�terricht .u 25� 37�5 40 u�d 50 'i�ute� u�d Gruppe�u�terricht 2#3 

Sch��er .u 50 'i�ute� �der i� �urs# u�d ��asse�u�terricht i� F�r� v�� geb��c-te� 
U�terricht  

− 'usi--u�deF �ursu�terricht ab 4 Sch��er� �der ��asse�u�terricht ab 9 Sch��er�F .u 50 
u�d 60 'i�ute� 

 

 

Die Vergabe der Unterrich 

 

tsformen 

a) Die Ei�tei�u�g i� die verschiede�e� U�terrichtsf�r�e� erf��gt durch de� Fach�ehrer �ach 
R�c-sprache �it de� 'usi-schu��eiter� 

b) Gru�dsJt.�ich ist f�r 6ede� Sch��er 6e�e U�terrichtsf�r� .u wJh�e�� die # die a��ge�ei�e� 
'9g�ich-eite� der 'usi-schu�e ber�c-sichtige�d # a� beste� de� Sch��er gerecht wird� 

c) Der Schu��eiter s�rgt i� Rah�e� der v�rgesehe�e� W�che�stu�de� daf�r� dass der 
Ei�.e�u�terricht i� VerhJ�t�is .u� Gruppe�u�terricht i� pJdag�gisch vertretbarer Re�ati�� 
geha�te� wird� 
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d) @ach R�c-sprache �it de� 'usi-schu��eiter -9��e� i��erha�b ei�er ��asse fa��weise die 
festge�egte� U�terrichtsf�r�e� f�r die Durchf�hru�g v�� Pr�6e-te� u�d 
Ge�ei�schaftsarbeite� i� der ��asse verJ�dert werde�� 

 

 

Unterrichtszeiten 

a) Die Ei�tei�u�g der U�terrichts.eite� ist i� Ei�ver�eh�e� �it de� Sch��er # bei ei�e� 
�i�der6Jhrige� Sch��er �it desse� Er.iehu�gsberechtigte� # fest.u�ege��  

b) �wische� de� U�terrichtsei�heite� si�d ausreiche�d Pause� v�r.usehe�� Auf die 
u�terrichtsfreie� Tage u�d die Hauptferie� fi�det das @A Schu�.eitgeset. 1978� CGB�� 
5015� A�we�du�g� 

c) Weitere Rege�u�ge� be.�g�ich der U�terrichts.eite� fi�de� sich i� der 6ewei�s ge�te�de� 
Schu��rd�u�g�  

 
 

Unterrichtsstunde 

Die Dauer ei�er U�terrichtsstu�de ist �ach de� 6ewei�s i� @A 'usi-schu�geset. 2000 
ge�te�de� Besti��u�ge� festge�egt� (A-tue��F 50 'i�ute�) 
 

 
Unterrichtseinheit 

Die U�terrichtsei�heit ist die 6ewei�ige �eitei�heit� i� der der Sch��er �der die Gruppe der 
Sch��er u�terrichtet wird�  
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10. Schulordnung und Schulgeldordnung 
 
 
 
 

Schulordnung 

Die Schu��rd�u�g rege�t Pf�ichte� u�d Rechte des Sch��ers� A��e�du�gs# u�d 
Ab�e�du�gs��da�itJte�� Rege�u�ge� .u de� ab.uha�te�de� U�terrichtsei�heite� u�d  
Ferie�rege�u�ge� u�d e�thJ�t wese�t�iche Besti��u�ge� .ur Schu�ge�d.ah�u�g u�d .ur 'iete 
v�� I�stru�e�te�� Die Schu��rd�u�g wird v�� Schu�erha�ter er�asse� u�d ist de� 
=rga�isati��sstatut a�gehJ�gt� 
 
 

Schulgeldordnung (Schulgeldtarife) 

a) Der Schu�erha�ter hebt v�� a��e� Sch��er� ei� Schu�ge�d a�s E�tge�t f�r die Ausbi�du�g a� 
der 'usi-schu�e u�d a�s a�ge�esse�e� Beitrag .u de� ��ste� der 'usi-schu�e ei�� 

b) Die H9he� a��fJ��ige Er�JHigu�ge� �der Erh9hu�ge� des Schu�ge�des s�wie die 
Ei�hebu�gs��da�itJte� werde� v�� Schu�erha�ter ge�JH S 6 des @A 'usi-schu�geset.es 
2000 festge�egt� Die Fest�egu�g erf��gt durch Ge�ei�deratsbesch�uss� 

c) I� die Gesta�tu�g der Schu�ge�dbeitrJge fi�de� die Qber�egu�ge� i� =rga�isati��sstatut 
be.�g�ich des Ausbi�du�gsp�a�s ihre� @iedersch�ag� 

d) Die �ah�u�gs# u�d R�c-.ah�u�gs��da�itJte� der Schu�ge�dbeitrJge si�d i� Text der 
Schu��rd�u�g e�tha�te�� 

 
 
 
  



Musikschule der Stadt Tulln/Donau  -  O r g a n i s a t i o n s s t a t u t                                23 

   

11. Fachgruppenvertretung und Lehrervertretung; 
Lehrerkonferenzen 

 
 
 
 

Fachgruppenvertretung 
A� der 'usi-schu�e werde� die Fachbereiche .u Fachgruppe� .usa��e�gefasst� Die Cehrer 
der 6ewei�ige� Fachgruppe wJh�e� aus ihrer 'itte ei�e� Fachgruppe�vertreter� Ei�e 
Wiederwah� ist .u�Jssig� Die Dauer der Fu�-ti��speri�de ei�es Fachgruppe�vertreters ist 
variabe� u�d wird bei de� ���fere�.e� besch��sse��  
 

Lehrervertretung 
Die Cehr-rJfte habe� das Recht� aus ihrer 'itte Cehrervertreter .u wJh�e�� Die A�.ah� der 
Cehrervertreter u�d ihre Fu�-ti��speri�de werde� bei de� ���fere�.e� besch��sse��  
 

Gemeinsames Gremium 
Fachgruppe�# u�d Cehrervertretu�g bi�de� ge�ei�sa� ei� Gre�iu�� das rege��JHig .u 
GesprJche� �ber wese�t�iche gesta�terische Be�a�ge der 'usi-schu�e .usa��e�trifft u�d die 
'usi-schu��eitu�g berJt� 
S�w�h� Fachgruppe�# a�s auch Cehrervertreter �ber�eh�e� Aufgabe�� die i� ei�.e��e� bei 
de� ���fere�.e� besti��t werde�� I�sbes��dere habe� sie berate�de u�d betreue�de 
Aufgabe� wahr.u�eh�e�� 
 

Lehrerkonferenzen 
Die Cehrer habe� a� de� ���fere�.e� tei�.u�eh�e�� Fa��s ei� Cehrer a� der Tei��ah�e 
verhi�dert ist� hat er dies u�ter A�gabe des Gru�des �it.utei�e� u�d sich �ber I�ha�t u�d 
Ergeb�is der versJu�te� ���fere�. v�� sich aus .u i�f�r�iere�� 
Die Cehrer-��fere�.e� werde� v�� Schu��eiter ei�berufe� u�d ge�eitet�  
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12. Ausstattung der Musikschule 
 
 
 
 
Die 'usi-schu�e hat �ber die ihre� �wec- u�d ihrer =rga�isati�� e�tspreche�de s�wie .ur 
Durchf�hru�g des Cehrp�a�s erf�rder�iche A�.ah� v�� geeig�ete� U�terrichts# u�d 
Qbu�gsrJu�e� �ach 'aHgabe der 6ewei�ige� Sch��er.ah� .u verf�ge�� Weiters �ber ei�e 
e�tspreche�de A�.ah� v�� Bib�i�the-s# u�d Verwa�tu�gsrJu�e�� ei�e� V�rtrags# u�d 
Pr�be�saa� s�wie sa�itJre A��age�� 
 
Die 'usi-schu�e hat �ber die erf�rder�iche� I�stru�e�te� Cehr�itte� u�d s��stige 
Schu�ei�richtu�ge� .u verf�ge�� die .u� Erf���e� des Cehrp�a�es u�ter Ber�c-sichtigu�g der 
Sch��er.ah� erf�rder�ich si�d� 
 
Weiters hat die 'usi-schu�e �ber ei�e Fachbib�i�the- ei�sch�ieH�ich des �ach de� Cehrp�a� i� 
Betracht -���e�de� @�te��ateria�s u�d �ber ei�e� I�stru�e�te�fu�dus f�r Ceih.wec-e u�d 
f�r die Beschic-u�g der E�se�b�es .u verf�ge�� 
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13. Kooperation und Kontaktpflege 
 
 
 
 
I� Si��e der .e�tra�e� Ste��u�g ei�er Regi��a��usi-schu�e sucht die 'usi-schu�e der Stadt 
Tu���"D��au die ���perati�� u�d ���ta-tpf�ege .u �9g�ichst a��e� re�eva�te� private� u�d 
9ffe�t�iche� I�stituti��e�� 
 
 
Die Pf�ege der �usa��e�arbeit betrifft u�a� f��ge�de I�stituti��e�F 

• .i�derg�rte� u�d Rege�schu�e�  
• Ch?re6 .irche��usi* u�d B�as�usi*  
• E�ter�4 u�d F?rderverei� der ,usi*schu�e  
 

Die �usa��e�arbeit geschieht i� F�r� v��  
− I�f�r�ati�� �ber das Geschehe� i� der 'usi-schu�e 
− I�stru�e�te�v�rste��u�ge� 
− ���perati��sstu�de� 
− @achwuchsf9rderu�g 
− 'usi-a�ische �usa��e�arbeit u�d Durchf�hru�g ge�ei�sa�er Pr�6e-te 

 

Auf de� Se-t�r der *u�ture��e� Vera�sta�tu�ge� sucht die 'usi-schu�e die ���perati�� �it 
de� �u�tura�t der Stadt Tu���"D��au� der �eu�esse Tu���� �it Vera�sta�tu�gspr�6e-te� des 
Ca�des @A u�a�  
 
 
Die ,usi*schu�e se�bst agiert a�s .u�turst�tte u�d Vera�sta�teri� u�d �Jdt Part�er .ur 
�usa��e�arbeit ei�� Die Cehr-rJfte der 'usi-schu�e si�d aufgef�rdert� bei ���.erte� i� 
Rah�e� der Tu���er �u�turvera�sta�ter �it.uwir-e�� 
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14. Rechtliche Stellung der Musikschule 
 
 
 
 
Die 'usi-schu�e der Stadt Tu���"D��au ist ei�e Cehra�sta�t f�r e�e�e�tare� �itt�ere u�d 
h9here 'usi-er.iehu�g u�d u�ter�iegt de� Besti��u�ge� des Bu�desgeset.es v�� 25� �u�i 
1962� BGB�� @r� 244"1962 i� der ge�te�de� Fassu�g� �ber das Privatschu�wese� 
(Privatschu�geset.)� 
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15. Schulerhalter 
 
 
 
 
Schu�erha�ter ist die Stadtge�ei�de Tu���"D��au� der die fi�a�.ie��e� pers��e��e u�d rJu��iche 
Vers�rgu�g .ur F�hru�g der 'usi-schu�e �b�iegt� Weiters �b�iegt der Stadtge�ei�de 
Tu���"D��au die �rga�isat�risch u�d verwa�tu�gstech�ische V�rs�rge u�ter Ber�c-sichtigu�g 
der privatschu�recht�iche� Besti��u�ge�� 
Die Stadtge�ei�de Tu���"D��au hat auch f�r die A�.eige� u�d Aus-��fte a� de� 
Ca�desschu�rat i� Si��e des Privatschu�geset.es .u s�rge�� 
Die Beste��u�g des 'usi-schu��eiters u�d die Auf�ah�e der Cehrer erf��gt aussch�ieH�ich durch 
de� Schu�erha�ter� 
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16. Rechte, Pflichten und Aufgaben des Schulleiters 
 
 

1) Allgemeines: 
F�r das Die�stverhJ�t�is des Ceiters der 'usi-schu�e der Stadt Tu���"D��au ge�te� die 
Besti��u�ge� des @A Ge�ei�devertragsbedie�stete�geset.es 1976 b.w� des 
Vertragsbedie�stete�geset.es 1948 des Bu�des i� der 6ewei�s ge�te�de� Fassu�g�  
 

2) Qualifikation: 
Der Ceiter hat die Besti��u�ge� des S 5 des Privatschu�geset.es .u erf���e�� Ge�ere�� wird 
darauf Wert ge�egt� dass der Ceiter der 'usi-schu�e ei� abgesch��sse�es Studiu� a� ei�er 
U�iversitJt f�r 'usi- �der ei�e� ���servat�riu� v�rweise� -a�� u�d Praxiserfahru�g a� 
'usi-schu�e� �itbri�gt� 
 

3) Pflichten und Aufgaben: 

a) Der Schu��eiter ist f�r die u��itte�bare Ceitu�g u�d Qberwachu�g der pJdag�gische� 
u�d ad�i�istrative� Aufgabe� vera�tw�rt�ich� Casse� es Schu�gr9He� Sch��er.ah� u�d 
Schu�pr�fi� a�s si��v��� erschei�e�� -a�� der Schu�erha�ter ei�e� Ad�i�istrat�r ei�set.e�� 

b) Der Schu��eiter ist u��itte�barer V�rgeset.ter a��er a� der Schu�e tJtige� Cehrer� Er hat 
diese i� ihrer U�terrichts# u�d Er.iehu�gstJtig-eit .u berate�� Cehrer-��fere�.e� 
ei�.uberufe�� Pr�fu�ge� durch.uf�hre� u�d sich v�� Sta�d des U�terrichts u�d v�� 
de� Ceistu�ge� der Sch��er rege��JHig .u �ber.euge�� 

c)  �u de� pri�Jre� Aufgabe� des Schu��eiters .Jh�t die Ei�richtu�g v�� 'aH�ah�e� .ur 
Qua�itJtse�twic-�u�g u�d Qua�itJtssicheru�g des U�terrichts� Der Schu��eiter ist 
aufgerufe�� sich i� diese� Bereich stJ�dig f�rt.ubi�de�� 

d)  Die Auftei�u�g der Sch��er i� Ei�.e�# �der Gruppe�u�terricht u�d die �utei�u�g der 
Sch��er .u de� Cehrer� �b�iegt de� Ceiter� Er hat dabei auf die pJdag�gische� u�d 
9-����ische� Erf�rder�isse Bedacht .u �eh�e�� 

e) �u Begi�� des Schu�6ahres ist ei� Stu�de�p�a� u�d ei� Rau�# u�d Be��t.u�gsp�a� .u 
erste��e�� 

f) Der Schu��eiter hat i� �usa��e�arbeit �it de� Cehrer� f�r die Verbi�du�g .wische� 
Schu�erha�ter� Sch��er�� Er.iehu�gsberechtigte� u�d Affe�t�ich-eit .u s�rge�� Er trJgt i� 
Rah�e� sei�er '9g�ich-eite� Vera�tw�rtu�g f�r die Affe�t�ich-eitsarbeit� 

g) Die eige�e 'itwir-u�g a� -u�ture��e� Cebe� der Sit.ge�ei�de des Schu�erha�ters geh9rt 
ebe�s� .u de� Aufgabe� des Schu��eiters wie die Vera�-eru�g der 'usi-schu�e a�s 
�u�turtrJger� 

h) AuHer diese� pJdag�gische�� ad�i�istrative� u�d -��st�erische� Aufgabe� ist der 
Schu��eiter .ur Ei�ha�tu�g a��er f�r die Schu�e verbi�d�iche� Rechtsv�rschrifte� 
verpf�ichtet s�wie f�r die F�hru�g der A�tsschrifte� u�d f�r die =rd�u�g i� der Schu�e 
vera�tw�rt�ich� 

i) Der Schu��eiter hat de� Schu�erha�ter a��e wahrge����e�e� 'J�ge� der 
Schu��iege�schafte� u�d dere� Ei�richtu�ge� �it.utei�e�� 

j) Pf�ichte�� die de� Schu��eiter auf Gru�d a�derer� v�r a��e� die�strecht�icher V�rschrifte� 
�b�iege�� b�eibe� u�ber�hrt� 
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17. Rechte, Pflichten und Aufgaben der Lehrer 
 
 
 
 

1) Allgemeines: 
F�r das Die�stverhJ�t�is der Cehrer der 'usi-schu�e der Stadt Tu���"D��au ge�te� die 
Besti��u�ge� des @A Ge�ei�devertragsbedie�stete�geset.es 1976 b.w� des 
Vertragsbedie�stete�geset. 1948 des Bu�des i� der 6ewei�s ge�te�de� Fassu�g� Weiters si�d 
v�� de� Cehrer� die v�� de� .ustJ�dige� =rga�e� der Stadt Tu��� er�asse�e� a��ge�ei�e� 
Besti��u�ge� f�r die 'usi-schu�e wie .�B� Schu��rd�u�g� Schu�ge�d�rd�u�g� i�ter�e 
Rege�u�ge� .u U�terrichtsverschiebu�ge� u�d Die�sta�weisu�ge� .u beachte�� 
 

2) Qualifikation: 
Die Cehrer habe� die Besti��u�ge� des S 5 des Privatschu�geset.es .u erf���e�� Ge�ere�� 
wird darauf Wert ge�egt� dass die Cehrer der 'usi-schu�e ei� abgesch��sse�es Studiu� a� 
ei�er U�iversitJt f�r 'usi- �der ei�e� ���servat�riu� v�rweise� -9��e�� 
 

3) Weisungsgebundenheit: 
U��itte�barer V�rgeset.ter der Cehrer ist der 'usi-schu��eiter� i� Fa��e sei�er Verhi�deru�g 
der v�� ih� beste��te Vertreter� Die Cehrer si�d a� dere� Weisu�ge� gebu�de�� 
ausge����e� hierv�� ist die fachpJdag�gische Arbeit der Cehrer� s�weit sich diese i� 
Rah�e� der Cehrp�J�e u�d der ���fere�.besch��sse bewegt� Die er.ieherische u�d fach�iche 
Arbeit des Cehrers ist v�� 'usi-schu��eiter .u -��tr���iere� (.�B� durch Besuche des 
U�terrichts u�d der ��asse�abe�de)� I� pJdag�gische� u�d -��st�erische� Frage� berJt der 
'usi-schu��eiter die Cehr-rJfte� 
Werde� fach�iche Aufgabe�bereiche v�� 'usi-schu��eiter a� besti��te Bedie�stete der 
'usi-schu�e de�egiert� habe� die Cehrer auch de� die�st�iche� A��rd�u�ge� dieser 
Bedie�stete� �ach.u-���e�� i�s�weit sie i� Auftrage des 'usi-schu��eiters tJtig werde�� 
 

4)  Pflichten und Aufgaben der Lehrer: 

a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Cehrer hat die Aufgabe� a� der Gesta�tu�g des Schu��ebe�s �it.uwir-e�� Dies 
geschieht i�sbes��dere durchF 
− die U�terrichts# u�d Er.iehu�gsarbeit�  
− die 'itarbeit a� pJdag�gische� u�d -��st�erische� ���.ept der 'usi-schu�e� 
− sei�e �rga�isat�rische u�d ad�i�istrative 'itarbeit� 
− die Durchf�hru�g v�� ���.erte�� ��asse�abe�de� u�d a�dere� Vera�sta�tu�ge�� 
− die 'itwir-u�g a� diverse� i���vative� Pr�6e-te�� 
Der Cehrer ist i� weiterer F��ge aufgef�rdert� sei�e -��st�erische� FJhig-eite� bis .u 
pJdag�gisch#wisse�schaft�icher TJtig-eit i� a�ge�esse�er F�r� i� das Schu��ebe� 
ei�.ubri�ge� u�d a-tiv u�d passiv a� v�� Schu�erha�ter u�d der 'usi-schu�e 
getrage�e� -u�ture��e� Geschehe� tei�.u�eh�e�� 

b) Sei�e Hauptaufgabe ist die U�terrichts4 u�d Er�iehu�gsarbeit� Er hat� e�tspreche�d de� 
Cehrp�a�� �it R�c-sicht auf die E�twic-�u�g des Sch��ers u�d die JuHere� 
Gegebe�heite�� de� Cehrst�ff �9g�ichst �ach de� a-tue��ste� Sta�d der 
I�stru�e�ta�(Gesa�gs)pJdag�gi- .u ver�itte�� u�d dar�ber hi�ausgehe�de 
�usi-pJdag�gische Er-e��t�isse ei�.ube.iehe�L er hat ei�e ge�ei�sa�e 
Bi�du�gswir-u�g a��er U�terrichtsgege�stJ�de a�.ustrebe�� de� U�terricht �ebe�dig u�d 
i�dividua�be.�ge�� a�schau�ich u�d gege�wartsbe.�ge� .u gesta�te�� die Sch��er .ur 
Se�bsttJtig-eit u�d .ur 'itarbeit .u best�9g�iche� Ceistu�ge� .u ��tiviere� u�d .u 
f�hre�L durch geeig�ete 'eth�de� u�d .wec-�JHige� Ei�sat. v�� U�terrichtsbehe�fe� 
hat der Cehrer de� U�terrichtserf��g a�s Gru�d�age weiterer Bi�du�g .u sicher� u�d durch 
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e�tspreche�de Qbu�ge� .u festige�� 

c) Der Cehrer ist .u ei�er s�rgfJ�tige� V�rbereitu�g sei�es U�terrichts verpf�ichtet� Er hat 
auf sei�e eige�e F�rtbi�du�g u�d p�sitive -��st�erische� pJdag�gische u�d 
a��ge�ei��e�sch�iche V�rbi�dfu�*ti�� stets bedacht .u sei�� Er hat hierbei auch auf 
sei�e -���u�i-ative� FJhig-eite� .u achte�� 

d) �ur ErgJ�.u�g des U�terrichts si�d de� Sch��er� v�� Cehrer v�rbereitete Haus'bu�ge� 
.u gebe�� die v�� de� Sch��er� �h�e fre�de Hi�fe erarbeitet werde� -9��e�� Bei� 
Be�esse� des U�fa�ges der Haus�bu�ge� ist auf die Be�astbar-eit der Sch��er Bedacht 
.u �eh�e�� Die ����u�i-ati�� �it de� Er.iehu�gsberechtigte� ist i� dieser Hi�sicht .u 
a-tiviere�� .u pf�ege� u�d .u �ut.e�� Rege��JHige Ei�.e�gesprJche si�d wahr.u�eh�e�� 

e) I� A�betracht der Bedeutu�g des 'usi-u�terrichts i� E�se�b�es hat sich 6eder Cehrer 
die f�r ei�e si��v���e Arbeit �9tige� �e��t�isse a��er re�eva�te� I�stru�e�te a�.ueig�e��  

f) Der Cehrer hat ge�JH de� Ausf�hru�ge� i� Pu�-t 6� des =rga�isati�s�statuts 
(Sch��erbeurtei�u�g) ei� Ausbi�du�gspr�t�*���  .u f�hre�� 

g) Der Cehrer hat de� U�terricht �ach ei�e� .u Schu�6ahresbegi�� erste��te� u�d v�� 
Schu��eiter ge�eh�igte� Stu�de�p�a� .u ertei�e�� I� Stu�de�p�a� si�d ausreiche�d 
Pause� ei�.up�a�e�� Der Cehrer hat se�bst die festge�egte� U�terrichtsei�heite� 
p��-t�ich ei�.uha�te� u�d auf ei�e� p��-t�iche� Besuch der 'usi-sch��er .u achte�� Er 
hat die v�� Schu��eiter besti��te� A�wese�heitsb��tter f�r Sch��er� E�se�b�es u�d 
=rchester ver�Jss�ich u�d wahrheitsgetreu .u f�hre�� Er hat die Verpf�ichtu�g .u� 
s�rgfJ�tige� U�ga�g �it de� I�ve�tar� Die Haus�rd�u�ge� .�B� be.�g�ich des 
I�stru�e�te�ver�eihs u�d des @�te�archivs si�d ei�.uha�te�� 

h) V�� U�terrichtsbegi�� bis u��itte�bar �ach E�de des U�terrichts u�d bei a��e� 
Vera�sta�tu�ge� der Schu�e hat der Cehrer die Sch'�er �u beaufsichtige��  

i) �usJt.�ich .u a��e� pJdag�gische�� ad�i�istrative� u�d -��st�erische� Aufgabe� hat der 
Cehrer a� a��e� .��fere��e� u�d Die�stbesprechu�ge� tei�.u�eh�e�� 

j) Der rege��JHige  Besuch v�� fachspe.ifische� F�rtbi�du�gsvera�sta�tu�ge� ist .ur 
Abha�tu�g ei�es .eitge�JHe� U�terrichts u�er�Jss�ich (RichtwertF �i�deste�s a� ei�er 
i��erha�b v�� 3 �ahre�)�  

k)  Der Cehrer hat die Pf�icht� a� de� 'aH�ah�e� .ur Qua�itJtse�twic-�u�g u�d 
Qua�itJtssicheru�g des U�terrichts tei�.u�eh�e� u�d �it.uwir-e�� 
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18. Lehrplan und Stundentafel 
 
 
 
 

(1)  Vorwort 
 
 
(a)  
Der U�terricht a� der 'usi-schu�e ist �ach ei�e� Cehrp�a� .u ertei�e�� u�ter Bedacht�ah�e 
auf die a-tue��e� Auf�ah�e-riterie� a� U�iversitJte� f�r 'usi- u�d darste��e�de �u�st b.w� 
a� ei� ���servat�riu��  

Die Cehrer arbeite� �it de� Cehrp�a� i� eige�vera�tw�rt�icher U�terrichtsp�a�u�g� 
 
(b) 
Der v�r�iege�de Cehrp�a� ist ei�erseits das Ergeb�is der pra-tische� u�d a�a�ytische� Arbeit 
a� der 'usi-schu�e u�d a�dererseits das Ergeb�is der A�a�yse v�r�iege�der Cehrp�a�wer-e� 
I�sbes��dere sei hier verwiese� auf 

� das Cehrp�a�wer- der .��fere�� der ?sterreichische� ,usi*schu�wer*e (.�,U) i� der 
Fassu�g v�� 1994F MGesa�t9sterreichischer Rah�e��ehrp�a� f�r die 'usi-schu�eN u�d 

� das Cehrp�a�wer- des Verba�des deutscher ,usi*schu�e� e.V. (Vd,) i� der Fassu�g v�� 
1994�  

 

I� Si��e ei�er erf��greiche� �usa��e�arbeit �it de� @A B�as�usi*verba�d s���e� die 
Richt�i�ie� .ur Er�a�gu�g der Ceistu�gsab.eiche� �it de� Cehri�ha�te� der 
i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g a� der 'usi-schu�e -��rdi�iert werde�� 
 
 

(2)  Stundentafel 
 
Die Stu�de�tafe� i� der e�e�e�tare� Ausbi�du�g (A) 
a) Das e�e�e�tare U�terrichtsfach wird v�� Sch��er i� Aus�aH 1 U�terrichtsei�heit 

w9che�t�ich pr� �ahr besucht�  
b) Ei� i�stru�e�ta�es Hauptfach werde� ei�ige Sch��er der e�e�e�tare� Ausbi�du�g be�ege�� 

we�� sie sich i� 2� �ahrga�g des e�e�e�tare� U�terrichtsfaches befi�de��  
 

Die Stu�de�tafe� i� der i�stru�e�ta�e�)v�*a�e� Ausbi�du�g (B) 
a) Das i�stru�e�ta�e"v�-a�e Hauptfach durch�Juft der Sch��er wJhre�d a��er Cer�6ahre i� 

Aus�aH v�� 1 U�terrichtsei�heit w9che�t�ich�  
b) Die FJcher i� beg�eite�de� FJcherb��de� besucht der Sch��er wJhre�d der U�ter#� 'itte�# 

u�d =berstufe i� Aus�aH v�� 1 U�terrichtsei�heit rege��JHig� Der rege��JHige Besuch 
defi�iert sich a�s -��ti�uier�iches Tei��eh�e� i� de� FJcher� des beg�eite�de� 
FJcherb��de�s wJhre�d 6eder Stufe u�d -a�� ga�.6Jhrig� b��c-weise �der pr�6e-tweise 
stattfi�de�� A�s abs��viert gi�t der Besuch da��� we�� der Sch��er i��erha�b ei�er Stufe 
.u�i�dest ei� Fach aus 6ede� der drei FJcherbereiche (1F Ge�ei�schafts�usi.iere�� 2F 
'usi-praxis� 3F 'usi--u�de) besucht hat�  

 
Die Stu�de�tafe� i� der I�te�sivausbi�du�g (C) 
a) Das i�stru�e�ta�e"v�-a�e Hauptfach durch�Juft der Sch��er wJhre�d der gesa�te� 

Cer�6ahre i� Aus�aH v�� 2 U�terrichtsei�heite� w9che�t�ich�  
b) Das i�stru�e�ta�e"v�-a�e ErgJ�.u�gsfach besucht der Sch��er i� 1 U�terrichtsei�heit 

w9che�t�ich� u�d .war ab de� �eitpu�-t� ab de� er es .ur V�rbereitu�g auf ei� 
'usi-studiu� w��scht  �der w� es a�gesichts ei�er Auf�ah�epr�fu�g si��v��� wird� 
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c) Die a�gewa�dte 'usi-the�rie besucht der Sch��er �ach Bedarf .ur V�rbereitu�g auf ei� 
'usi-studiu� (Auf�ah�epr�fu�g)� 

d) Die FJcherbereiche i� Beg�eite�de� FJcherb��de�F wie bei B� 
 
 
 
 
 
 

STUNDENTAFEL  
(Gi�t f�r de� Sta�dard.weig) 

 
 

 A    
Elementare  
Ausbildung 

 

B 
Instrumentale/vokale  

Ausbildung 

C 
Intensivausbildung 

Hauptfach  E�e�e�tares 
Hauptfach 

1 # # 

 I�stru�e�t �der 
Gesa�g 

(1)  1 2 

Beg�eite�des 
FJcherb��de�  

 

Fachbereich 1F 
Ge�ei�schafts#
�usi.iere� 

# 1  rege��JHig 
 

1  rege��JHig 

 Fachbereich 2F 
'usi-praxis 
 

# 1  rege��JHig 
 

1  rege��JHig 
 

 Fachbereich 3F 
'usi--u�de 
 

# 1  rege��JHig 
 

1  rege��JHig 
 

I�stru�e�ta�es" 
v�-a�es 
ErgJ�.u�gsfach 

 

 # # 1  �ur bei V�rbereitu�g auf 
ei� 'usi-studiu� 

A�gewa�dte 
'usi-the�rie 

 # # 1  �ur bei V�rbereitu�g auf 
ei� 'usi-studiu�  

 
 
 
 
Die Stu�de�tafe� ber�c-sichtigt 6ewei�s 1 �ahr u�d gi�t f�r a��e Stufe� (E�e�e�tar# bis =berstufe) 
g�eich� 
 
Er�Juteru�ge�F 
1  �������������������� 1 U�terrichtsei�heit w9che�t�ich  
1 rege��JHig �������������������� 1 U�terrichtsei�heit i� rege��JHiger Besuchsfreque�. i��erha�b  
       ei�er Stufe 
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(3) Allgemeine  Bildungsziele des Lehrplans 
 
A Elementare Ausbildung: allgemeine Bildungsziele 
 
Die U�terrichtsfJcher der E�e�e�tarstufe die�e� der Ver�itt�u�g ei�er e�e�e�tare� 
�usi-a�ische� Gru�dbi�du�g� Freude ist die .e�tra�e V�rausset.u�g f�r �usi-be.�ge�e 
Ceistu�gsbereitschaft� U�ter a�dere� s��� die E�e�e�tarstufe die �usi-a�ische� FJhig-eite� 
des �i�des f9rder�� die Begabu�gsrichtu�g er-e��e� he�fe� u�d dar�ber hi�aus die .u� 
�achf��ge�de� i�stru�e�ta�e� �der v�-a�e� U�terricht ��twe�dige� Gru�d�age� schaffe�� 

Die E�e�e�tarstufe ist i� de� E
e!e�tare� -urse� auf 1#2 �ahre u�d i� -i�derch	r auf bis .u 
5 �ahre a�ge�egt� 

 
 
B Instrumentale/vokale Ausbildung: allgemeine Bildungsziele 
 
Der i�stru�e�ta�e)v�*a�e Hauptfachu�terricht 
Das Er�er�e� ei�es 'usi-i�stru�e�ts �der des Gesa�gs hat auf de� Sch��er ei�e u�fasse�de 
pers9��ich-eitsbi�de�de Wir-u�g� die sich auf vie�fJ�tige Art u�d Weise .eigtF Durch die 
i�te�sive BeschJftigu�g �it de� I�stru�e�t �der �it der Sti��e steigert sich die 
���.e�trati��sfJhig-eit des Sch��ers� Durch de� �usi-a�ische� Ausdruc- v�� eige�e� 
Gef�h�e� u�d Geda�-e� werde� das -reative P�te�tia� u�d die Sp��ta�eitJt des Sch��ers 
gef9rdert� �u� Ausbau -��p�exerer ��t�rischer FJhig-eite� trJgt das Er�er�e� v�� 
Bewegu�gsab�Jufe� bei� die f�r die Beherrschu�g des I�stru�e�ts ��twe�dig si�d u�d 
Geschic-�ich-eit� Rea-ti��sgeschwi�dig-eit u�d bewusste �9rperha�tu�g bedi�ge�� Durch die 
Schu�u�g der V�rste��u�gs-raft (i��eres H9re�)� Auswe�digspie� u�d spe.ie��e Qbetech�i-e� 
werde� �e�ta�e FJhig-eite� ausgebaut� 
I� der 'usi-ausbi�du�g wird de� Sch��er �usi-a�isches Gru�dwisse� (verschiede�e 
'usi-ep�che� u�d #sti�e� ���p��iste�� I�stru�e�te�-u�de) ver�itte�t� was .u ei�e� 
erweiterte� �u�tur# u�d �u�stverstJ�d�is beitrJgt� I� �usa��e�spie� �it a�dere� 
(�a��er�usi-� E�se�b�e� =rchester) -a�� der Sch��er R�c-sicht�ah�e u�d T��era�. �er�e� 
u�d Ge�ei�schaftssi�� e�twic-e��� Durch die BeschJftigu�g �it de� I�stru�e�t �der �it der 
Sti��e werde� Gedu�d u�d Ausdauer trai�iert� der Sch��er �er�t sei�e eige�e� StJr-e�� 
SchwJche� u�d Gre�.e� besser beurtei�e� u�d ei�schJt.e�� 
Die Verbi�du�g a�� dieser u�terschied�iche� Bereiche bei� Er�er�e� u�d Spie�e� ei�es 
'usi-i�stru�e�ts �der des Gesa�gs f9rdert die FJhig-eit des ver�et.te� De�-e�s u�d trJgt 
.ur E�twic-�u�g ei�er eige�stJ�dige� Pers9��ich-eit bei� 

Der Stufe�p�a� i� de� Hauptf�cher� 
Die der E�e�e�tarstufe �achf��ge�de� Stufe� si�d i�ha�t�ich s� -��.ipiert� dass 
�eistu�gsfJhige u�d �eistu�gsbereite Sch��er die e�pf�h�e�e� Cer�.ie�e 6eder Stufe i� etwa 4 
�ahre� erreiche� -9��e�� U�ter# u�d 'itte�stufe si�d i� 6ewei�s 2 Phase� u�terg�iedert� die 
6ewei�s ca� 2 �ahre u�fasse��  
Es wird hier ��ch�a�s auf das ���.ept des -	�ti�uu!s verwiese�� das der 
Cehrp�a�gesta�tu�g .ugru�de �iegt (siehe Ausbi�du�gsp�a�)� 

• V�rbereitu�gsstufe  

• U�terstufe 
�u Begi�� ist das a��ge�ei�e Bi�du�gs.ie� die Bereitste��u�g der tech�ische� u�d 
gesta�terische� Gru�d�age� i� 6ewei�ige� Hauptfach� Die �9g�ichst fr�h.eitige 'itwir-u�g i� 
geeig�ete� E�se�b�es ist a�.ustrebe�� Wichtig ist auHerde� die Ver�itt�u�g der 
wese�t�iche� Gru�d�age� der 'usi-�ehre u�d ei�e s�rgfJ�tige Schu�u�g des Geh9rs� 
• 'itte�stufe 
I� der 'itte�stufe erf��gt die Erweiteru�g der Tech�i- u�d die E�twic-�u�g eige�er 
gesta�terischer FJhig-eite� i� 6ewei�ige� Hauptfach s�wie die Hi�f�hru�g .u geha�tv���er  
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Frei.eitgesta�tu�g i� der F�r� des Caie��usi.iere�s i� geeig�ete� E�se�b�es� =rchester� u�d 
Ch9re� u�d .u� �wec-e der Haus�usi-� 
• =berstufe 
Das a��ge�ei�e Bi�du�gs.ie� i� der =berstufe ist die Verv���-����u�g des 'usi.iere�s auf 
a�spruchsv���e� @iveau� die eige�stJ�dige Ausei�a�derset.u�g �it 'usi- u�d de� �it ihr 
.usa��e�hJ�ge�de� ���ste�� �ie� ist auHerde�� .u ei�er Ceistu�g .u ge�a�ge�� die 
h�chqua�ifi.iertes Caie��usi.iere� i� E�se�b�es� =rchester� u�d Ch9re� �der ei� 
Berufsstudiu� er�9g�icht� 

Das Beg�eite�de F�cherb'�de� 
Die U�terrichtsfJcher i� beg�eite�de� FJcherb��de� habe� .u� �ie�� die er�a�gte� �e��t�isse 
u�d Fertig-eite� i� de� HauptfJcher� .u vertiefe� u�d .u erweiter� u�d die 'usi-ausbi�du�g 
f�r �i�der� �uge�d�iche u�d Erwachse�e s� u�fasse�d a�s �9g�ich .u gesta�te��  
I� a��e� drei FJcherbereiche� si�d beg�eite�de U�terrichtsfJcher auf U�ter#� 'itte�# u�d 
=berstufe v�rgesehe�� 
• Fachbereich 1F Ge�ei�schafts�usi.iere� 
Die Sch��er s���e� i� �9g�ichst abwechs�u�gsreicher F��ge die verschiede�ste� F�r�e� des 
E�se�b�e# u�d =rchesterspie�s  -e��e��er�e� u�d dari� .u h�he� @iveau geschu�t werde�� 
• Fachbereich 2F 'usi-praxis 
I� de� praxis�rie�tierte� FJcher� s��� die Eige�stJ�dig-eit der Sch��er gef9rdert (.�B� durch 
rege��JHige V�rspie�e)� die Vie�fa�t der Sti�e (�a.."R�c-"P�p� V��-s�usi-� i�ter�ati��a�e 
F��-��re) �Jher gebracht u�d eige�sch9pferisches Tu� (.�B� durch Ciedbeg�eitu�g� 
I�pr�visati��) a�geregt werde�� W�r-sh�ps u�d ���.ertbesuche ergJ�.e� diese Pa�ette� 
• Fachbereich 3F 'usi--u�de 
'usi-the�retische I�ha�te si�d i�tegrativer Besta�dtei� des Hauptfachu�terrichts� De���ch hat 
der 'usi--u�deu�terricht i� F�r� ei�es ErgJ�.u�gsfaches .u� �ie�� I�ha�te der H9rer.iehu�g 
u�d 'usi-�ehre i� -��.e�trierter F�r� .u trai�iere�� I�sbes��dere wird de� Sch��er� der 
U�terstufe der Besuch der E�e�e�tare� 'usi--u�de �ahe ge�egt� 
 
 
C Intensivausbildung: allgemeine Bildungsziele 
 
Der I�te�sivu�terricht  
Die a��ge�ei�e� Bi�du�gs.ie�e si�d diese�be� wie i� der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g� 
Die Be�egu�g v�� .wei w9che�t�iche� U�terrichtsei�heite� i� Hauptfach s��� ei�e� �pti�a�e� 
.eit�iche� Rah�e� f�r die Arbeit �it bes��ders begabte� Sch��er� schaffe� b.w� die 
V�rbereitu�g auf ei�e Auf�ah�epr�fu�g a� ei�e 'usi-u�iversitJt �der ei� ���servat�riu� 
er�9g�iche�� 

Das i�stru�e�ta�e)v�*a�e Erg���u�gsfach 
E�tspreche�d de� �riterie� f�r ei�e Auf�ah�epr�fu�g auf ei�e 'usi-u�iversitJt �der ei� 
���servat�riu� werde� die Sch��er f�r das i� Studiu� v�rgesehe�e @ebe�fach v�rbereitet� 
A�dererseits ist das ErgJ�.u�gsfach ��avier f�r bes��ders begabte B�Jser# �der 
Streichersch��er ��twe�dig� u� ihr har���isches H9re� u�d De�-e� .u schu�e�� 

Die a�gewa�dte ,usi*the�rie 
Dieses Fach hat aussch�ieH�ich .u� �ie�� de� Sch��er f�r de� the�retische� Tei� der 
Auf�ah�epr�fu�g auf ei�e 'usi-u�iversitJt �der ei� ���servat�riu� v�r.ubereite�� 

Das beg�eite�de F�cherb'�de� 
Hier gi�t dasse�be wie i� der i�stru�e�ta�e�"v�-a�e� Ausbi�du�g� 
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(4)  Einzellehrpläne 
 
a) Vorwort 
Die Cehrp�J�e -��-retisiere� die Cer�.ie�e der �usi-pJdag�gische� Arbeit i� der 'usi-schu�e� 
Sie s���e� de� Cehrer .u p�a�v���er� eige�sch9pferischer Arbeit a�rege�� Gru�dsJt.�ich b�eibt 
ih� dabei die Freiheit i� der 'eth�de s�wie i� der Auswah� u�d Auftei�u�g des Cehrst�ffes 
�ber�asse�� die sich a� de� '9g�ich-eite� des ei�.e��e� Sch��ers # auch i� der Gruppe # 
�rie�tiert� 
 
b) Allgemein didaktische Grundsätze 
Wese�t�iches �e��.eiche� der Arbeit ei�er 'usi-schu�e ist die s�rgfJ�tige Absti��u�g der 
pra-tische� u�d the�retische�� der a��ge�ei�#�usi-a�ische� u�d der spe.ie��e� i�stru�e�ta�e� 
b.w� v�-a�e� Ausbi�du�g� 
 
Die Dida-ti- i� U�terricht u�fasst gru�dsJt.�ichF 
• die Gru�dtech�i- (das Ha�dwer-�iche) 
• die a�gewa�dte Tech�i- 
• die �usi-a�isch#-��st�erische Gesta�tu�g 
V�� A�fa�g a� wird ei�e ei�heit�iche E�twic-�u�g v�� Tech�i- u�d �usi-a�ischer 
AussagefJhig-eit a�gestrebt� �usa��e�spie� i� 6eder F�r� ist s� fr�h wie �9g�ich .u 
pf�ege�� B�attspie�� Auswe�digspie� u�d I�pr�visati�� s���e� �icht ver�ach�Jssigt werde�� U� 
.u erreiche�� dass die Sch��er v�� A�fa�g a� auf der Gru�d�age ei�er i��ere� 
��a�gv�rste��u�g �usi.iere�� ist de� Si�ge� auch i� I�stru�e�ta�u�terricht ei� wichtiger 
Ste��e�wert bei.u�esse�� 
Bes��dere Auf�er-sa�-eit ist der A��eitu�g .u� syste�atische� Qbe� .u wid�e�� hier ist # 
v�r a��e� bei 6��gere� Sch��er� # die U�terst�t.u�g der E�ter� u�er�Jss�ich� 
 
F�r die Gesta�tu�g des A�fa�gsu�terrichts biete� sich f��ge�de '9g�ich-eite� a�F 
• Der traditi��e��e Weg� 
Ausgehe�d v�� �9g�ichst -�arer u�d gerJuschar�er T��er.eugu�g f�hrt er �ber diat��ische 
T��f��ge� .u Cieder�� -�ei�e� V�rtrags# u�d Qbu�gsst�c-e� u�ter Verwe�du�g 
e�tspreche�der Schu�wer-e u�d Citeratur�  
• Der experi�e�te��e Weg� 
Hierbei werde� auf experi�e�te��e u�d i�pr�visierte Weise die '9g�ich-eite� der 
��a�ger.eugu�g des I�stru�e�ts er-u�det u�d .ug�eich die Si��e # spe.ie�� das Geh9r # f�r 
ei�fache �usi-a�ische Stru-ture� u�d Ver�Jufe geschu�t� V�� frei defi�ierte� �der grafisch 
��tierte� '�de��e� ausgehe�d werde� schrittweise die T9�e u�seres diat��ische� u�d 
chr��atische� Syste�s u�d dere� @�tati�� s�wie e�tspreche�de 'usi-# u�d Qbu�gsst�c-e 
ei�be.�ge�� 
• Der Weg der .��bi�ati��� 
Dieser vie��eicht wir-sa�ste Weg ist die si��v���e ���bi�ati�� der beide� v�rge�a��te� 
'9g�ich-eite� bei durchaus i�dividue��er Gewichtu�g� Die Ei�be.iehu�g �euer Spie�tech�i-e� 
u�d die 'usi- u�seres �ahrhu�derts s���te .u fr�hest �9g�iche� �eitpu�-t begi��e�� 
E�tscheide�d f�r de� Cer�erf��g i� a��e� Stadie� des U�terrichts ist� dass der Cehrer �it a��e� 
hierf�r .u Geb�te stehe�de� 'itte�� auch die '�tivati�� des Sch��ers f9rdert� I� diese� 
�usa��e�ha�g ist ��ch .u bede�-e�� dass die �eiste� �i�der die @�twe�dig-eit tech�ischer 
Qbu�ge� .u�Jchst �icht ei�sehe�� F�r sie ist das I�stru�e�t �edig�ich 'itt�er ei�er 
�usi-a�ische� Darste��u�g i� beste� Si��e des W�rtes� 
 
@�twe�dig ist die s�rgfJ�tige Wah� ei�es Schu�wer-es a�s a��ge�ei�er Ceitfade� f�r de� 
U�terricht� A�s ErgJ�.u�g s���te der Cehrer f�r 6ede� Sch��er ei� Heft �it Arbeits# u�d 



Musikschule der Stadt Tulln/Donau  -  O r g a n i s a t i o n s s t a t u t                                38 

   

Qbu�gsa�weisu�ge� a��ege�� Ebe�s� erweist sich die F�hru�g ei�es Aufgabe�heftes a�s 
��twe�dig u�d .wec-�JHig� 
 
 
Ei��e�4 u�d Gruppe�u�terricht 
Der Ei�.e�u�terreicht ist die u�ver.ichtbare U�terrichtsf�r� der 'usi-schu�arbeit� Das �ie�� 
Sch��er .u ausdruc-sstar-e� u�d befreite� 'usi.iere� hi�.uf�hre�� erf�rdert ei� i�te�sives 
u�d psych���gisch fei�f�h�iges Ei�gehe� auf sei�e Pers9��ich-eit� De���ch -a�� gerade f�r 
de� Begi�� des I�stru�e�ta�spie�s sich die Gruppe i� vie�facher Hi�sicht a�s geeig�ete F�r� 
erweise�� 
Die 6ewei�ige� V�rtei�e des Gruppe�# u�d Ei�.e�u�terrichts -9��e� auch durch e�tspreche�de 
�rga�isat�rische 'aH�ah�e� -��rdi�iert werde� u�d s� .u �pti�a�e� U�terrichtsergeb�isse� 
f�hre�� 
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E i n z e l l e h r p l ä n e 

 
 
 
 

(1) Der formale Aufbau der Einzellehrpläne 
Die Ei�.e��ehrp�J�e verstehe� sich a�s u�fasse�de D�-u�e�tati�� desse�� was a� der 
'usi-schu�e der Stadt Tu���"D��au u�terrichtet wird� S� bei�ha�te� die Cehrp�J�e �ebe� de� 
dida-tische� Texte� u�d de� eige�t�iche� Cehrp�J�e� auch Texte �ber die I�stru�e�te 
(Gesa�g� Ch�r) u�d dere� Geschichte� 
 
Die Ei�.e��ehrp�J�e si�d ge�ere�� i� f��ge�de Texttei�e u�terg�iedertF 
 
1) Das Instrument (Gesang, Chor): Geschichte und Musizierpraxis 

�ur.er hist�rischer Abriss u�d Er�Juteru�g der Bauweise u�d 'usi.ierpraxis des 
I�stru�e�ts� i� Hi�b�ic- auf de� 'usi-schu�u�terricht� 

 
2) Das Instrument (Gesang, Chor) im Unterricht  

Dida-tischer TextL e�thJ�t u�a� Texttei�e �ber die �ie�e des U�terrichts� �ber die Praxis des 
'usi-schu�u�terrichts� �ber E�se�b�espie� u�d �ber die V�rausset.u�ge� .u� Er�er�e� des 
I�stru�e�ts� 

 
3) Der Lehrplan 

Dies ist der Tei�� der die U�terrichtsi�ha�te u�d die Cer�.ie�e e�thJ�tL  
Die Stufe� u�d Phase� si�dF 

V�rgereitu�gsstufe  # Phase 0 
U�terstufe   #   Phase 1� Phase 2 
'itte�stufe   #  Phase 3� Phase 4  
=berstufe   #  Phase 5 

 
4) Literaturbeispiele 
 Hier werde� Beispie�e v�� U�terrichts# u�d Spie��iteratur a�gef�hrt� Sie �ache� die 
 A�f�rderu�ge� der ei�.e��e� Phase� u�d Stufe� deut�ich� 
 
 
A��er-u�g .u de� Citeratura�gabe�F 
Die sich stetig wa�de��de Ca�dschaft der verwe�dete� U�terrichts# u�d Spie��iteratur 
verhi�dert� dass hier ei�e v���stJ�dige Auf.Jh�u�g i� Cehrp�a� wiedergegebe� wird� Auch i� 
diese� Fa�� wird auf die .wei �be� erwJh�te�� gr�He� Cehrp�a�wer-e Asterreichs u�d 
Deutsch�a�ds verwiese�� die i� rege��JHige� AbstJ�de� Qberarbeitu�ge� herausgebe��  
 
 
 
@�ch�a�s sei darauf verwiese�� dass a�s V�r�age� f�r die Texte der Ei�.e��ehrp�J�e das 
0ehrp
a�wer% des Verba�des Deutscher $usi%schu
e� u�d der Rah!e�
ehrp
a� der -	�fere�" 
der 3sterreichische� $usi%schu
wer%e hera�ge.�ge� wurde�� 
 
 
 

(2) Die Einzellehrpläne 
eige�e Hefte 


