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Pressemitteilung 
(Sperrfrist: Montag, 2.12.2019) 

 

 

Erfolgreiches musikpädagogisches Nachwuchsprojekt startet in die dritte 

Runde 
 

40 schleswig-holsteinische Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 trafen sich am 

vergangenen Wochenende zum Auftakt der Musiktutoren-Qualifizierungsreihe (mut*sh) im 

Nordkolleg Rendsburg. Damit fiel der Startschuss zur neuen Staffel des erfolgreichen 

musikpädagogischen Nachwuchsprojektes, welches die Rendsburger Akademie gemeinsam mit 

ihren Kooperationspartnern, der Musikhochschule Lübeck und dem Landesmusikrat Schleswig-

Holstein, bereits im dritten Schuljahr in Folge durchführt. 

 

Vorbereitung auf musikalische Assistenzaufgaben   
Die vierteilige Qualifizierungsreihe hat zum Ziel, Jugendliche zu ermutigen, sich für das Musikleben 

an ihrer Schule oder im Freizeitbereich zu engagieren und ihnen das hierfür notwendige 

Handwerkszeug zu vermitteln. „Das Leiten eines Ensembles erfordert nicht nur eine Menge Mut, 

sondern auch musikalische Kompetenzen wie Dirigieren und gutes Zuhören“, stellt Philipp Drese, 

Dozent und Musiklehrer an einem Lübecker Gymnasium, heraus. Mit einem umfangreichen 

Unterrichtsangebot – darunter das Profilfach Ensembleleitung oder Tontechnik, Musiktheorie und 

Gehörbildung sowie ein Workshop zum Thema Projektorganisation – bereitet das Dozententeam die 

angehenden Musiktutorinnen und -tutoren auf assistierende musikalische Aufgaben vor. 

 

Musikpädagogische Talente entdecken und fördern  
Die Qualifizierungsreihe umfasst insgesamt vier Präsenzwochenenden, ein Abschlusskonzert und 

einen Aktionstag an der Musikhochschule Lübeck. Den Teilnehmenden steht eine intensive Zeit 

bevor: Einerseits widmen sie sich während der Akademiephasen gemeinsam mit anderen 

Musikbegeisterten voll und ganz neuen Aspekten ihres Hobbys Musik – und lernen von- und 

miteinander. Andererseits ermöglicht die Qualifizierungsreihe einen Perspektivwechsel vom 

Lernenden zum Lehrenden. »Diese Erfahrung machen zu können, ist ein besonderer Aspekt von 

mut*sh. Hier können die Jugendlichen sich ausprobieren und der Frage nachgehen: Ist das was für 

mich, vor einer Gruppe zu stehen? Kann ich mir vorstellen, später als Musiklehrerin oder -lehrer an 

einer Schule zu unterrichten?“, erläutert Anne Kankainen, Projektleiterin und Fachreferentin Musik 

am Nordkolleg. Diese praxisnahe Berufsorientierung ermöglicht, musikpädagogische Talente 

frühzeitig zu entdecken und sie auf ihrem Weg in den Musiklehrerberuf zu begleiten.  

 

Förderer unterstützen junge Multiplikatoren  

Dieser Aspekt liegt nicht nur den Projektpartnern, sondern auch den Förderern am Herzen: „Die 

,musiktutor*innen sh‘ sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie junge Menschen in eine  

Multiplikatorenrolle reinwachsen und Verantwortung innerhalb des Musiklebens übernehmen 

können “, so Kirsten Wagner, Geschäftsführerin der NORDMETALL-Stiftung. Dank der Förderung der 

Stiftung, des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein  

 



  
 

sowie des Fördervereins Nordkolleg e. V. ist die Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme für 40 

künftige Musiktutoren im laufenden Schuljahr erneut kostenfrei möglich. Eine Fortsetzung und 

Erweiterung des Projektes ist geplant.    

 

 

 

Kontakt und weitere Informationen: 

 

Nordkolleg Rendsburg 

Anne Kankainen 

Fachreferentin Musik | Projektleiterin musiktutor*innen sh 

Fon 04331-143813 

anne.kankainen@nordkolleg.de 

 

www.nordkolleg.de 

www.musiktutoren-sh.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


