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gehen wir in eine offene Zukunft. Die Krei-
se können dies mit Wissen um eine stolze 
Vergangenheit wie um eine anspruchsvolle 
Aufgabe tun.
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serwisserei geschehen. Aber allzu einfach 
wäre es auch, die Durchsetzung des Rechts 
als Aufgabe nur nach Maßgabe politischer 
Opportunität anzusetzen. Damit machten 
sich die Kreise nun in der Tat überflüssig. 
Dass der nordrhein-westfälische Landesge-
setzgeber im letzten Jahr mit der Abschaf-
fung des Kreisausschusses sowie der Ein-
führung der Beigeordnetenverfassung und 
einer Quasi-Allzuständigkeit des Kreistags 
diese spannungsvolle Aufgabe unnötig 
erschwert und verunstaltet hat, ist aus 
dem kreisangehörigen Raum und selbst-
verständlich von den Kreisen selbst sowie 
dem Landkreistag hinreichend verdeutlicht 
worden.11 Darüber länger zu sprechen, 
wäre eine neue Geschichte12 – ebenso wie 
über die Herausforderung, die nun mit der 
neuen Dualität von Heimatministerium 
und Innenministerium ansteht. Gemeinsam 

schönen positiven Formeln gerade nicht 
immer das gleiche wollen. Rechtsstaat und 
Demokratie sind vielmehr oft Gegenspie-
ler. Der Rechtsstaat verteidigt die Rechte 
des Einzelnen, die Demokratie möchte 
die Interessen einer Mehrheit operationa-
lisieren und durchsetzen. Gerade auf der 
Ebene des Landkreises muss gegenwärtig 
bleiben, dass diese Zielrichtungen nicht 
ohne weiteres ausgeglichen werden kön-
nen, sondern es eine wesentliche Aufga-
be der öffentlichen Verwaltung ist, auch 
in Konfliktsituationen Entscheidungen 
zu treffen. Die Kreise tun dies in eigenen 
Angelegenheiten als Teil der rechtmäßi-
gen Verwaltung, und sie sind gegenüber 
den kreisangehörigen Gemeinden als Auf-
sichtsbehörde nicht zuletzt dazu bestellt, 
das Recht zu schützen. Dies muss nicht 
kleingeistig im Sinne obrigkeitlicher Bes-

11   Im Überblick Ch. Görisch, Kommunalrecht, 
in: Schlacke/Wittreck (Hrsg.), Landesrecht 
Nordrhein-Westfalen, 2017, § 3, Rn. 97.

12   Vgl. für die Perspektive begrüßenswert klar 
S. 74 des Koalitionsvertrags zwischen CDU 
und FDP vom 16.6.2017: „Wir werden 
noch vor der Kommunalwahl 2020 dafür 
sorgen, dass eine Revision der Änderungen 
der Kreisordnungen vorgenommen wird. 
Die Abschaffung der Kreisausschüsse wird 
zurückgenommen, das erweiterte Rück-
holrecht des Kreistags wird wieder abge-
schafft.“

„Kreismusikschule“ – Ein sinnvolles 
Trägermodell für Musikschulen im  
ländlichen Raum
Von Ulrich Papencordt, Sprecher der Musikschulen  
im Regierungsbezirk Arnsberg und Mitglied im Vor-
stand des Landesverbandes der Musikschulen in NRW

Allgemeine Zahlen und  
Fakten über Musikschulen  
in NRW
In Nordrhein-Westfalen existieren 159 
öffentliche Musikschulen in kommunaler 
Trägerschaft und Förderung. Diese sind mit 
ihrem Angebot annähernd in der gesam-
te Fläche Nordrhein-Westfalens präsent. 
340.000 Schülerinnen und Schüler jeden 
Alters nutzen zurzeit eine dieser Einrich-
tungen. Insbesondere in den Ballungsräu-
men des Landes sind es die Städte, die das 
kulturelle Bildungsangebot „Musikschule“ 
vorhalten. In den ländlichen Regionen 
dagegen haben sich neben kleineren städ-
tischen Musikschulen häufig Kommunal-
verbünde – in der Regel auf Basis eines 
eingetragenen Vereins – gegründet, um 
eine vielfältige, qualitäts- und kostenop-
timierte Musikschularbeit sicherzustellen. 
Unter den gleichen Rahmenbedingungen 
hat sich ein weiteres Trägermodell konzi-
piert: die Kreismusikschule als Musikschule 
in Trägerschaft eines Kreises.
In NRW befinden sich zurzeit sieben 
Musikschulen in einer solchen Kreisträger-
schaft. 25.608 Schülerinnen und Schüler 
nehmen das Bildungsangebot in diesem 
Rahmen in Anspruch. Das sind 7,5 Prozent 
der Musikschulschülerinnen und -schüler 
in NRW. Setzt man die mit diesem Konzept 
musikschulpädagogisch versorgte Fläche 

in Bezug zur Gesamtfläche Nordrhein-
Westfalens, ergibt sich ein Anteil von 20 
Prozent, den die sieben Kreismusikschulen 
mit ihrem Angebot abdecken. Welche Vor-
teile, Besonderheiten und Herausforderun-
gen haben die Kreismusikschulen bei der 
musikpädagogischen Versorgung?

Differenzierung  
der Kreismusikschulen

Die sieben Kreismusikschulen im Land 
weisen unterschiedliche Strukturen auf: 

Vier der erwähnten 
sieben Kreismusik-
schulen versorgen 
nicht die gesamte 
Fläche ihres Kreis-
gebietes. Hier gibt 
es vor Ort eine oder 
mehrere größere 
Kreiskommunen, 
die für ihre Bürge-
rinnen und Bür-
ger ein städtisches 
Musikschulangebot 
vorhalten, während 
die Kreismusikschu-
le die umliegende 
ländliche Fläche 
versorgt. Lediglich 
die Musikschulen 
des Kreises Kleve, 

die Kreismusikschule Viersen und die 
Musikschule Hochsauerlandkreis sind mit 
ihrem Angebot für das gesamte Kreisge-
biet zuständig.

Öffentlicher Bildungsauftrag 
„Musikschule“

Die Rahmenbedingungen für die öffent-
lichen Musikschulen in NRW haben sich in 
den letzten Jahren stark verändert. Demo-
graphischer Wandel, eine Veränderung 
des Tagesablaufs bei Schülerinnen und 

„Großer“ Auftritt von Chor und Orchester der Kreismusikschule 
Hochsauerlandkreis.
 Quelle: Kreismusikschule Hochsauerlandkreis, Raphael Sprenger
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Regionen zu binden, die sich zum einen als 
Lehrkraft mit musikpädagogischer Hoch-
schulausbildung verstehen und sich zum 
anderen als „Kulturschaffende“ der Regi-
on verantwortlich fühlen. 
Diese Bindung kann nur gelingen, wenn 
ein Einzugsgebiet bedient wird, in dem 
eine ausreichende Anzahl an Interessen-
ten und Nutzern in den unterschiedlichen 
Sparten vorhanden ist. Insbesondere die 
Arbeit mit Ensembles und Orchestern, 
die unter musikpädagogischen und sozi-
alen Aspekten ein wichtiges Aufgabenfeld 
darstellt und einer entsprechend großen 
Schülerzahl bedarf, wird von Verbünden, 
Zweckverbänden und Kreismusikschulen 
sichergestellt. 
Ein weiterer Vorteil größerer Musikschul-
einheiten liegt in der effektiven Nutzung 

professioneller Leitungs- und Verwaltungs-
ressourcen. Insbesondere bei Kreismusik-
schulen kann der Träger auf eine vorhan-
dene Organisationsstruktur im Personal- 
und Finanzwesen zurückgreifen. Eine der 
vorrangigsten Aufgaben der Landkreise 
ist es, kommunale Aufgaben zu bündeln, 
um eine optimale Versorgung in der Flä-
che sicherzustellen. Verantwortung für 
musische Bildung sollte daher als Option 
im Portfolio eines Landkreises nicht fehlen. 
Diese freiwillige Leistung gilt besonders 
unter dem Aspekt „weicher Standortfak-
tor“ als überaus sinnvoll.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen jedoch 
die Herausforderungen, die eine dezen-
trale Musikschularbeit mit sich bringt. 
Lange Wege zu den Unterrichtsorten und 
gegebenenfalls Ortswechsel innerhalb 
eines Unterrichtstages haben nicht nur ein 
erhöhtes Reisekostenbudget zur Folge, 
sondern führen in vielen Fällen zu einer 
nicht zu unterschätzenden Belastung für 
die Lehrkräfte mit entsprechenden arbeits-
rechtlichen Diskussionen.    

Voraussetzungen für die  
Teilhabegerechtigkeit im 
ländlichen Raum

Mit dem Ziel, den Menschen in ländlichen 
Regionen im Vergleich zur Stadtbevöl-
kerung die gleiche Qualität und Vielfalt 
an musisch-kultureller Bildung zu ermög-
lichen, sind ortsgerechte Konzepte und 
Strukturen notwendig. 
Des Weiteren erfordern die zahlreichen 
Aufgabenfelder einer öffentlichen Musik-
schule ein gut ausgebildetes, differenziert 
aufgestelltes Kollegium mit hoher Kompe-
tenzvielfalt; sei es für den elementarpäd-
agogischen Bereich, sei es für die zahlrei-
chen unterschiedlichen Instrumentalfächer 
nebst Gesang, sei es für fundierte Orche-
ster- und Ensemblearbeit. 

Notwendige Personalpolitik

Kleinere städtische Musikschulen „auf 
dem Lande“ stehen häufig vor dem Pro-
blem, dass zwar die gesamte Angebot-
spalette vom Instrumentalunterricht und 
Orchesterarbeit über Kooperationen mit 
Kindertagesstätten, Schulen und Verein bis 
hin zu Seniorenarbeit gewünscht wird, der 
Nachfrageumfang in den einzelnen Spar- 
ten jedoch nicht ausreicht, qualifiziertem 
Lehrpersonal eine Existenzgrundlage zu 
bieten. 
Da im ländlichen Raum eine Vielfalt unter-
schiedlicher Musikberufe fehlt und meist 
eine größere Distanz zu einer Hochschu-
le mit ihren Dozenten und Studenten 
gegeben ist, bereitet es große Probleme, 
qualifiziertes pädagogisches Personal 
auf Basis einer Teilzeitbeschäftigung im 
Nebenerwerb zu gewinnen. Erst wenn es 
gelingt, existenzsichernde Arbeitsplätze 
beim Arbeitgeber „Musikschule“ anzu-
bieten, besteht die Aussicht, entsprechend 
ausgebildetes Lehrpersonal an ländliche 

Schülern in Folge von verstärktem Ganz-
tagsunterricht und zunehmende Anforde-
rungen durch eine Verdichtung der schu-
lischen Lernziele haben dazu geführt, dass 
die Nachfrage nach eigeninitiativ besuch-
tem Musikschulunterricht in den Nachmit-
tagsstunden nachgelassen hat. Dies gilt im 
Besonderen für die Altersgruppe der 14- 
bis 18jährigen.  
Andererseits ist jedoch in den letzten Jah-
ren sehr deutlich ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt, in welch hohem Maße Kunst 
und Kultur als elementare Bestandteile des 
Menschseins prägende Grundlagen für das 
gesellschaftliche Zusammenleben sind. Als 
Folge dieser Erkenntnis hat sich ein umfas-
sender, öffentlich zu fördernder Bildungs-
auftrag für die kommunalen Musikschulen 
herauskristallisiert.

Öffentliche Musikschulen ermöglichen 
allen Menschen, unabhängig von Religi-
on, ethnischer Zugehörigkeit, Nationalität, 
Geschlecht, sozialer Herkunft und Alter 
eine Teilhabe an musischer Betätigung. Sie 
arbeiten nicht gewinnorientiert und verste-
hen sich im kommunalen Umfeld als Kom-
petenzzentren für musikalische Bildung 
– gleichermaßen in den Bereichen Breiten-
arbeit und Begabtenförderung.  
Partnerschaften mit Vereinen, Verbänden, 
Einrichtungen und Organisation sowie 
Kooperationen mit Kindertagesstätten und 
allgemeinbildenden Schulen sind wichtige 
Arbeitsfelder einer zeitgemäßen Musik-
schularbeit. Gesicherte, angemessen aus-
gestaltete Arbeitsverhältnisse für pädago-
gisch professionell arbeitende Lehrkräfte 
stellen die Grundlage für die Umsetzung 
dieses Auftrages dar. Insbesondere mit 
Blick auf die ländlichen Regionen bedarf 
es für die Schülerinnen und Schüler wohn-
ortnaher Angebote im Rahmen der Teil-
habegerechtigkeit bei musisch-kultureller 
Bildung.   

„Sinfonieorchester” – im ländlichen Raum durch Kreismusikschu-
len ein realisierbares Angebot.
 Quelle: Kreismusikschule Hochsauerlandkreis, Raphael Sprenger

Die Kreismusikschulen füllen mit ihren Auftritten auch große  
Säle.
 Quelle: Kreismusikschule Hochsauerlandkreis, Raphael Sprenger
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eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt sind. 
An den 159 Mitgliedsschulen werden ca. 
328.000 Schülerinnen und Schüler aller 
Altersstufen von über 8.000 Lehrerin-
nen und Lehrern ausgebildet. Damit stellt 
Nordrhein-Westfalen einen der größten 
Landesverbände im Verband deutscher 
Musikschulen (VdM), in dem bundesweit 
920 öffentliche Musikschulen zusammen-
geschlossen sind.
Kontakt: 
Landesverband der  
Musikschulen in NRW e.V.
Breidenplatz 10, 40627 Düsseldorf
Tel: 0211 25 10 09, Fax: 0211 25 10 08
kontakt@lvdm-nrw.de, www.lvdm-nrw.de
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Interkommunale Zusammen-
arbeit als Auftrag

Als Kompetenzzentrum für musikalische 
Bildung hat eine Kreismusikschule die 
Aufgabe, kulturelles und musikpädagogi-
sches Engagement in den eingebundenen 
Kommunen zu unterstützen und zu för-
dern. Diese Form der interkommunalen 
Zusammenarbeit führt nicht nur zu einem 
zielorientierten Schulterschluss mit allge-
meinbildender Schule und Einrichtungen 
für Laienmusik, sondern hebt zudem die 
Akzeptanz der Musikschule und des Trä-
gers bei den Kommunen.

Porträt Ulrich Papencordt
geboren 1961 in Fröndenberg. 
Nach Abitur und Musikschulausbil-
dung in Menden Musikstudium an der 
damaligen Musikhochschule Rheinland/
Institute Wuppertal und Düsseldorf 

mit Abschluss Musiklehrerdiplom als 
Instrumentalpädagoge und Allgemeiner 
Musikerzieher. 
Unterrichtstätigkeit an den öffentlichen 
Musikschulen in Düsseldorf, Hemer und 
im Hochsauerlandkreis. 
Seit 1999 stellvertretender Schulleiter 
der Musikschule Hochsauerlandkreis.
Seit 2016 Sprecher der Musikschulen 
im Regierungsbezirk Arnsberg und Mit-
glied im Vorstand des Landesverbandes 
der Musikschulen in NRW.  

Info zum Landesverband der 
Musikschulen in NRW  
(LVdM NRW)
Der LVdM NRW vertritt die Interessen 
von Städten, Kreisen, Gemeinden, Zweck-
verbänden und Vereinen, die Träger von 
gemeinnützigen Musikschulen sind oder 
mehrheitlich an einer Musikschule mit 

1   Vgl. Grundsatzprogramm des VDM (2016)

Kreis Coesfeld unterstützt neue 
Geschäftsmodelle durch 3D-Druck 
Von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr,  
Kreis Coesfeld, und Christian Holterhues,  
Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH (wfc)

Frischer Rückenwind für Unternehmen, die 3D-Druckverfahren in ihre Prozesse einbinden und somit den 
digitalen Wandel am Wirtschaftsstandort Kreis Coesfeld vorantreiben wollen: Im Zuge des Bundes-För-
derprogramms „Innovationsforen Mittelstand“ unterstützen die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coes-
feld GmbH, das Institut für Geschäftsprozessmanagement e.V. sowie die Fachhochschule Münster die 
Firmen bei Ideenfindung und Partnersuche. 3D-Druck bietet kleineren und mittleren Unternehmen viel 
Potenzial für neue Geschäftsmodelle. Das Innovationsforum soll dazu beitragen, dass Chancen erkannt 
und Projekte auf den Weg gebracht werden.

Sich ändernde Kundenanforderungen, 
hybride Geschäftsmodelle, die mit ihrer 

Synthese von Produkten und Dienstlei-
stungen in den Markt einschlagen und 
klassische Wertschöpfungsketten, die ganz 
wegbrechen: Je eher Unternehmen diese 
Veränderungen erkennen, umso größere 
Möglichkeiten bringt der digitale Wandel 
für sie mit. Ein wesentlicher Treiber des 
digitalen Wandels ist der 3D-Druck. Ob 
Prototypenbau, Werkzeugherstellung, 
Kleinserienproduktion, Ersatzteilmanage-
ment: 3D-Drucktechniken haben das 
Potential, bestehende Wertschöpfungsket-
ten in den kommenden Jahren massiv zu 
verändern. Insbesondere kleine und mit-
telständische Unternehmen betrifft dies. 
Doch dieser Wandel bietet dem Mittel-
stand auch Chancen. Insbesondere dann, 
wenn Produkte für den Endkunden nicht 
in Serie, sondern mit hohem Individuali-
sierungsgrad bis zur buchstäblichen „Los-
größe 1“ gefertigt werden. 

3D-Druck-Netzwerk  
für den Mittelstand 

Bereits seit 2016 unterstützt die wfc Wirt-
schaftsförderung Kreis Coesfeld GmbH 
die Unternehmen im Kreis Coesfeld beim 
Thema 3D-Druck. Gemeinsam mit dem 
Institut für Geschäftsprozessmanagement 
e.V. an der Fachhochschule Münster 
wurde das Netzwerk „3D-Druck für den 
Mittelstand im Kreis Coesfeld“ initiiert. 
Zunächst wurde ein Workshop mit über 
30 Unternehmensvertretern durchge-
führt, in dem die aktuelle und zukünftige 
Bedeutung additiver Fertigungsverfahren 
für mittelständische Unternehmen disku-
tiert wurde. Die Ergebnisse dieses Auftakt-
workshops waren Basis für vier weitere 
Fachworkshops zu den Themen „Verfah-
ren, Eigenschaften und Funktionsweise 
von 3D-Druck“, „Additive Fertigung aus 
Metallwerkstoffen“ „3D-Objektvermes-
sung in der Praxis“ sowie „Produktschutz 

durch 3D-Druck“. Mit über 150 Teilneh-
mern trafen die Veranstaltungen das Inter-
esse der Unternehmen deutlich.

BMBF-Förderung ermöglicht 
hybride Geschäftsmodelle

Parallel zu den Workshops hat die wfc als 
Antragssteller im Konsortium mit ihren 
Partnern erfolgreich einen Antrag beim 
Bundesforschungsministerium Im Rahmen 
des Förderprogramms „Innovationsforen 
Mittelstand“ platzieren können. Das Pro-
jekt „Push.3D-Druck – Neue Produkt- und 
Servicekombinationen durch 3D-Druck“ 
wird im Oktober 2017 starten. Das Projekt 
fokussiert die Entwicklung neuer hybrider 
Geschäftsmodelle durch additive Ferti-
gungsverfahren. Während viele andere 
Vorhaben sich damit beschäftigen, was 
technisch alles möglich ist, ist es Ziel dieses 
Projektes, mittelständischen Unternehmen 
Orientierung zu geben, in welchen Berei-


