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1. Teil  
Ausgangslage 
1. Fragestellung 
 Im Rahmen der Bologna-Reform an den Fachhochschulen reichte die Konferenz der 

Musikhochschulen Schweiz (KMHS) ihr Konzept zur Einführung des Bachelor-

Master-Modells an Schweizer Musikhochschulen ein. Vorgesehen war ursprünglich 

ein generalistischer „Bachelor of Arts in Musik“, auf den wahlweise ein Master in 

Pädagogik, in Performance, in Theorie/Komposition, ein Specialized Master oder ein 

kombinierter Master verschiedener Richtungen folgen sollte. Da ein zweistufiger 

Ausbildungsgang das bisherige Berufsdiplom ersetzen sollte, wurde der Bachelor-

Abschluss im Hinblick auf den pädagogischen Sektor explizit als nicht berufsqualifi-

zierend bezeichnet. Dieses Konzept steht nicht im Einklang mit Art. 4 Abs. 2 FHSG 

bzw. beansprucht eine Ausnahme von der Regel, dass die Studierenden mit dem 

Bachelor einen berufsqualifizierenden Abschluss erwerben. Die Bestimmung lautet: 

Art. 4 Abs. 2 FHSG 2 Auf der Bachelorstufe vermitteln die Fachhochschulen den Studie-
renden Allgemeinbildung und Grundlagenwissen und bereiten sie in 
der Regel auf einen berufsqualifizierenden Abschluss vor. […] 

 Das Gesetz lässt also Ausnahmen zu, nennt dafür aber keine Voraussetzungen, so 

dass aus dem Wortlaut der Bestimmung nichts zugunsten oder zuungunsten der 

von den Fachkreisen favorisierten Auslegung abgeleitet werden kann. Die Botschaft 

zum revidierten FHSG enthält den Hinweis, dass Ausnahmen vom Grundsatz des 

berufsbefähigenden Bachelor in Kunstausbildungen denkbar seien: „Der Bachelor 

ist in der Regel berufsqualifizierend und löst das bisherige Fachhochschuldiplom ab. 

Ausnahmen von der Berufsqualifikation sind in gewissen Bereichen der Kunst denk-

bar und haben ihren Grund insbesondere in internationalen Standards, die für die 

berufliche Qualifikation und die Anerkennung des Abschlusses einen Master verlan-

gen.“1 Die Wendung „in gewissen Bereichen der Kunst“ lässt offen, ob einige Kunst-

bereiche als Ganze vom berufsqualifizierenden Bachelor dispensiert werden sollten 

oder ob mit diesen Bereichen nur gerade die nicht pädagogischen Bereiche, also 

mit Bezug auf das Musikstudium hauptsächlich die Performance-Bereiche, gemeint 

                                                 

1  Botschaft zur Änderung des Fachhochschulgesetzes vom 5. Dezember 2003, in: BBl 2004 
145 ff., insb. 152 



 4

waren. Auch in den parlamentarischen Beratungen2 wurde die Diskussion nicht in 

einer Weise vertieft, welche eine Antwort auf die Frage erlaubt hätte, ob und in wel-

chen Bereichen Kunsthochschulen, insbesondere Musikhochschulen, berufsqualifi-

zierende Bachelorstudiengänge anbieten müssten. Ausgangspunkt des vor-

liegenden Berichts bildet der Beschluss des Schweizerischen Fachhochschulrates 

vom 14. Oktober 20043. Darin wurden die Musikhochschulen aufgefordert, den Ba-

chelorstudiengang als künstlerische und kunstpädagogische Ausbildung auszuges-

talten, welche die Absolventinnen und Absolventen zum Instrumentalunterricht an 

Musikschulen befähige. Der Master-Abschluss solle weiterführenden Studien und 

Spezialisierungen vorbehalten sein. 

 Gegen den Beschluss des Fachhochschulrates erhob sich Widerstand von Seiten 

der KMHS4 und des VSM5. In seinem Schreiben vom 15. Dezember 2004 hielt der 

Fachhochschulrat an seiner Forderung fest, das generalistische Bachelor-Konzept 

zu überarbeiten. Es müsse für die Studierenden möglich sein, die Hochschule mit 

dem Bachelor-Abschluss zu verlassen. Dem Grundsatz der Employability müsse 

entsprochen werden, auch wenn ein im Vergleich zu anderen Fachhochschul-

bereichen hoher Anteil an Studierenden mit dem Master abschliessen werde. Dies 

gelte namentlich für weiterführende Studien wie Orchesterdiplom, Konzertdiplom 

und Solistendiplom. 

 In der Folge führte die KMHS Beispiele für die berufsbefähigende Funktion des „Ba-

chelor of Arts in Musik“ an und erarbeitete zusätzlich einen berufsqualifizierenden 

Studiengang auf Bachelor-Stufe namens „Elementare Musikpädagogik“ bzw. „Mu-

sik- und Bewegungspädagogik“6. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch das revidierte 

Fachhochschulgesetz bereits verabschiedet.7 Da mit dem Inkrafttreten der Ände-

                                                 

2  Vgl. amtl. Bull. Ständerat 2004 99 sowie amtl. Bull. Nationalrat 2004 III 1437-1438. 
3  Vgl. die Kurz-Information der EDK vom 18. Oktober 2004 mit dem Titel „Hochschulen im 

Kunstbereich: Bachelor als Erstabschluss“, in welcher der Beschluss des Schweizerischen 
Fachhochschulrates mitgeteilt wurde. 

4  Konferenz Musikhochschulen Schweiz 
5  Verband Musikschulen Schweiz 
6  Dieser Lehrgang wird je nach Hochschule als „Elementare Musikpädagogik“ oder als „Musik- 

und Bewegungspädagogik“ bezeichnet. In diesem Bericht wird dafür konsequent der Begriff 
„Musik- und Bewegungspädagogik“ verwendet. Davon zu unterscheiden ist der Lehrgang 
„Musikalische Früherziehung“, welcher auch in Zukunft auf Stufe Höhere Fachschule ange-
boten wird. Zum Unterschied der beiden Ausbildungen siehe Abschnitt 6.6. 

7  Änderung vom 17. Dezember 2004, in Kraft seit 5. Okt. 2005 (AS 2005 4635) 
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rung am 5. Oktober 2005 die Musikausbildungen auf Fachhochschulstufe, auch die 

pädagogischen, in die Kompetenz des Bundes fallen würden, berief das Bundesamt 

für Berufsbildung und Technologie (BBT) eine Arbeitsgruppe ein, welche die Prob-

lematik unter Einbezug von KMHS und EDK vertieft klären und einen Lösungsvor-

schlag erarbeiten sollte.8 

Gegenstand der Auseinandersetzung in juristischer Hinsicht bildet die Frage, ob der 

generalistische Studiengang „Bachelor of Arts in Musik“ (mit wählbaren masterorien-

tierten Schwerpunkten) die bundesrechtlichen Anforderungen erfüllt und in der be-

antragten Form anerkannt werden kann, obwohl er nicht zur Lehrbefähigung führt. 

2. Entwicklung der Musikausbildung in der Schweiz 

2.1 Das traditionelle System der Konservatorien 

 Für die Beantwortung der Frage, welches Ausbildungsniveau für den Instrumental-

unterricht an Musikschulen angemessen sei, ist zunächst ein Blick auf die Entwick-

lung der klassischen Musikausbildung in den letzten Jahrzehnten notwendig. Die 

damaligen Konservatorien boten in der Regel drei Studiengänge an, die aufeinander 

aufbauten. Das Musikstudium begann notwendigerweise mit der pädagogischen 

Ausbildung und schloss nach 4 bis 4½ Jahren mit dem Lehrdiplom ab. In die an-

schliessende Konzertausbildung wurde aufgenommen, wer das Lehrdiplom mit ei-

nem bestimmten Notendurchschnitt abgeschlossen oder (bei Wechsel des Konser-

vatoriums) eine Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Diese Ausbildung dauerte 2 bis 

2½ Jahre und schloss mit dem Konzertreifediplom oder Konzertdiplom9 ab. Darauf 

folgte gegebenenfalls die Solistenausbildung mit 1½ bis 2 Jahren. Während relativ 

viele Studierende eine Konzertausbildung absolvierten, war der Anteil der Studie-

renden in der Solistenausbildung aufgrund der strengen Selektion gering. Oft waren 

es auch ausländische Studierende, welche in ihrem Herkunftsland bereits ein Per-

formance-Diplom erworben hatten und in der Schweiz direkt eine Solistenausbil-

dung in Angriff nahmen. 

                                                 

8  Der Arbeitsgruppe gehören an: Ursula Hirt, Projektleiterin BBT (bis 28.2.2006), Madeleine 
Salzmann, Geschäftsführerin Fachhochschulrat EDK, Sebastian Brändli, Chef Hochschulamt 
Bildungsdirektion Kanton Zürich, Daniel Fueter, Präsident Konferenz Musikhochschulen 
Schweiz, Thomas Baumeler, Leiter Ressort Grundsatzfragen und Verfahren BBT, Susanne 
Genner, Expertin Musik und Juristin BBT. 

9  Die Nomenklatur war nicht einheitlich; so hiess die entsprechende Ausbildung am damaligen 
Konservatorium Bern „Höherer Studienausweis“. Auch die Anforderungen differierten von 
Schule zu Schule. Heute hat sich der Begriff „Konzertdiplom“ durchgesetzt. 
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 Die Struktur dieser Studiengänge zeigt das Bild, welches mit dem Musiklehrer bzw. 

der Musiklehrerin verbunden war: In der Hierarchie der musikalischen Berufe stand 

dieser Beruf auf der niedrigsten Stufe mit der geringsten Selektion. Alle, die ins 

Konservatorium aufgenommen wurden, mussten eine pädagogische Ausbildung ab-

solvieren, auch wenn sie eine Orchester- oder Solistenlaufbahn anstrebten. Der 

Vorteil dieses Systems bestand darin, dass alle eine Lehrbefähigung erwarben und 

somit für einen Teil des Arbeitsmarktes gerüstet waren. Der Nachteil war jedoch, 

dass Studierende einen Lehrgang in Angriff nahmen, für den sie sich unter Umstän-

den gar nicht eigneten10 und den sie nur absolvierten, um in die Konzertausbildung 

zu kommen. In vielen Fällen erwies sich aber die Kombination von Lehr- und Kon-

zertdiplom als gewinnbringend, indem sie die Arbeitsmarktfähigkeit stark erhöhte. 

Heute kann man feststellen, dass fast jede erfolgreiche Schweizer Musikerbiogra-

phie mindestens ein pädagogisches und ein Performance-Diplom aufweist. Die 

Dauer dieser beiden Studiengänge (ohne Solistendiplom) betrug 6 bis 7 Jahre (4 bis 

4½ Jahre für das Lehrdiplom plus 2 bis 2½ Jahre für das Konzertdiplom).  

2.2 Der Systemwechsel von 1998 

 Wie unter 2.1. dargelegt bauten ursprünglich die Stufen Lehrdiplom, Konzertdiplom 

und Solistendiplom aufeinander auf. Im Zuge der Entstehung der Fachhochschulen 

wurden die Berufsabteilungen der Konservatorien zu Musikhochschulen gemacht 

und als solche in die Fachhochschulen integriert.11 Da die Kunstausbildungen da-

mals noch nicht unter die Bundesgesetzgebung über die Fachhochschulen fielen, 

bedurfte es für die schweizerische Anerkennung der Fachhochschuldiplome in Mu-

sik eines Beschlusses der EDK. Das von der EDK erlassene „Reglement über die 

Anerkennung kantonaler Fachhochschuldiplome vom 10. Juni 1999“ (in der Folge 

„Anerkennungsreglement“ genannt) statuierte als Anerkennungsvoraussetzung die 

Konformität der fraglichen Studiengänge mit dem Profil 4.3.3.1.1. der EDK (Art. 2 

Anerkennungsreglement). Gemäss Ziff. 4.1. des Profils erfolgte die Diplomausbil-

dung in den Studiengängen „Instrumentale und vokale Musikpädagogik“, „Interpreta-

tion/Performance“, „Schulmusik und Kirchenmusik“, „Dirigieren“ und „Spezialberei-

che“. Die Musikhochschulen hatten eine berufsorientierte Ausbildung zu vermitteln, 

welche die Diplomierten für eine Tätigkeit als ausführende Musikerinnen oder Musi-
                                                 

10  Die Eignung zum Lehrberuf wurde in der Regel nicht abgeklärt; vielmehr stand das Vorhan-
densein der instrumentaltechnischen und musiktheoretischen Kenntnisse im Vordergrund.  

11  Siehe Ziff. 1 Profil der Musikhochschulen (MHS) vom 10. Juni 1999 (Profil 4.3.3.1.1.). 
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ker, im Musikunterricht oder als Musiktheoretikerinnen oder Musiktheoretiker qualifi-

zierte (Ziff. 4.2. des Profils). Die ersten zwei Jahre des Diplomstudiums waren in der 

Regel einem gemeinsamen Grundstudium in Theorie und Praxis gewidmet. Das Be-

stehen der anschliessenden Zwischenprüfung war erforderlich, um das Studium im 

gewählten Studiengang fortsetzen zu können (Ziff. 4.3. des Profils). Gemäss Ziff. 

4.5. des Profils dauerte das Diplomstudium mindestens vier Jahre. 

 Dieser Rückblick zeigt, dass die Umstrukturierung der Studiengänge an Schweizer 

Musikhochschulen im Einklang mit den Vorgaben des EDK-Profils auf dem Konzept 

einer generalistischen zweijährigen Grundausbildung aufbaute.12  

 Durch die Trennung der Studiengänge in eine pädagogische Ausbildung, die zum 

Lehrdiplom führte, und in eine Performance-Ausbildung, welche direkt zum Konzert-

diplom (bzw. je nach Schwerpunkt zum Orchesterdiplom oder Operndiplom) führte, 

konnten die Studierenden erstmals wählen, ob und wann sie eine pädagogische 

Ausbildung absolvieren. Ein beträchtlicher Teil von ihnen durchläuft dennoch beide 

Studiengänge. In vielen Fällen wird die klassische Reihenfolge beibehalten; es gibt 

aber auch Beispiele für den umgekehrten Weg. Der Erwerb beider Diplome dauert 

mindestens 6 Jahre (2 Jahre Grundstudium, 2 Jahre pädagogische Ausbildung und 

2 Jahre Konzertausbildung). 

 Diese Ausführungen werfen die Frage auf, warum es unter Musikstudierenden so 

verbreitet ist, zwei und mehr Diplome zu erwerben. Diese Frage wird im folgenden 

Abschnitt behandelt. 

3. Berufsfeld und Employability: 
Was bedeutet Berufsbefähigung im Musikmarkt? 

 Der Begriff der Employability wird normalerweise mit „arbeitsmarktbezogene Qualifi-

zierung“ umschrieben. Die Employability ist eine Funktion der Anforderungen, wel-
                                                 

12  Die Einführung eines gemeinsamen Grundstudiums für alle Vertiefungsrichtungen war je-
doch schon vor der Etablierung der Fachhochschulen ein Thema an den Konservatorien. So 
führte das Konservatorium der Musik-Akademie der Stadt Basel bereits in den frühen neun-
ziger Jahren ein Baukastensystem ein, welches ein für die meisten Studiengänge gleiches 
Grundstudium, ein Lehrdiplom mit verschiedenen Spezialisierungsmöglichkeiten und Auf-
baustudiengänge mit den Schwerpunkten Kammermusik, pädagogische Fortbildung, Solis-
tenausbildung oder Orchesterausbildung umfasste. Bemerkenswert ist der damals neu ein-
geführte Studiengang zur „künstlerisch-pädagogischen Reife“, der an das Lehrdiplom an-
schloss und 2 Semester dauerte, vgl. dazu Hildenbrand Gerhard, Musiklehrerausbildung im 
Spiegel der Praxis. Gedanken zur Musiklehrerausbildung im Konservatorium der Musik-
Akademie der Stadt Basel, in: Schweizer musikpädagogische Blätter 82 (1994), S. 193-197, 
insb. S. 194-195. 
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che das Berufsfeld an die Absolventinnen und Absolventen stellt: Erfüllen sie diese 

Anforderungen, ist die Employability gegeben. Darunter ist allerdings nicht eine abs-

trakte Berufsbefähigung zu verstehen, welche in einem idealen Arbeitsmarkt theore-

tisch die Ausübung des Berufes ermöglicht. Vielmehr bedeutet Employability die 

Kongruenz der erworbenen Kompetenzen mit den Anforderungen des realen Ar-

beitsmarktes.  

 Um den Begriff der Employability in Bezug auf den Musikmarkt zu konkretisieren, 

werden im Folgenden die relevanten Berufsfelder von Musikerinnen und Musikern 

erläutert. 

 Die Tätigkeitsgebiete im Musikmarkt sind sehr vielfältig. Sie reichen vom Unterrich-

ten aller Altersstufen bis zum Leiten einer Bläserklasse, vom Mitwirken in En-

sembles, Salonorchestern oder ad hoc-Formationen bis zum Engagement in profes-

sionellen Kammer- oder Symphonieorchestern. Mögliche Arbeitgeber sind Musik-

schulen, Kirchen, Gemeinden, Schulen oder Private (letztere auch als Vereine oder 

Stiftungen). Einige der genannten Tätigkeiten erfolgen freiberuflich und bieten kei-

nerlei soziale Sicherheit. Im freiberuflichen Sektor herrscht ausserhalb der Tarifver-

träge zwischen SMV13 und VESBO14 infolge der starken Konkurrenz auch ein Kampf 

um die Engagements, der die Honorare tief hält. In den seltensten Fällen findet da-

her eine Musikerin oder ein Musiker allein durch freiberufliche Tätigkeiten ein genü-

gendes Auskommen; die meisten sind auf eine feste Anstellung angewiesen. Die 

heterogene Arbeitsmarktstruktur und der Teilzeitcharakter vieler Tätigkeiten führen 

dazu, dass ein Grossteil der Musikerinnen und Musiker mehrere Tätigkeiten ausübt. 

Vor allem in der jüngeren und mittleren Generation gibt es nur wenige, die sich aus-

schliesslich einer Tätigkeit, beispielsweise nur dem Unterrichten oder nur dem Kon-

zertieren widmen. Die Kombination von performance-orientierten und pädagogik-

orientierten Einkommensquellen ist nicht nur ein wirtschaftlicher Zwang, sondern 

entspricht auch dem Willen und der Neigung vieler Musikerinnen und Musiker.  

 Bei aller Vielfalt der Tätigkeiten auf dem Musikmarkt kristallisieren sich bei näherer 

Betrachtung – v. a. in Berücksichtigung der Arbeitsplatzsicherheit und der Lohn-

struktur – zwei Hauptbetätigungsfelder heraus: Einerseits das Unterrichten an einer 

Musikschule oder an einer Mittelschule (auch dort wird im Rahmen der Musik-

                                                 

13  Schweizerischer Musikerverband; Gewerkschaft der im Performance-Sektor tätigen Musike-
rinnen und Musiker 

14  Verband Schweizerischer Berufsorchester, Arbeitgeberverband im Orchesterbereich 
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Matura Einzel-Instrumentalunterricht angeboten), andererseits die Anstellung in ei-

nem professionellen Orchester; dies allerdings nur für diejenigen, die ein Orchester-

instrument studiert haben. Im Performancebereich gibt es ausserhalb der etablierten 

Orchester nur vereinzelt Möglichkeiten, zu einer festen Anstellung zu kommen. Zu 

nennen wäre hier die Anstellung als Organistin oder Organist bei einer Kirchge-

meinde oder die Anstellung als Korrepetitorin bzw. Korrepetitor an einem Opern-

haus. Die Anstellung von Sängerinnen und Sängern seitens der Opernhäuser erfolgt 

in vielen Fällen nur befristet. Ein Grossteil der Sängerinnen und Sänger wird über 

Agenturen fallweise engagiert. 

 Die Haupterwerbsquelle der meisten Musikerinnen und Musiker liegt also entweder 

im pädagogischen Sektor und/oder im Performancebereich. In beiden Bereichen 

kann die Berufsausübung selbständig oder unselbstständig erfolgen; viele Musike-

rinnen und Musiker streben jedoch zumindest in einem Sektor eine feste Stelle an. 

Während dies im Bereich der professionellen Orchester seit jeher nicht leicht war,15 

ist die Konkurrenz im pädagogischen Bereich seit der Gründung der Jugendmusik-

schulen in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts stark angestiegen. Damals 

galt eine Unterrichtsstelle im Vergleich zu einer Stelle in einem professionellen Or-

chester als weniger erstrebenswert und war entsprechend leicht zu erhalten. Durch 

den wachsenden Spardruck an den Musikschulen und durch die Konkurrenz unter 

den Absolventen änderte sich dies. Das instrumentaltechnische und künstlerische 

Können der Musikpädagoginnen und -pädagogen wird heute höher gewichtet als 

früher, auch wenn es nicht mit dem sportlichen Können verglichen werden kann, 

welches an einem Probespiel16 verlangt wird. Gefragt bei den Anwärtern und Anwär-

terinnen auf eine Unterrichtsstelle ist weniger die Virtuosität als der künstlerische 

Hintergrund, die Kenntnis verschiedener Stilrichtungen und der phantasievolle Um-

gang damit, wobei zunehmend Wert gelegt wird auf ein hohes instrumentales Ni-

veau. Die wachsende Konkurrenz unter den Stellenbewerbern ist auch ein Reflex 

der Konkurrenz aus dem Ausland, der die Performance-Künstler und -Künstlerinnen 

ausgesetzt sind, insbesondere bei der Besetzung von Orchesterstellen: Schweizer 

Musikerinnen und Musiker haben Mühe, sich im internationalen Konkurrenzkampf 

um die raren Orchesterstellen zu behaupten. So kommen vermehrt qualifizierte Mu-

                                                 

15  In der Schweiz gibt es lediglich 11 staatlich subventionierte Berufsorchester, alle mit sehr ge-
ringer Fluktuation. 

16  Gängiges Auswahlverfahren für die Aufnahme in ein Berufsorchester; vergleichbar einem 
Wettbewerb mit mehreren Durchgängen. 
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sikerinnen und Musiker auf den Markt, welche unterrichten müssen oder wollen. 

Angesichts der starken Reallohnverluste bei den Orchesterlöhnen ist die Attraktivität 

von Unterrichtsstellen weiter gestiegen. Auf einem zunehmend unsicheren Markt 

sind Mobilität und Vielseitigkeit von entscheidender Wichtigkeit. Einseitige Ausbil-

dungen verringern die Chancen der Absolventinnen und Absolventen, sich die 

wechselnden Strömungen auf dem Arbeitsmarkt zunutze zu machen. So hat heute 

beispielsweise jemand ohne Kenntnisse in zeitgenössischer Unterhaltungs- bzw. 

Popmusik und Arrangement kaum mehr eine Chance zu unterrichten. Zudem ver-

langen manche Musikschulen explizit, dass sich ihre Lehrkräfte künstlerisch bzw. 

performerisch betätigen. Das Berufsbild des heutigen Musikers bzw. der heutigen 

Musikerin ist im Gegensatz zu früher nicht mehr einseitig und konstant, sondern 

vielgestaltig und wechselnd. 

 Dieses Portfolio-Profil muss richtungsweisend sein für die Konzeption der zukünfti-

gen Musikausbildung. Mit der Trennung der Studiengänge in pädagogische und 

nicht-pädagogische Ausbildungen ist 1999 eine Weichenstellung erfolgt, welche der 

erforderlichen Polyvalenz der Absolventinnen und Absolventen zuwider zu laufen 

scheint. Die Musikhochschulen bezweckten damit jedoch in erster Linie eine Auf-

wertung der pädagogischen Ausbildung, da die Lehrtätigkeit infolge neuer und zu-

nehmend heterogener Kundensegmente heute höhere Anforderungen stelle als vor 

20 Jahren. Die pädagogische Ausbildung müsse daher einen eigenen Stellenwert 

erhalten. Dies sei nur möglich, wenn die pädagogische Ausbildung auf Masterni-

veau angesiedelt werde. 

 Die Frage, ob der Pädagogik-Master im Hinblick auf Unterrichtsstellen konkurrenz-

fähig ist mit der klassischen Doppelausbildung (Lehrdiplom und Konzertdiplom), 

kann momentan nicht beantwortet werden. Das Problem stellt sich in der Über-

gangsphase, in der alte und neue Ausbildungen miteinander konkurrieren. Diese 

Phase dürfte ungefähr 10 bis 15 Jahre dauern. Ein pädagogischer Bachelor wäre 

mit der häufig auftretenden Kombination von Lehr- und Konzertdiplom nicht konkur-

renzfähig. 

 Auch die Frage, ob ein Pädagogik-Master in Bezug auf den gesamten Arbeitsmarkt 

mit der Kombination Lehrdiplom/Konzertdiplom konkurrenzfähig wäre, muss ver-

neint werden. Etablierte Orchester oder Opernhäuser würden Kandidatinnen und 

Kandidaten, die einseitig pädagogisch ausgebildet sind, nicht zum Vorspiel bzw. 

Vorsingen einladen, unter Umständen nicht einmal für Zuzüger- bzw. Aushilfsdiens-

te. Ebenso ist fraglich, ob für die Unterrichtstätigkeit an der Schnittstelle zwischen 

Unterricht an Laien und an Musikstudierenden, beispielsweise in Vorbereitungsklas-

sen für das Musikstudium, ein Pädagogik-Master als Qualifikation genügen würde. 
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Die instrumentaltechnischen Anforderungen an eine solche Lehrkraft sind sehr 

hoch, so dass eine Konzertausbildung unerlässlich ist. Auch hier ist die Konkurrenz 

aus dem Ausland allgegenwärtig.  

 Am prekärsten aber ist der Fall, dass Inhaberinnen und Inhaber eines Konzertdip-

loms bzw. Performance-Masters, welche auf eine pädagogische Ausbildung verzich-

tet haben, sich im Performance-Markt nicht durchsetzen können. Diese Personen 

haben heute keine Chance mehr, von Musikschulen als Lehrkraft engagiert zu wer-

den.17 Entsprechende Erfahrungen in Deutschland, wo die Studiengänge seit langer 

Zeit getrennt sind und sich die Studierenden in der Regel für eine Performance- o-

der für eine Pädagogiklaufbahn entscheiden, sind negativ. Die betroffenen Musike-

rinnen und Musiker sind diesfalls gezwungen, sich ihren Lebensunterhalt freiberuf-

lich (mit sogenannten „Muggen“18) zu verdienen. 

 Diese Ausführungen zeigen, dass die Fixierung auf eine Studienrichtung die Ar-

beitsmarktfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen verringert. Die Arbeits-

gruppe setzt sich deshalb dafür ein, dass den Studierenden im Einklang mit der ak-

tuellen Situation bei entsprechender Begabung ermöglicht wird, zwei arbeitsmarktre-

levante Qualifikationen zu erwerben.19  

4. Vergleich mit dem europäischen Ausland,  
insbesondere zur Frage der Berufsreglementierung 

 In der Arbeitsgruppe wurde der Wunsch geäussert, zur besseren Beurteilung des 

Problems die Erfahrungen und Pläne des europäischen Auslands mit zu berücksich-

tigen. Von Seiten der Arbeitsgruppe erging der Auftrag an die Projektleitung, mit Be-

zug auf das Ausland folgende Fragen abzuklären: 

 1. Ist die Ausübung des Berufs als Instrumental- bzw. GesanglehrerIn direkt oder 

indirekt reglementiert? 

 2. Ist mit dem „Bachelor of Arts in Musik“ die Befähigung zum Erteilen von Instru-

mental- und Vokalunterricht auf Amateurstufe grundsätzlich erreicht? 

 Die Fragen wurden an die Regierungsstellen von Deutschland, Frankreich und Ita-

lien gerichtet. Die Arbeitsgruppe erhielt Antwort aus Deutschland und Italien. 
                                                 

17  Siehe dazu auch Abschnitt 4.3.1. (Berufsreglementierung). 
18  Mugge = Musikalisches Gelegenheitsgeschäft 
19  Siehe auch Abschnitte 5.5 und 7. 
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4.1 Vorbemerkungen zur Berufsreglementierung 

 Der Fragestellung zur Berufsreglementierung lagen folgende Überlegungen zu-

grunde:  

 Nach Auskunft der Internetseite der Europäischen Union gibt es lediglich 5 Länder20, 

in denen der Musiklehrberuf reglementiert ist. Demgegenüber hat die AEC21 auf ih-

rer Homepage eine Liste von 20 Ländern publiziert, in denen der Beruf des Musik-

lehrers reglementiert sein soll. Auch wenn die Aufstellung der EU infolge des Melde-

prinzips (jeder Staat ergänzt die Liste der reglementierten Berufe freiwillig) unvoll-

ständig sein könnte, ist doch nicht anzunehmen, dass 15 Länder es versäumt ha-

ben, ihren Eintrag vorzunehmen. Wahrscheinlicher ist die Vermutung, dass die Liste 

auf der EU-Homepage insofern vollständig ist, als darauf nur diejenigen Länder figu-

rieren, welche die Reglementierung des Musiklehrberufs bundesrechtlich bzw. ge-

samtstaatlich verankert haben. Diese Länder sind nicht sehr zahlreich. Dagegen ist 

denkbar, dass viele europäische Staaten auf Länder- bzw. Kantonsebene eine auf 

bestimmte Bereiche beschränkte oder eine indirekte (durch Subventionierung be-

wirkte) Reglementierung kennen. Der Begriff der Reglementierung als juristischer 

Terminus technicus wird im Folgenden kurz erläutert.  

 Rechtlich gesehen gilt ein Beruf als reglementiert, wenn dessen Aufnahme oder 

Ausübung durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz einer be-

stimmten Qualifikation gebunden ist. Nur der Staat in der Rolle des Gesetzgebers ist 

zum Erlass solcher Rechtsvorschriften befugt. Dies hat seinen Grund darin, dass die 

Nichtzulassung zu einer beruflichen Tätigkeit einen Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit 

der Bürgerinnen und Bürger darstellt. Dieser Grundrechtseingriff bedarf einer ge-

setzlichen Grundlage, muss durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt und zu-

dem verhältnismässig sein. Reglementierte Berufe sind typischerweise solche, de-

ren unsachgemässe Ausübung zu einer Gefährdung von Polizeigütern wie Leib und 

Leben, Gesundheit oder Sicherheit führt. So sind in der Schweiz alle medizinischen 

Berufe reglementiert, ebenso diejenigen, welche für die Kundschaft gefährlich sein 

können (z. B. Bergführerin bzw. Bergführer). 

 Da von Musikberufen (sowohl im Performance- als auch im pädagogischen Bereich) 

keine solche Gefährdung ausgeht, fehlt es für eine flächendeckende Reglementie-

                                                 

20  Griechenland, Schweden, Spanien, Luxemburg und Slowenien 
21  Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen 
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rung am öffentlichen Interesse und wohl auch an der Verhältnismässigkeit. Das öf-

fentliche Interesse kommt jedoch in Form von finanzpolitischen Überlegungen wie-

der ins Spiel: Den Musikschulen als Subventionsempfängerinnen kann in der Sub-

ventionsverfügung bzw. -vereinbarung zur Auflage gemacht werden, nur diplomierte 

Lehrkräfte oder einen Mindestanteil an solchen zu beschäftigen. Da die Musikschule 

ohne Subventionen nicht existieren kann und sich sowohl Verfügung als auch Ver-

einbarung auf eine gesetzliche Grundlage stützen, muss in dieser Konstruktion eine 

Form echter Reglementierung erblickt werden. 

 Zu beachten bei der Reglementierung durch Subventionierung bleibt jedoch, dass 

diese Reglementierung in zweierlei Richtung keine vollständige ist. Einerseits be-

steht sie nur dort und nur solange, wo bzw. wie die entsprechende Subventionsver-

pflichtung besteht. Andererseits werden die freiberuflich agierenden Künstler davon 

nicht betroffen: Musikunterricht kann auf privater Basis ohne jegliche Berufsqualifi-

kation erteilt werden, ohne dass dabei eine Rechtsvorschrift verletzt wird. 

 Denkbar ist aber auch, dass Teilbereiche des Berufsfeldes, insbesondere der Unter-

richt an öffentlichen Schulen, ohne bestimmte Qualifikationen nicht zugänglich sind. 

Diese Anforderungen werden in den entsprechenden Personalgesetzen statuiert 

und können regional stark variieren. Auch hier ist nur ein Teilbereich der Tätigkeit 

reglementiert, nicht der Beruf an sich. 

 Grundsätzlich kann daher festgehalten werden, dass in Europa mit Bezug auf den 

Beruf des Instrumental- bzw. Gesanglehrers von einer unmittelbaren und vollständi-

gen Reglementierung auf Bundesebene in den meisten Fällen nicht gesprochen 

werden kann. Die Antworten aus Deutschland und Italien zeigen aber, dass in vielen 

Fällen trotzdem eine Lehrbefähigung nötig oder zumindest von Nutzen ist. 

4.2 Umfrageergebnisse 

4.2.1 Frage der Reglementierung 

a) Deutschland 

 Auf Bundesebene ist der Beruf des Musiklehrers nicht reglementiert. Nach Auskunft 

der Bundesagentur für Arbeit wird jedoch für den Zugang zur Tätigkeit in der Regel 

ein abgeschlossenes Universitätsstudium der Musikpädagogik mit Studienrichtung 
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Instrumentalpädagogik erwartet.22 Ob auf Länderebene gesetzliche Einschränkun-

gen bestehen, konnte im Rahmen dieser Abklärung nicht festgestellt werden, ist a-

ber mit Blick auf die Subventionsproblematik anzunehmen. Auf privater Basis ist die 

Ausübung des Berufes frei. 

b) Italien 

 Italien hat angegeben, im Kunst- und Musikbereich sei einzig der Unterricht an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Schulen reglementiert. Dies betreffe den Mu-

sikunterricht (Musikerziehung oder Instrumentalunterricht) an Grund- und Sekun-

darschulen; um dort zu unterrichten, bedürfe es einer Lehrbefähigung. Hingegen 

verlange das Gesetz für das Unterrichten an Konservatorien und Kunstakademien 

keinen Titel. Damit wolle man denjenigen Kandidaten, welche ihre Kenntnisse und 

Kompetenzen auf einem anderen Weg erworben hätten als durch einen formellen 

Titel, die Möglichkeit zugestehen, ihr Wissen trotzdem weiterzugeben. 

4.2.2 Frage der Berufsbefähigung auf Bachelorstufe 

a) Deutschland 

 Deutschland hat auf die diesbezügliche Frage nicht explizit geantwortet. Aus den 

eingesandten Unterlagen geht jedoch hervor, dass der Bachelor weder im Musik-

bereich noch in anderen Bereichen als „generalistischer Bachelor“ geplant ist. Die 

deutsche Kultusministerkonferenz hält dazu fest: „In einem System mit gestuften 

Studienabschlüssen ist der Bachelor der Regelabschluss eines Hochschulstudiums. 

Er hat ein […] eigenständiges berufsqualifizierendes Profil, das durch die innerhalb 

der vorgegebenen Regelstudienzeit zu vermittelnden Inhalte deutlich werden 

muss.“23 In Bezug auf künstlerische Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen 

wird eingeräumt, dass in Abweichung von § 19 Abs. 2-5 HRG24 anstatt der fünfjäh-

rigen Höchststudiendauer eine Gesamtregelstudienzeit von 6 Jahren eingerichtet 

werden dürfe. Die Ziele des Bachelorstudiengangs werden folgendermassen be-

schrieben: „Die künstlerischen Studiengänge fördern die Fähigkeit zur künstleri-

                                                 

22  BERUFEnet, Die Datenbank für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen, in: 
http://infobub.arbeitsagentur.de/berufe 

23  Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäss § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. 10. 
2003 i. d. F. vom 21.4.2005), unter „Teil A: Allgemeine Regelungen für alle Studienbereiche“ 

24  Hochschulrahmengesetz 
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schen Gestaltung und entwickeln diese fort; sie vermitteln die wissenschaftlichen 

Grundlagen und die Methodenkompetenz des jeweiligen Faches sowie berufsfeld-

bezogene Qualifikationen.“25 

 Aus dieser Formulierung geht nicht hervor, ob unter „berufsfeldbezogenen Qualifi-

kationen“ die Lehrbefähigung verstanden werden kann. Da in Deutschland die Stu-

diengänge Pädagogik und Performance bereits heute getrennt sind, ist unsicher, ob 

Deutschland von dieser Konzeption wieder abweichen wird. Nach Auskunft von 

mehreren deutschen Musikern ist es mit einem hohen Risiko verbunden, sich für die 

performance-orientierte Ausbildung zu entscheiden: Wenn ein Musiker oder eine 

Musikerin mit Performance-Orientierung keine Stelle finde, müsse er oder sie die 

pädagogische Ausbildung nachholen, um arbeitsmarktfähig zu sein. 

b) Italien 

 Italien hat die Frage nach der Berufsbefähigung folgendermassen beantwortet: 

 Momentan werde die Lehrbefähigung in einem zweijährigen Spezialisierungs-

lehrgang an der Universität erreicht. Dieser Lehrgang schliesse mit einem Staats-

examen ab. Es sei geplant, dass zukünftig die Konservatorien diesen zweijährigen 

Zyklus auf Master-Niveau anbieten. Der Titel werde DA 2 lauten (Diploma Accade-

mico di 2° livello ad indirizzo pedagogico = mit pädagogischer Ausrichtung).  

 Schon heute werde von den italienischen Konservatorien im Zuge der Bologna-

Reform der Titel des 1. Zyklus DA 1 (Diploma Accademico di 1° livello) ausgestellt. 

Dieser Zyklus entspreche dem Bachelor-Niveau. Um an Grundschulen und Sekun-

darschulen musikalische Erziehung oder ein Instrument zu unterrichten, müsse die-

ser Titel jedoch durch die Lehrbefähigung ergänzt werden. Sowohl nach dem jetzi-

gen als auch nach dem neuen System ist also die pädagogische Ausbildung im 2. 

Studienzyklus angesiedelt.  

4.3 Folgerungen für die Schweiz 

4.3.1 Frage der Reglementierung  

 Die Feststellungen bezüglich dieser Frage gelten auch für die Schweiz. Nach Aus-

kunft des Präsidenten des VMS lässt sich keine generelle Aussage über die Regle-

                                                 

25  Siehe das in Fussnote 23 genannte Dokument, unter „Teil B: Besondere Regelungen für 
einzelne Studienbereiche“. 
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mentierung des Musiklehrberufes auf dem Weg der Subventionierung machen. Da 

die Musikschulen v. a. kommunal finanziert würden, gebe es auf Gemeindeebene 

vor allem in den Städten gesetzliche Bestimmungen, welche ein abgeschlossenes 

Lehrdiplom verlangen, um unterrichten zu können. In ländlichen Gegenden und je 

nach Instrument könne dies aber nicht immer verlangt werden. Gemäss einer Um-

frage seien 85% der Lehrkräfte im Besitz eines Lehrdiploms. Man darf davon aus-

gehen, dass ein guter Teil der restlichen 15% noch in der Ausbildung und somit auf 

dem Weg zur Lehrbefähigung ist.  

 Selbstverständlich ist auch in der Schweiz die private Ausübung des Berufes an 

keinerlei Qualifikation geknüpft. Was die Unterrichtstätigkeit an Schulen, insbeson-

dere an Musikschulen betrifft, bestehen die kantonalen Gesetze nicht durchweg auf 

dem Erfordernis der Lehrbefähigung, verbinden aber zuweilen das Vorhandensein 

einer solchen mit Vorteilen für die Lehrkraft. So statuiert Art. 4 der Verordnung vom 

4. Juni 1997 über Anstellung und Gehälter an den Musikschulen und Konserva-

torien (VAGMK)26 des Kantons Bern: 

 Anstellungsvoraussetzungen für Lehrkräfte 
Art. 4 VAGMK 1 Lehrkräfte sind grundsätzlich unbefristet anzustellen, wenn sie über 

ein Diplom eines Konservatoriums, einer Musikhochschule oder des 
Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes bzw. über ein Dip-
lom einer vom Schweizerischen Dachverband der Fachkräfte des 
künstlerischen Tanzes anerkannten Schule verfügen. 

 2 Bei fehlenden Ausweisen sind Lehrkräfte jeweils für höchstens ein 
Jahr anzustellen, wenn sie nicht über mehrjährige Unterrichtserfah-
rung oder unbestrittene künstlerisch-pädagogische Qualifikationen 
verfügen. 

 Zusammengefasst darf man davon ausgehen, dass der Musiklehrberuf in der 

Schweiz durch Subventionierung teilweise stark reglementiert ist, dass hingegen die 

Ausübung dieser Tätigkeit auf privater Basis keinen Einschränkungen unterliegt. Der 

Trend, seitens der Musikschulen als Arbeitgeberinnen ein Lehrdiplom zur Anstel-

lungsbedingung zu machen, wird sich angesichts der Arbeitsmarktlage fortsetzen. 

Nur in Randgebieten gibt es noch Lehrkräfte, die ohne Diplom unterrichten. Mit dem 

bevorstehenden Generationenwechsel an den Musikschulen werden auch diese 

Ausnahmen verschwinden.  

                                                 

26  BSG 430.255.1 
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4.3.2 Frage der Berufsbefähigung auf Bachelorstufe 

 Bei der Abklärung über die Berufsbefähigung des „Bachelor of Arts in Musik“ ist die 

Frage, ob der Instrumentallehrberuf ganz oder teilweise reglementiert sei, insofern 

wichtig, als auf einem ausgetrockneten Stellenmarkt der Zugang zur Lehrtätigkeit an 

Musikschulen in zunehmendem Mass an die Lehrbefähigung geknüpft wird.  

 Das Beispiel aus Italien hat gezeigt, dass man im Sinne der Qualitätserhaltung oder 

-steigerung des Musikunterrichts bestrebt ist, den pädagogischen Lehrgang als ei-

genständige Studienrichtung zu erhalten bzw. grundsätzlich einer Vertiefungsrich-

tung zuzuordnen. Welche Kompetenzen im 1. Zyklus erworben werden, haben bei-

de Länder nicht erwähnt. Die Fachkreise in der Schweiz machen geltend, dass in 

den ersten 3 Jahren neben den Grundlagenfächern (Harmonielehre, Formenlehre, 

Gehörbildung, Musikgeschichte etc.) eine solide Basis auf dem Instrument erreicht 

werden müsse. Es sei unmöglich, in dieser Zeit zusätzlich noch den pädagogisch-

didaktischen Stoff zu vermitteln. Angesichts der Tatsache, dass die entsprechende 

Ausbildung momentan mindestens 4 Jahre dauert, ist nachvollziehbar, dass sich die 

Fachkreise einhellig gegen eine Verkürzung des pädagogischen Studiengangs aus-

gesprochen haben. Die Mehrheit der Arbeitsgruppe sieht jedoch ein Problem darin, 

dass die Absolventinnen und Absolventen in 4½-5 Jahren nur die Lehrbefähigung 

erwerben werden. Sie sind auf diese Weise nur auf einen Teil des vielgestaltigen 

Berufsfeldes „Musik“ vorbereitet. Zur Erlangung der Konzertreife müssten sie einen 

zweiten Master absolvieren. Man mag einwenden, für die Unterrichtstätigkeit sei ein 

Konzertdiplom nicht unabdingbar. Es ist jedoch eine Tatsache und als solche eine 

Folge des Marktes, dass viele der heute tätigen Lehrkräfte über ein Lehrdiplom und 

über ein Konzertdiplom verfügen. Ob der geplante pädagogische Master eine adä-

quate Qualifikation darstellt, ist wie erwähnt nicht absehbar. Von Interesse ist der 

geschilderte Fall, in dem eine Musikerin oder ein Musiker mit Performance-

Orientierung keine Arbeit findet und nicht im Besitz der Lehrbefähigung ist.27 Ange-

sichts der angespannten Situation auf dem Musikmarkt wird ein beträchtlicher Teil 

derjenigen Studenten und Studentinnen, welche sich zunächst für eine Spezialisie-

rung im Performance-Bereich entschieden haben, einen zweiten Master in Pädago-

gik erwerben wollen. Dies wird man ihnen nicht verwehren können, da sie sonst nur 

unzureichend arbeitsmarktfähig wären.  

                                                 

27  Siehe 3. Abschnitt. 
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 Von Seiten der KMHS wurde zu Beginn der Debatte geltend gemacht, der „Bachelor 

of Arts in Musik“ vermittle erste arbeitsmarktrelevante Qualifikationen, indem die 

Absolventen stellvertretende und assistierende Tätigkeiten in Schulprojekten und im 

Unterricht mit Laien, Zuzüger- und Vikariatsdienste in semiprofessionellen Orches-

tern, in Ensembles oder im kirchenmusikalischen Bereich ausführen könnten. Dazu 

ist allerdings zu sagen, dass solche Tätigkeiten keinen Abschluss verlangen und ty-

pischerweise während des Studiums gesucht werden. Von Employability kann je-

doch erst gesprochen werden, wenn entweder eine pädagogische oder eine Per-

formance-Ausbildung vorliegt.  

 Die Arbeitsgruppe stand deshalb vor dem Dilemma, dass den ausbildenden Institu-

tionen die Verkürzung der pädagogischen Ausbildung von mindestens 4 auf 3 Jahre 

nicht zugemutet werden soll, dass aber andererseits die Festlegung auf eine Stu-

dienrichtung nicht im Interesse der Studierenden liegt: In 4½-5 Jahren würden sie 

nur noch eine arbeitsmarktrelevante Qualifikation erhalten, während nach dem gel-

tenden System in 6 Jahren deren zwei erworben werden können.  
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2. Teil  
Exposition der Argumente 
5. Differenzen zwischen Fachhochschulrat und KMHS  
 Im Folgenden werden die Argumente des Schweizerischen Fachhochschulrates und 

der KMHS einander gegenübergestellt und diskutiert. Dabei wird die Forderung des 

Fachhochschulrates jeweils am Anfang wiedergegeben; darauf folgen die Replik der 

KMHS und zum Schluss allfällige Überlegungen der Arbeitsgruppe. Die abschlies-

sende Würdigung aller Argumente erfolgt im 7. Abschnitt. 

5.1 Lehrbefähigung für Kinder und Jugendliche 

 Nach Auffassung des Fachhochschulrates muss es das Ziel  des „Bachelor of Arts 

in Musik“ sein, Studierende zu befähigen, an Musikschulen Kindern und Jugendli-

chen auf der Volksschulstufe Instrumental- bzw. Vokalunterricht zu erteilen.  

 Dem hält die KMHS entgegen, die Begrenzung der Unterrichtstätigkeit auf das 

Volksschulalter sei nicht sachgerecht, da ein Berufsbild „Musikpädagoge/Pädagogin 

auf Volksschulstufe“ nicht existiere. Durch die Schaffung eines Pädagogik-

Bachelors als „Billigabschluss“, der zum Unterrichten bis zu einer bestimmten Al-

tersgrenze berechtige, würde eine Zweiklassengesellschaft unter den Lehrkräften 

entstehen. Es sei zudem ein Trugschluss zu glauben, das Unterrichten jüngerer 

Kinder erfordere geringere instrumentale Fähigkeiten als das Unterrichten von Fort-

geschrittenen. 

 Auch wenn man davon ausgeht, dass der Ausdruck „Volksschulstufe“ die ganze 

obligatorische Schuldauer bis und mit Sekundarstufe I umfasst, fallen sinngemäss 

auch nicht schulpflichtige Laien, Erwachsene, Berufstätige oder Senioren an Musik-

schulen darunter. Die Arbeitsgruppe einigte sich deshalb darauf, bei der Zuordnung 

von Kundengruppen zu bestimmten Ausbildungsniveaus nicht auf das Alter, son-

dern auf das berufliche Engagement, also auf die Betätigung als Amateure oder als 

Musikstudierende abzustellen. Das in Frage stehende Tätigkeitsprofil wurde mit 

dem Begriff „Unterricht an Laien aller Altersstufen“ umschrieben. Damit ist gleich-

wohl die Frage nicht beantwortet, ob dafür die Bachelor- oder die Masterstufe an-

gemessen sei. Für den Unterricht auf Hochschulstufe werden in der Regel internati-

onale Konzerttätigkeit, gegebenenfalls Orchestertätigkeit, Lehrtätigkeit an Meister-

kursen etc. verlangt. Eine Masterausbildung allein ist für dieses Betätigungsfeld 

nicht ausreichend, so dass die Zuordnung „Master – Hochschulniveau“ bzw. „Ba-

chelor – Laienniveau“ ausser Betracht fällt. 
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5.2 Analogie zur Ausbildung der Primarschullehrkräfte 

 Nach Meinung des Fachhochschulrates muss der pädagogische Studiengang ana-

log zu den Ausbildungen für die Primarschulstufe als Bachelor-Studium konzipiert 

werden. Dem entgegnet die KMHS, die Analogie zur Ausbildung von Primarschul-

lehrkräften sei unzulässig. Denn im Gegensatz zu angehenden Musikstudierenden 

dürften bei angehenden Primarschullehramtstudierenden die Lerninhalte als bewäl-

tigt vorausgesetzt werden. Während einer Musikausbildung müssten jedoch neben 

den pädagogisch-didaktischen Kompetenzen auch die instrumentaltechnischen Fer-

tigkeiten erlernt werden, was sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Das für den Instru-

mentalunterricht erforderliche Niveau sei in einer dreijährigen Ausbildung nicht zu 

erreichen. 

5.3 Festhalten am zweistufigen System 

 Der Fachhochschulrat hält fest, die Masterausbildung sei für die Spezialisierung, 

insbesondere für die Solistenausbildung reserviert. Für den Bereich der Pädagogik 

sei das Bachelor-Niveau angemessen, nicht das Master-Niveau. Eine klare Diffe-

renzierung der Abschlussniveaus sei notwendig. Obwohl gegenwärtig insbesondere 

im Musikbereich eine Eskalation der Qualifikationen stattfinde, sei aus bildungspoli-

tischer Sicht festzuhalten, dass eine Ausbildung dem Anforderungsprofil der Tätig-

keit entsprechen sollte. Ausbildung und Arbeitsmarkt würden mit der Einführung des 

zweistufigen Systems miteinander interagieren müssen. 

 Im Gegensatz zum Fachhochschulrat betrachtet die KMHS den pädagogischen 

Studiengang nicht als Grundausbildung, sondern als eine den übrigen Mastern 

gleichgeordnete Vertiefungsrichtung. Dieser Gedanke wurde bereits mit der Einfüh-

rung der Fachhochschulstudiengänge verwirklicht.28 Die Enthierarchisierung der 

Studiengänge wird als das vielleicht wichtigste und zukunftsträchtigste Moment der 

Erneuerung bezeichnet.29 

 

                                                 

28  Siehe Abschnitt 2.2. 
29  Vgl. Fueter Daniel, Zum Stand der Dinge und der Diskussion an Musikhochschulen und 

Konservatorien in der Schweiz August 2003, S. 5 (unpublizierter, vom Bundesamt für Kultur 
in Auftrag gegebener Text). 
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5.4 Musikausbildung als Vollzeit- oder als Teilzeitstudium 

 Zu prüfen ist, ob es sich bei der Musikausbildung tatsächlich um ein Vollzeitstudium 

handelt.  

 Die KMHS räumt ein, dass viele Musikstudierende bereits während des Studiums 

sporadisch erwerbstätig sind. Dies sei angesichts der hohen Ausgaben (teure In-

strumente) auch notwendig. Zudem gehöre der Brückenschlag von der Ausbildung 

zur Arbeitswelt zum Leistungsauftrag der Fachhochschulen. Die beruflichen Aktivitä-

ten während des Studiums bedeuteten aber nicht, dass die Musikausbildung keine 

Vollzeitausbildung sei. Im Gegenteil, die Studierenden wendeten mehr Zeit für das 

Selbststudium auf, als ihnen angerechnet werden könne. 

 Bei der Diskussion in der Arbeitsgruppe wurde darauf hingewiesen, dass die Unter-

scheidung in Vollzeit- und Teilzeitstudium das System der ECTS-Punkte ausser 

Acht lasse. Zu berücksichtigen ist ferner, dass musikalische Engagements in vielen 

Fällen abends und an Sonn- bzw. Feiertagen stattfinden und infolgedessen mit dem 

Studium vereinbar sind. Man darf daher davon ausgehen, dass die Musikausbildung 

eine Vollzeitausbildung ist. Sie kann nur berufsbegleitend erfolgen, wenn Studien-

leistungen schon zu einem früheren Zeitpunkt erbracht worden sind und deshalb er-

lassen werden.30 

5.5 Abgrenzung zwischen grundständigen Angeboten  
und Weiterbildungsangeboten 

 Von Seiten des Fachhochschulrates wurde die Abklärung der Frage verlangt, wel-

che Angebote im Musikbereich grundständig seien und welche der Weiterbildung 

zuzuordnen seien. 

 Die KMHS führt als Beispiele für Weiterbildungsangebote einen „Master of Advan-

ced Studies“ in den Bereichen Musikjournalismus, Kulturpädagogik oder Neue Me-

dien an. Weiterbildungsmaster umfassen in der Regel 60, grundständige Master 

9031 ECTS-Punkte. Die angeführten Beispiele zeigen, dass es sich bei den Weiter-

                                                 

30  Dies ist insbesondere beim Doppelmaster der Fall; siehe Abschnitt 6.3. 
31  Gemäss Anhang Ziff. 2 zum Entwurf der Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kanto-

nen über den Aufbau von Masterstudiengängen an Fachhochschulen (Fachhochschulmas-
tervereinbarung) müssen Masterstudiengänge 90 ECTS-Punkte umfassen. Aus wichtigen 
Gründen, insbesondere für die internationale Anerkennung der Diplome, können Masterstu-
diengänge 120 Kreditpunkte umfassen. Ob die Masterstudiengänge in Musik mit 120 ECTS-
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bildungsangeboten nicht um spezifisch musikalische, sondern um musikverwandte 

Ausbildungen handelt.  

 Für die Qualifizierung eines Studiengangs als grundständiges oder als Weiterbil-

dungsangebot ist nicht die Dauer des vorangegangenen Studiums bzw. die Anzahl 

bereits erworbener Master ausschlaggebend, sondern die Art des Angebots. Musik-

spezifische Studiengänge werden in der Regel als grundständige Ausbildungen 

konzipiert. Angesichts der Portfolio-Struktur der musikalischen Betätigungsfelder ist 

es sinnvoll, dass mehrere grundständige Masterausbildungen angeboten werden. 

Neben dem Pädagogik-Master und den Mastern in Performance und Specialized 

Performance wird es auch einen Master in Komposition und Musiktheorie geben. 

Musikalische Ausbildungen bauen weniger aufeinander auf, als dass sie einander 

ergänzen. Je nach Werdegang ergibt sich eine andere Ergänzung: Für eine Kon-

zertpianistin, die auch unterrichtet, hat der Studiengang „Dirigieren“ die Funktion ei-

ner weiter gehenden Berufsqualifizierung.32 Es hängt von der Neigung und von der 

bisherigen Entwicklung ab, welche Disziplin die Studierenden wählen. Gegenwärtig 

als grundständig ausgestaltete Master bzw. Ausbildungen, die bisher zu einer nor-

malen Musikerbiographie gehört haben, sollten nicht einer Hierarchisierung unter-

zogen werden, die im realen Musikleben keine Entsprechung hat. Vielmehr sollte es 

den Studierenden überlassen sein, welche Schwerpunkte sie in ihrer Ausbildung 

setzen. Das Mittel zur Kostenbremse sieht die Arbeitsgruppe nicht in der Reduktion 

von Angeboten, sondern in der zahlenmässigen Begrenzung der finanzierten Ab-

schlüsse pro Person. Die Arbeitsgruppe hat sich aus verschiedenen Gründen dafür 

ausgesprochen, die Anzahl der maximal zu erwerbenden grundständigen Master 

pro studierende Person auf zwei zu beschränken (Zulassung vorbehalten). Während 

es heute vorkommen kann, dass jemand drei Diplome auf Staatskosten erwirbt, 

muss bei der vorgeschlagenen Lösung das dritte Diplom selbst finanziert werden.33  

6. Ergebnisse des Hearings 
 Zur breiteren Abstützung der Argumente berief die Arbeitsgruppe am 2. Dezember 

2005 Vertreterinnen und Vertreter aller betroffenen Institutionen zu einer Anhörung 
                                                                                                                          

Punkten taxiert werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. In der Arbeitsgruppe wurde 
diese Frage nicht diskutiert. 

32  Die weitergehende Berufsqualifizierung ist ein wesentliches Merkmal der Masterstufe, vgl. 
Art. 4 Abs. 3 FHSG. 

33  Siehe dazu Abschnitt 7.3. 
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im BBT ein. Eingeladen waren die Träger der Fachhochschulen (Kantone), die 

EFHK34, der SMV35, die KFH36, die KMHS37, die Musikhochschulen, der SMPV38, der 

VMS39, die Musikschulen und zwei Studierende. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer erhielten vorgängig einen Fragebogen, anhand dessen sie am Tag des Hea-

rings getrennt nach Institution befragt wurden. Die Kernaussagen werden hier sum-

marisch wiedergegeben. 

6.1 Studiendauer 

 Die vorgesehene Studiendauer von 3 Jahren zur Erlangung der musikalischen 

Lehrbefähigung wurde von allen Beteiligten als zu kurz bezeichnet. Namentlich die 

Vertreter der Musikschulen sprachen sich dezidiert gegen eine pädagogische Ba-

chelor-Ausbildung aus. 3 Jahre seien zu wenig, um das erforderliche instrumental-

technische, künstlerische und pädagogisch-didaktische Niveau zu erreichen. Eine 

Ausbildung, die früher 5 bis 7 Jahre gedauert habe, könne nicht in 3 Jahren stattfin-

den. Seitens der Musikhochschulen wurde darauf hingewiesen, dass die instrumen-

taltechnische Ausbildung in der Schweiz relativ spät beginnt, so dass ein generalis-

tischer Bachelor notwendig sei. Auch der befragte Musikstudent merkte an, dass in 

Ländern wie Frankreich, Ungarn oder Russland das Niveau beim Eintritt in eine Mu-

sikhochschule viel höher sei als in der Schweiz. Fehlende Kenntnisse wie bei-

spielsweise die Gehörbildung müssten im Grund- bzw. Bachelorstudium nachgeholt 

werden. Die beiden befragten Studierenden, welche nach dem aktuellen System ein 

Lehrdiplom erworben haben, erachteten den pädagogischen Teil als recht ausge-

dehnt, jedoch 4 Jahre für die künstlerische Entwicklung als zu knapp.  

                                                 

34  Eidgenössische Fachhochschulkommission  
35  Schweizerischer Musikerverband 
36  Konferenz Fachhochschulen Schweiz 
37  Konferenz Musikhochschulen Schweiz 
38  Schweizerischer Musikpädagogischer Verband 
39  Verband Musikschulen Schweiz 
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6.2 Bachelor und Berufsbefähigung 

 In Übereinstimmung mit Frage 6.1. lehnten die Befragten die berufsbefähigende 

Ausgestaltung des „Bachelor of Arts in Musik“ im pädagogischen Sektor einhellig 

ab. Am vehementesten war die Ablehnung bei den Musikhochschulen, bei den Mu-

sikschulen und beim SMPV, am geringsten bei den Trägern der Fachhochschulen. 

Die befragten Studierenden räumten ein, es sei theoretisch möglich, nach 3 Jahren 

zu unterrichten; es fehle jedoch der Blick von oben und die eigene künstlerische und 

instrumentaltechnische Entwicklung. Beide betonten, wie wichtig das eigene Kön-

nen für das Unterrichten sei, sowohl im Hinblick auf Fortgeschrittene als auch auf 

Anfängerinnen und Anfänger. Die Musikschulen und der SMPV wiesen darauf hin, 

dass bei ihnen alle Niveaus und alle Altersstufen unterrichtet werden, also auch 

Schülerinnen und Schüler, die später Musik studieren werden. Das Anforderungs-

profil an die Lehrkräfte sei darauf ausgerichtet. 

 Die Befragten waren sich einig, dass nur der „Bachelor of Arts in Musik- und Bewe-

gungspädagogik“ berufsbefähigend sein könne. Von Seiten der Träger wurde darauf 

hingewiesen, dass Kunstausbildungen „masterorientierter“ seien als beispielsweise 

technische Ausbildungen, da sie nicht im gleichen Mass wie jene eine universitäre 

Entsprechung aufwiesen.40  

6.3 Doppelmaster 

 Ausgehend von der Prämisse, dass die pädagogische Ausbildung als Masterausbil-

dung konzipiert wird, plädierten die Befragten mehrheitlich dafür, dass der Erwerb 

eines zweiten Masters möglich sein müsse. Während die Trägervertreter die Anzahl 

künftiger Doppelmaster als gering einschätzten, ist die „Doppelkompetenz“ in Päda-

gogik und Performance aus der Sicht des SMV-Vertreters, selbst ausübender Musi-

ker in einem grossen Schweizer Symphonieorchester, sowie aus der Sicht der bei-

den Studierenden für den Aufbau einer musikalischen Laufbahn erstrebenswert. Die 

Musikschulen und der SMPV verlangen zwar nicht a priori einen Doppelmaster, 

räumten auf Anfrage aber ein, dass Kandidatinnen und Kandidaten mit Performan-

ce- und Pädagogikdiplom bei der Anstellung bevorzugt werden. Infolge der Überhit-

                                                 

40  So ist der Wechsel nach einem „Bachelor of Arts in Musik“ in ein universitäres Masterstudi-
um der Musikwissenschaft zwar denkbar, beinhaltet jedoch einen Wechsel des Studienziels 
bzw. des anvisierten Berufsfeldes.  
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zung des Arbeitsmarktes seien genügend Lehrkräfte auf dem Markt, die im Besitz 

beider Diplome seien. 

 Alle Befragten, insbesondere auch die Musikhochschulen, erachteten eine verkürzte 

Dauer bzw. eine Reduktion der Kreditpunkte des zweiten Masters aufgrund der An-

rechnungsmöglichkeiten bereits absolvierter Module als realistisch. 

6.4 Kosten 

Die Vertreterinnen und Vertreter der Träger hielten fest, dass die Einführung des 

Bologna-Modells keine Sparübung bedeute. Sie wollten aber die Kosten im bisheri-

gen Rahmen beibehalten und einzelne nannten in diesem Zusammenhang eine 

maximale Studiendauer von 14 Semestern. Das Solistendiplom sei eine Art 3. Zyk-

lus, dessen Finanzierung wenn möglich im bisherigen Rahmen geregelt werden 

sollte.41 Die Träger schätzten die Anzahl zu erwartender Doppelmaster als gering 

ein, so dass diese für die Finanzierung des Gesamtsystems nicht ausschlaggebend 

sein werde. 

Von Seiten der Musikhochschulen war bereits im Vorfeld des Hearings betont wor-

den, die Umsetzung des Bologna-Modells in der von ihnen vorgeschlagenen Form 

erfolge kostenneutral. Inwieweit bei dieser Aussage die Problematik der Doppel-

master berücksichtigt war, blieb am Tag des Hearings offen. Der Erwerb von zwei 

Mastern wird voraussichtlich etwa gleich lang dauern wie der Erwerb des bisherigen 

Lehr- und Konzertdiploms zusammen, nämlich 6-7 Jahre42. Da ein Master nicht zur 

Voraussetzung für die Aufnahme in ein anderes Masterstudium gemacht werden 

darf, ist auch die Solistenausbildung nicht mehr zwingend der Konzertausbildung 

nachgeordnet. Zeichnet sich eine Solistenbegabung bereits im Bachelor-Studium 

ab, kann der „Master in Specialized Music Performance“ (das heutige Solistendip-

lom) nach bestandener Aufnahmeprüfung direkt als erster Master erworben werden. 

In diesem Fall wäre als Option noch ein Pädagogik-Master möglich; ebenso denk-

bar ist die umgekehrte Reihenfolge (zuerst Pädagogik-Master, dann Solistenausbil-

dung). Die klassische Reihenfolge Konzertdiplom – Solistendiplom ist nach wie vor 
                                                 

41  Das Solistendiplom soll künftig kein 3. Zyklus mehr sein, sondern ist als „Master in Speciali-
zed Music Performance“ geplant. 

42  Die erste Zahl beruht auf der Prämisse, dass beide Masterausbildungen 90 ECTS-Punkte 
umfassen; die zweite auf der Prämisse, dass beide Masterausbildungen 120 ECTS-Punkte 
umfassen. Wie in Fussnote 31 erwähnt steht noch nicht fest, ob ein allfälliger Antrag der Mu-
sikhochschulen auf Genehmigung eines 120 ECTS-Punkte umfassenden Masters bewilligt 
würde. Im Folgenden werden daher jeweils beide Zahlen erwähnt. 
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möglich; in diesem Fall würde allerdings kein Pädagogik-Master finanziert. Die Ar-

beitsgruppe sieht in der Gleichstellung des „Master in Specialized Music Performan-

ce“ mit den anderen Masterausbildungen eine Möglichkeit zur Straffung des Studi-

ums und damit zur Senkung der Kosten. Zugleich wird mit der Begrenzung auf 2 

Masterabschlüsse verhindert, dass Studierende in Zukunft 7 Jahre und länger an 

der Hochschule verbleiben.  

 Die Musikhochschulen sehen weitere Möglichkeiten der Kostenreduktion durch die 

schweizweite Koordination und Konzentration der Angebote. Von Seiten der Musik-

schulen wurde angeregt, die Zahl der Musikstudierenden (momentan 2983 in der 

Schweiz) zu reduzieren und die Gelder auf eine geringere Anzahl Studierende zu 

verteilen.  

6.5 Arbeitsmarktsituation/Berufschancen/Löhne  

Die Arbeitsmarktsituation ist sowohl im Performance- als auch im Pädagogik-

Bereich sehr angespannt. Nach Angabe des SMV-Vertreters ist es für Musikerinnen 

und Musiker unmöglich, nach einer dreijährigen Ausbildung im Performance-Bereich 

existenzsichernde Arbeit zu finden, auch nicht als Freischaffende, ja nicht einmal für 

ein Praktikum in einem Orchester. Für jemanden, der im Performance-Bereich nicht 

reüssiere und keinen Pädagogik-Abschluss habe, sei es sehr schwierig, eine Stelle 

an einer Musikschule zu erhalten. Dies bestätigte auch der befragte Musikstudent, 

der im Besitz eines Konzertdiploms ist und dem bei der Bewerbung an einer Musik-

schule zur Auflage gemacht wurde, das Pädagogik-Diplom nachzuholen. Die Frage, 

ob man mit einem Konzertdiplom nicht überqualifiziert sei zum Unterrichten, wurde 

von allen drei ausübenden Musikerinnen und Musikern verneint. Die befragten Stu-

dierenden begrüssten es grundsätzlich, dass sie die Reihenfolge der Abschlüsse 

wählen konnten. Beide würden nochmals ein Lehr- und ein Konzertdiplom in der 

gewählten Reihenfolge machen, denn mit nur einem Diplom hätten sie nicht Zugang 

zum gesamten Arbeitsmarkt. Konzertieren sei zudem wichtig, damit man im Unter-

richt nicht stagniere. Die Musikschulen wiesen darauf hin, dass die Tendenz dahin 

gehe, den Lehrkräften kein Vollzeitunterrichtspensum zu offerieren. Es sei er-

wünscht, dass die Lehrpersonen in Projekten und in Ensembles mitwirkten und so 

die Ausstrahlung der Musikschulen erhöhten. Es sei kein Luxusanspruch, wenn bei 

einer Anstellung zusätzlich zum Lehrdiplom ein Konzertdiplom verlangt werde, zu-

mal diese Personen auf dem Markt zu finden seien. In städtischen Gebieten kämen 

auf eine Unterrichtsstelle 70 bis 80 Bewerbungen. Für die Entlöhnung der Lehrkräfte 

spiele die Dauer der Ausbildung und die Anzahl der Diplome keine Rolle. Gemes-

sen an der Ausbildung und den Anforderungen seien die Löhne eher tief.  
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6.6 Abgrenzung der Studiengänge „Musikalische Früherziehung 
und Grundschule“ und „Musik- und Bewegungspädagogik“ 

 Die Frage nach der Abgrenzung zwischen der auf Stufe höhere Fachschule ange-

siedelten Ausbildung „Musikalische Früherziehung und Grundschule“ (MUGRU) und 

dem neu konzipierten „Bachelor of Arts in Musik- und Bewegungspädagogik“ konnte 

aus Zeitgründen nur am Rande behandelt werden. Nach Auffassung der Arbeits-

gruppe ist die Anerkennung dieses Bachelors nicht abhängig von der Entscheidung, 

ob der generalistische „Bachelor of Arts in Musik“ vom Volkswirtschaftsdepartement 

anerkannt wird. Nach Ansicht der Trägervertreterinnen und -vertreter gewinnt die 

Ausbildung in Musik- und Bewegungspädagogik zunehmend an Bedeutung. Auch 

die Musikschulen begrüssten die Einführung dieses Studiengangs auf Bachelor-

Stufe. Die Frage, ob dadurch Doppelspurigkeiten mit der bestehenden MUGRU-

Ausbildung entstünden, konnte am Hearing nicht vertieft werden. Der Präsident der 

KMHS hat im Rahmen seiner Korrespondenz mit dem BBT entsprechende Fragen 

beantwortet. Nach seinen Angaben handelt es sich bei der Musik- und Bewegungs-

pädagogik um eine hauptberufliche Tätigkeit mit Kindern im Alter von 4 bis 12 Jah-

ren, also vom Vorschulalter bis zum Ende der Primarschule. Musik- und Bewe-

gungspädagoginnen und -pädagogen arbeiteten als Bewegungslehrerinnen, als 

Musiklehrer innerhalb des Volksschulprogramms oder als Kursleiterinnen im schuli-

schen Freizeitangebot. Der „Bachelor of Arts in Musik- und Bewegungspädagogik“ 

sei ein grundständiges Angebot, welches evtl. in einem entsprechenden Master mit 

therapeutischen Vertiefungen, z. B. in Richtung Sonderpädagogik, fortgeführt wer-

den solle. Demgegenüber stelle die Ausbildung „Musikalische Früherziehung und 

Grundschule“ (MUGRU) ein Weiterbildungsangebot dar, welches sich an Personen 

mit pädagogischen Vorkenntnissen, z. B. Inhaberinnen und Inhaber eines Kinder-

garten- oder Primarschuldiploms oder eines musikalischen Lehrdiploms richte. Die 

Tätigkeit als musikalische Grundschullehrerin oder Grundschullehrer werde als Er-

gänzung zum Primarschul- bzw. Instrumentalunterricht ausgeübt.  

 Es sei nicht ausgeschlossen, dass die MUGRU-Ausbildung nach der Etablierung 

der Masterausbildungen obsolet werde, weil entsprechende Interessentinnen und 

Interessenten in Hochschulstrukturen berücksichtigt werden könnten. Vorausset-

zung dafür sei aber, dass die Passerellen zwischen pädagogischen Hochschulen 

und Musikhochschulen ausgebaut würden.  
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3. Teil  
Ergebnisse und Empfehlungen der Arbeitsgruppe 
7. Synthese der Aussagen aller Beteiligten 
 Obwohl nach der Durchführung des Hearings einige wenige Punkte offen geblieben 

waren, konnte sich die Arbeitsgruppe aufgrund der geäusserten Standpunkte ein dif-

ferenziertes Bild über die Anforderungen an die Tätigkeit von Musikerinnen und Mu-

sikern machen. Nachdem innerhalb der Arbeitsgruppe verschiedene Fragen geklärt 

und nötige Kompromisse gefunden werden konnten, ist die Arbeitsgruppe zu den 

nachstehenden Schlussfolgerungen gelangt. 

 Zur Frage der Anerkennung des „Bachelor of Arts in Musik- und Bewegungspäda-

gogik“ vermag die Arbeitsgruppe keine Empfehlung abzugeben. Die Aussagen der 

KMHS zu diesem Thema konnten im Hearing nicht so breit abgestützt werden wie 

die Aussagen zum generalistischen „Bachelor of Arts in Musik“, da einerseits die 

Zeit dazu fehlte und andererseits die Kennerinnen und Kenner der „Rhythmik-

Branche“ in zu geringer Anzahl vertreten waren. In der Arbeitsgruppe wurde darauf 

hingewiesen, dass der „Bachelor of Arts in Musik- und Bewegungspädagogik“ als 

Antwort auf die Forderung nach einem berufsqualifizierenden Bachelor eingeführt 

worden sei. Dieser Studiengang sei neu und müsse durch das zuständige Departe-

ment noch anerkannt werden. Da als potentielle Arbeitgeberinnen hauptsächlich die 

Schulgemeinden in Frage kommen, ist der Arbeitsmarkt vertieft zu prüfen. Der Staat 

komme andernfalls in eine widersprüchliche Rolle, wenn er – als Träger der Musik-

hochschulen, welche diese Ausbildung anbieten wollen – den Studierenden eine 

Ausbildung anbiete, deren Berufsfeld in der Volksschule angesiedelt sei und keine 

Gewähr dafür biete, dass das Berufsfeld überhaupt existiere. Mit dem Anerken-

nungsreglement für die Vorschule/Primarschule gibt es auf dieser Stufe keine Fach-

lehrpersonen mit einem schweizerisch anerkannten Lehrdiplom mehr. Bevor dieses 

Angebot geschaffen wird, muss geklärt werden, ob die Absolventen dieses Studien-

gangs für den Volksschulbereich nachgefragt werden und ob der Studiengang „Ba-

chelor of Arts in Musik- und Bewegungspädagogik“ überhaupt einem Bedürfnis ent-

spricht. In der Arbeitsgruppe wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die-

se Frage noch nicht erschöpfend beantwortet ist. Im Lehrplan der Volksschulen ist 

das Fach „musikalische Grundschule“ in der Regel verankert, wird aber von 

MUGRU-Lehrkräften erteilt. Inwiefern diese durch die neuen Musik- und Bewe-

gungspädagoginnen und -pädagogen konkurrenziert werden, ist nicht bekannt. 

Ausserhalb des Lehrplans, also im Freizeitangebot der Gemeinden, ist die Frage 
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des Bedarfs ebenfalls ungeklärt, da die Gemeinden autonom über die Einführung 

solcher Angebote bestimmen können. 

 Offen ist auch die Frage geblieben, ob der Pädagogik-Master in Bezug auf die Un-

terrichtstätigkeit mit der heute gängigen Doppelqualifikation von Lehr- und Konzert-

diplom konkurrenzfähig ist. Die Musikschulen als Arbeitgeberinnen wollten und 

konnten sich in dieser Frage nicht festlegen.  

 Übereinstimmend, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität, lehnten die Befragten 

einen „Bachelor of Arts in Musikpädagogik“ und damit die Verkürzung der pädagogi-

schen Ausbildung auf 3 Jahre ab. Die im 2. Teil vorgestellten Argumente erscheinen 

der Arbeitsgruppe insgesamt überzeugend. Alle Befragten betonten, dass die solide 

Beherrschung des Instruments Grundlage für eine erfolgreiche pädagogische Tätig-

keit sei. Die Arbeitsgruppe kommt daher mehrheitlich zum Schluss, dass die Forde-

rung nach einem Pädagogik-Master an Musikhochschulen berechtigt ist.  

 Die Anerkennung des generalistischen „Bachelor of Arts in Musik“ bedeutet im Ver-

gleich zum Status quo eine Verlängerung des Grundstudiums um 1 Jahr. Die Vertre-

terinnen und Vertreter der Musikhochschulen rechtfertigen dies damit, dass nicht 

nur die pädagogischen, sondern auch die instrumentalen Anforderungen des Päda-

gogik-Masters weit über den Anforderungen eines Lehrdiploms vor 10 Jahren lie-

gen. 

 In der Tat haben die Musikhochschulen in den letzten Jahren erfolgreiche Anstren-

gungen unternommen, die pädagogische Musikausbildung zu verbessern und auf-

zuwerten. Die Neustrukturierung der Studiengänge nach dem Baukastenprinzip 

(Grundstudium plus mehrere Hauptstudiengänge nach Wahl) hatte dabei eine Wei-

chenstellung für die Zukunft zur Folge. Die Ablehnung des generalistischen Bache-

lor-Konzepts bzw. die vom Fachhochschulrat bevorzugte Umsetzungsvariante der 

Bologna-Reform in Form eines pädagogischen Bachelors würde den 1999 einge-

schlagenen Weg der Musikhochschulen rückgängig machen. Nachdem das aktuelle 

System nicht nur von den Musikhochschulen, sondern auch von den Studierenden 

positiv beurteilt wird, gibt es aus der Sicht der Arbeitsgruppe keinen Grund, das be-

währte Konzept durch eine neuerliche Hierarchisierung der Studiengänge zu unter-

laufen.  

 Die Arbeitsgruppe hegt jedoch Bedenken, dass die Studierenden durch den Ausbau 

der pädagogischen Ausbildung vom Erwerb weiterer Qualifikationen abgeschnitten 

werden könnten. Die Recherchen der Arbeitsgruppe haben ergeben, dass die rele-

vanten Arbeitsmärkte für Musikerinnen und Musiker in der Unterrichtstätigkeit und in 

der Orchester- bzw. Konzerttätigkeit bestehen. Trotz der zahlreichen Nischen im 
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musikalischen Berufsfeld, deren Wichtigkeit unbestritten ist, sucht ein grosser Teil 

der Musikerinnen und Musiker eine feste Anstellung als Performerin bzw. Performer 

oder als Lehrerin bzw. Lehrer. Um in beiden Märkten konkurrenzfähig zu sein, müs-

sen angehende Musikerinnen und Musiker wie bis anhin die Möglichkeit haben, ein 

Performance- und ein Pädagogikdiplom zu erwerben. Dies gilt besonders mit Blick 

auf die recht häufig auftretende Konstellation, dass eine Solo- oder Orchesterkarrie-

re ausbleibt, obwohl die entsprechenden Diplome vorhanden sind. 

 Aus einem weiteren Grund unterstützt die Arbeitsgruppe die Möglichkeit einer päda-

gogischen Ausbildung für angehende Performerinnen und Performer. Die Fixierung 

und Beschränkung auf eine Masterausbildung würde indirekt wieder zu einer Abwer-

tung des pädagogischen Wegs führen, indem Musikstudierende mit einem ausge-

prägten interpretatorischen Talent einen Performance-Master erwerben und infolge 

der starken Reglementierung der Unterrichtstätigkeit von keiner Musikschule enga-

giert werden. Nicht nur um ihre Berufschancen zu erhöhen, sondern auch, um die 

Begabtesten dem Lehrbereich zu erhalten, muss der Erwerb eines zweiten Masters 

grundsätzlich möglich sein.  

 Aus den genannten Gründen unterstützt die Arbeitsgruppe eine pädagogische Mas-

terausbildung unter dem Vorbehalt, dass die Studierenden im Einklang mit der gel-

tenden Lösung zwei arbeitsmarktrelevante Qualifikationen, d. h. zwei Masterdiplome 

nach Wahl erwerben können. Nachdem eine traditionelle erfolgversprechende Mu-

sikausbildung bis 1999 6 bis 7 Jahre gedauert hat und auch im aktuellen System 

mindestens 6 Jahre in Anspruch nimmt, erachtet die Arbeitsgruppe die zu erwarten-

de maximale Studiendauer von 6-7 Jahren als vertretbar.  

 Für die Akzeptanz der geforderten generalistischen Bachelor-Ausbildung und der 

Finanzierung von zwei Masterabschlüssen pro Person mit einer Maximalstudienzeit 

von 14 Semestern wurden in der Arbeitsgruppe von Seiten der Kantone verschiede-

ne Bedingungen gestellt. Während die Frage der Zulassung zum Masterstudium 

und die Frage der Kostenneutralität zufriedenstellend beantwortet werden konnten, 

stellten sich bei der Frage der Maximalstudienzeit weiterführende Probleme, deren 

Lösung nicht in der Zuständigkeit des Bundes liegt und die daher lediglich in Form 

von Anregungen vorgestellt und diskutiert werden können. 

7.1 Zulassung zum Masterstudium 

 Wenn der Forderung stattgegeben wird, dass der Bachelor generalistisch ist, folgt 

daraus nicht zwingend, dass zwischen Bachelor und Master ein Automatismus be-

steht. Die Arbeitsgruppe ist übereingekommen, dass zwischen Bachelor- und Mas-
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terstudium trotz zu erwartender hoher Masterquote eine Selektion stattfinden muss. 

Sie hat dieses Erfordernis in Kenntnis der Tatsache statuiert, dass bereits heute 

nach 2 Jahren eine Zwischenprüfung stattfindet, die den eingeschlagenen Weg, 

insbesondere die Masterorientierung, bestätigen bzw. korrigieren soll. Die Arbeits-

gruppe hat es mehrheitlich abgelehnt, den Bachelor-Abschluss als einzige Zulas-

sungsvoraussetzung zum Masterstudium zu akzeptieren.43 Die Aufnahme ins Mas-

terstudium muss entweder über eine separate Aufnahmeprüfung oder, wenn der 

Übertritt schulintern erfolgt und die Masterorientierung nicht gewechselt wird, von 

einer Empfehlung abhängig gemacht werden. Die Beurteilung der Leistung im Ba-

chelorprojekt soll also erstens Auskunft geben über die Frage, ob die Absolventin 

bzw. der Absolvent die Anforderungen des „Bachelor of Arts in Musik“ erfüllt, und 

zweitens, ob sie bzw. er sich für ein Masterstudium der gewählten Vertiefungsrich-

tung eignet. Damit soll einerseits die Selektion gewährleistet und andererseits ver-

hindert werden, dass denjenigen (wenn auch voraussichtlich wenigen) Kandidatin-

nen und Kandidaten, die für ein Masterstudium ungeeignet sind, das Bachelor-

Diplom verweigert wird. In diesen Fällen wäre ein Umsteigen in ein musiknahes Um-

feld angezeigt. Für die Aufnahme in den Masterstudiengang Pädagogik müssen be-

züglich Eignung und Motivation die gleichen Massstäbe gelten wie bei der Aufnah-

me in eine der übrigen Masterausbildungen. Das während der Bachelor-Ausbildung 

absolvierte bzw. bei ausländischen Studierenden evtl. fehlende Vertiefungsmodul ist 

entsprechend zu berücksichtigen. 

7.2 Kostenneutralität 

 Das Postulat der kostenneutralen Umsetzung des Bologna-Modells wird aufrecht 

erhalten. Da keine verlässlichen Statistiken zur Quote der Doppelmaster existieren, 

ist eine Vorhersage der Kostenentwicklung schwierig. Die Arbeitsgruppe geht je-

doch nicht davon aus, dass die Zahl der Doppelmaster sich in Zukunft markant er-

höhen wird. Mit Blick auf den geplanten Pädagogik-Master ist zu erwarten, dass 

Studierende, welche ihre Schwerpunkttätigkeit nicht im Performancebereich sehen, 

d. h. keine Solisten-, Kammermusik- oder Orchesterkarriere anstreben, keinen Per-

formance-Master anvisieren werden. Zudem wird die Selektion bewirken, dass der 

Erwerb von zwei Masterdiplomen keinen Automatismus darstellt.  

                                                 

43  Art. 5 Abs. 4 FHSG erlaubt ausdrücklich die Festlegung zusätzlicher Zulassungs-
voraussetzungen durch die Fachhochschulen. 
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 Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass tendenziell zu viele Musikerinnen und Musiker 

ausgebildet werden. Die vorhandenen finanziellen Ressourcen sollen auf diejenigen 

Studierenden entfallen, welche auf diesem Arbeitsmarkt eine reale Chance haben. 

Die qualitative Selektion soll deshalb bei allen Musikstudiengängen weitergeführt 

und gegebenenfalls verstärkt werden.  

7.3 Studienzeitbeschränkung 

 Die Vertreterinnen und Vertreter der Kantone haben es entschieden abgelehnt, eine 

Studiendauer von 14 Semestern für 100% der Musikstudierenden zu finanzieren. 

Die Arbeitsgruppe schlägt deshalb unter der Voraussetzung einer strengen Selekti-

on die Höchststudienzahl von 14 Semestern vor. In der Regel wird ein zweiter Mas-

ter nicht die volle Anzahl ECTS-Punkte in Anspruch nehmen, da einige Module be-

reits in der ersten Masterausbildung absolviert wurden. Die Studiendauer von 6-7 

Jahren und die Inanspruchnahme von insgesamt 360 bzw. 420 ECTS-Punkten (180 

plus 2 mal 90 bzw. 120) sind als absolute und kumulativ anzuwendende Obergren-

zen zu verstehen. 

 Hier stellt sich die Frage, wie die Beschränkung der staatlichen Finanzierung auf 

zwei Masterabschlüsse im Musikbereich operationalisiert werden kann und wie eine 

solche Massnahme im Kontext der ganzen tertiären Bildung zu würdigen ist.  

Studienzeitbeschränkungen sind grundsätzlich zulässig, solange sie mit der Wirt-

schaftsfreiheit, insbesondere mit der freien Wahl des Berufes (Art. 27 Abs. 2 BV) 

vereinbar sind. Sind sie es nicht, müssen sie auf einer gesetzlichen Grundlage be-

ruhen, verhältnismässig sein und im öffentlichen Interesse liegen (Art. 36 BV). Auch 

die Gleichbehandlung von Universitäts- und Fachhochschulstudierenden muss ge-

währleistet sein. Da die Etablierung der Fachhochschulen erst wenige Jahre zurück-

liegt und die Studiengänge im Zuge der Bolognareform neu ausgestaltet werden, ist 

die Frage der Studienzeitbegrenzung noch nicht umfassend beantwortet. Aufgrund 

der relativ hohen Kosten bei den musikalischen Studiengängen und der Besonder-

heiten dieser Ausbildung hat sich die Frage hier vordringlich gestellt. Zunächst kann 

festgestellt werden, dass das FHSG keine Studienzeitbegrenzung kennt. Die Kanto-

ne als Träger der Fachhochschulen können jedoch die Maximalstudienzeit an Fach-

hochschulen begrenzen44. Traditionell erwerben in der Musikbranche gerade die 

                                                 

44  Der Kanton Zürich hat im geltenden Fachhochschulgesetz (FHSG-ZH) eine Bestimmung er-
lassen, welche den (kantonalen) Fachhochschulrat zur Studienzeitbeschränkung ermächtigt 
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Hochqualifizierten mehrere Abschlüsse, in der Regel zwei (oft ein Pädagogik- und 

ein Performance-Diplom, zuweilen auch ein Theorielehrdiplom und einen Abschluss 

in Komposition; weitere Kombinationen sind möglich und üblich), in manchen Fällen 

auch drei. Die Bologna-Reform bietet die Chance zu einer Straffung der Ausbildung, 

besonders im Hinblick auf die Solistenausbildungen, welche in Zukunft nicht mehr 

als drittes Diplom „draufgesattelt“, sondern bei entsprechender Begabung in einem 

früheren Zeitpunkt des Studiums in Angriff genommen werden sollen. Die Solisten-

ausbildung war in der Vergangenheit mit ein Grund dafür, dass Studierende zuwei-

len mehr als 7 Jahre mit dem Studieren des gleichen Instruments an Musikhoch-

schulen verbracht haben. Die Arbeitsgruppe ist sich einig, dass diese Tendenz ge-

stoppt werden muss. Andererseits kann nicht übersehen werden, dass die Kombina-

tion zweier universitärer Ausbildungen sowie die Kombination eines Fachhochschul-

studiums mit einem Universitätsstudium vom Staat finanziert werden. Eine Studien-

zeitbegrenzung an Musikhochschulen ist aus der Sicht der Arbeitsgruppe nur ver-

tretbar, wenn dafür die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das 

Problem der Studienzeitbeschränkung betrifft in erster Linie die Finanzierung und 

obliegt somit der Politik. Die Musikhochschulen sollen die Eignung der Bewerberin-

nen und Bewerber abklären und die Studienzeitbeschränkung umsetzen45, nicht a-

ber selbst eine solche statuieren. Wünschbar wäre, dass in Zusammenarbeit zwi-

schen den Kantonen und der KMHS eine nationale Regelung zustande käme. So 

würde auch verhindert, dass die Musikhochschulen einander hinsichtlich der Mehr-

fachabschlüsse konkurrenzieren oder gegenseitig aushebeln. Als Gegenstück zur 

flächendeckend einzuführenden Studienzeitbegrenzung regt die Arbeitsgruppe an, 

den Studierenden bei entsprechender Begabung den Erwerb weiterer Masterdiplo-

me gegen Auferlegung der Studiengebühren bis zur Höhe der Nettokosten zu er-

möglichen.46 

                                                                                                                          

(§ 34 Abs. 3 FHSG-ZH); im Vernehmlassungsentwurf vom 16. März 2005 zum revidierten 
Fachhochschulgesetz wird diese Kompetenz an den Regierungsrat delegiert (§ 8 Abs. 2 lit. c 
des Entwurfs). Die Festlegung der Höchststudiendauer wird durch den Regierungsrat auf 
Antrag des kantonalen Fachhochschulrates erfolgen. 

45  Dazu gehört z. B. die Regelung der Anrechnung bereits abgelegter Studienleistungen in den 
Studienordnungen. 

46  Dieser Vorschlag lehnt sich an die geltende Zürcher Regelung an, welche für den Fall der 
Überschreitung der vorgesehenen Studiendauer statuiert, dass die Studiengebühren bis zur 
Höhe der anrechenbaren Nettokosten erhöht werden können (§ 41 Abs. 2 FHSG-ZH). Diese 
Bestimmung ist jedoch nicht auf den Erwerb mehrerer Abschlüsse zugeschnitten. 
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8. Zusammenfassung 
 Die Arbeitsgruppe empfiehlt mehrheitlich, den Studiengang „Bachelor of Arts in Mu-

sik“ mit folgenden Auflagen zu anerkennen: 

 Der „Bachelor of Arts in Musik” hat die Funktion der Mobilität und vermittelt erste 

Qualifikationen für den Einstieg in ein musiknahes Umfeld. Zusammen mit einer 

entsprechenden Empfehlung oder bestandenen Aufnahmeprüfung ermöglicht der 

„Bachelor of Arts in Musik“ die Zulassung in ein Masterstudium an einer Musikhoch-

schule. 

 Trotz der generalistischen Ausprägung des „Bachelor of Arts in Musik“ muss bei 

jeder anvisierten Masterausbildung eine Selektion bzw. eine Überprüfung der Eig-

nung stattfinden. Die Anforderungen an das Bestehen der Bachelor-Prüfung sind 

nicht identisch mit den Anforderungen an den Eintritt ins Masterstudium. 

 Von Seiten der Trägerkantone sind gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig, 

welche im Musikbereich die Beschränkung der Höchststudienzeit pro Person auf 14 

Semester erlauben. In diesen 14 Semestern soll die Studentin bzw. der Student be-

rechtigt sein, zwei Masterabschlüsse nach Wahl zu erwerben, sofern sie oder er die 

Aufnahmebedingungen erfüllt und ein Studienplatz vorhanden ist. Der Erwerb eines 

zusätzlichen Abschlusses soll unter Auferlegung der Nettokosten möglich sein. 

 Die Arbeitsgruppe sieht in den vorgeschlagenen Massnahmen einen gangbaren 

Weg, die Vorteile des aktuellen Systems auf das Bologna-Modell zu übertragen, die 

musikalische Ausbildung zu straffen und ihre Polyvalenz zu erhalten. 
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