
Abstract: 

 

In dieser Präsentation werden die Landesmusikschulen in Tirol auf Inklusion hin untersucht. Es 

wird überprüft, inwiefern Lehrkräfte bereit sind, Menschen mit Behinderung zu unterrichten, 

und wie weit sie das bereits tun. Des Weiteren wird aus Perspektive der Lehrpersonen die 

Umsetzung der verschiedenen Bereiche von Barrierefreiheit an den Musikschulen ermittelt. 

Grundlage hierfür ist eine empirische Fragebogenuntersuchung, die im Rahmen meiner 

Bachelorarbeit von mir durchgeführt wurde. Aufgrund eines geringen Rücklaufes 

(ungefähr 7%) kann nicht auf die Population geschlossen werden. 

 

Die erste Forschungsfrage lautet: Inwiefern besuchen schwer- und mehrfachbehinderte Kinder 

in Tirol den Instrumentalunterricht an einer Tiroler Landesmusikschule, um welche Kinder 

handelt es sich dabei und fühlen sich die Lehrkräfte dafür vorbereitet? Es wird festgestellt, dass 

nur wenige Kinder mit Behinderung Musikschulunterricht erhalten und dass die Akzeptanz, 

Kinder zu unterrichten, bei unterschiedlichen Beeinträchtigungen unterschiedlich hoch ist. Die 

meisten Lehrkräfte der Stichprobe würden aber ein Kind mit Behinderung unterrichten, falls 

sie eines zugeteilt bekommen würden. 

Die zweite Forschungsfrage ist: Welche Änderungen bräuchte es, damit Kinder im 

Volksschulalter (sechs bis zehn Jahre) mit Schwer- und Mehrfachbehinderung im Alltag der 

Tiroler Landesmusikschulen selbstverständlich werden? Zur Beantwortung dieser Frage wird 

die Barrierefreiheit in unterschiedlichen Aspekten an den Musikschulen untersucht. Hierzu 

sollten die Lehrpersonen angeben, in welchen Bereichen an ihrer Musikschule Barrierefreiheit 

gegeben ist. Die Ergebnisse zeigen durchwegs Hürden für Menschen mit Behinderung auf, 

anhand derer sich Änderungsbedarf ablesen lässt. Mit nur 22,7 % haben die wenigsten 

Musikschulen der Stichprobe eine strukturelle und kommunikative Barrierefreiheit, aber auch 

die physische Barrierefreiheit mit 52,3 % umfasst nur etwas mehr als die Hälfte aller 

Musikschulen der Stichprobe. 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Inklusion von Menschen mit Behinderung in den 

Tiroler Landesmusikschulen noch nicht etabliert und verankert ist. Es müssen neue Strukturen 

entwickelt und generell Musikschulen neu gedacht werden. Dies würde bei der Ausbildung der 

Lehrkräfte beginnen und über barrierefreie Gebäude bis hin zur Beschäftigung von 

Lehrpersonen mit Behinderung führen.  

 



Damit sich alle Menschen gleichermaßen willkommen fühlen, muss zuerst das Grundlegende 

geklärt werden, es müssen Informationen in verschiedenen Kommunikationsformen aufliegen, 

eine finanzielle Unterstützungsmöglichkeit muss gegeben sein und vieles mehr. Aber genauso 

wichtig ist es, dass Menschen mit Behinderung oder anderen Diversitätsmerkmalen als 

teilnehmende Personen am Konzept Musikschule betrachtet werden und genauso dazugehören 

– mit all ihren Stärken und Schwächen. Jeder Mensch ist einzigartig und hat individuelle 

Ansprüche. 

 

So schließe ich mich der Aussage des Verbands deutscher Musikschulen an: „Ein sich 

wandelndes Welt- und Menschenbild, ein neues Denken und eine neue Kultur des Miteinanders 

und der Wertschätzung schaffen die Voraussetzungen für eine inklusive Musikpädagogik.“ 

(Verband deutscher Musikschulen e.V. 2017, S. 30) Zuerst muss sich das Weltbild der 

involvierten Menschen ändern, erst dann können inklusive Strukturen entstehen. Und erst in 

diesem letzten Schritt kann diskutiert werden, ob Nachfrage vorhanden ist. Es wäre ein falscher 

Schluss, zu behaupten: Wenn jetzt keine Nachfrage besteht, braucht es keine inklusiven 

Strukturen. Zuerst muss es ein Angebot geben, die Musikschulen müssen Inklusion wollen, und 

erst dann können sich Menschen mit Behinderung in den Institutionen willkommen fühlen. 
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