Dienstsstelle Volkssschulbildu
ung
des Ka
antons Luze
ern
Herr Drr. Charles Vincent
Herr Jo
ost Feer
Kellerstrasse 10
6002 Luzern

Luzern, 4. Dezem
mber 2013

Konsultation Be
erufsauftra
ag für die Lehrperso
onen der kommuna
k
alen
Musiks
schulen: Stellungna
S
ahme
eehrter He
err Dr. Vinc
cent
Sehr ge
Sehr ge
eehrter He
err Feer
Sie hab
ben uns mit Schreibe
en vom 5. S
September 2013 zur Stellungnaahme in tittelerwähnte
er Angelegenheit eing
geladen. G
Gerne nutze
en wir dies
se Gelegennheit und nehmen
n
zum Be
ericht wie folgt
f
Stellung:
1. Bem
merkungen
n zum Berufsauftrag
g
Der Ve
erband Luzzerner Gem
meinden (V
VLG) besch
hränkt sich bei seinerr Stellungn
nahme
auf einige nach seiner Ansicht nach w
wichtige Pu
unkte.
Unterscchiede zwiischen den
n Berufsau fträgen sin
nd ersichtlic
ch in den A
Arbeitsfeldern
Unterriccht und Mu
usiklehrpersonen. Di es rührt ha
auptsächlic
ch daher, ddass das Sichern
S
der Untterrichtsko
ompetenz, also das Ü
Üben, beim
m VML im ersten
e
Arbeeitsfeld entthalten
ist, im P
Papier der DVS hingegen im viierten Arbe
eitsfeld. Hie
er kann einne Veränderung
der pro
ozentualen Anteile au
uf 80 % inss Arbeitsfelld Unterricht und 10 % ins Arbe
eitsfeld
Musikle
ehrperson sinnvoll se
ein. Grundssätzlich istt die Verteilung der Z
Zeit auf die
4 Arbeiitsfelder eine Empfeh
hlung. Es w
wird Aufgabe der Musikschulleiitung sein, mit
den Lehrpersonen die Felde
eranteile fe
estzulegen
n.
Eine ge
enaue Aussformulierung des Arb
beitsauftra
ags für Lehrpersonen Musik und
d Bewegung
g ist nicht vorhanden
v
n. Der Vollsständigkeitt halber mü
üsste dies ergänzt werden.
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Analog Berufsaufftrag Lehrp
personen ssind Projek
kttage und Musiklageer ausserha
alb der
Schulw
wochen nicht im Arbeitspensum
m enthalten. Dies betrrifft hauptsäächlich Mu
usiklehrperrsonen, die
e Jugendm
musiken ode
er Chöre le
eiten. Sie haben
h
gew
wöhnlich mehr
Pensum
m als nur die
d konkrette Unterric htslektion zur Verfüg
gung.
Wichtig
g ist es festtzuhalten, dass Musiikschulleitu
ungen Sitzungen aucch in den Ferien
F
ansetze
en können
n. Dies ist auch
a
im Be
erufsauftrag Lehrpers
sonen so eenthalten.
en Pensen und oft an mehreren
n MuSehr viele Musiklehrpersonen arbeite n in kleine
sikschu
ulen. Diese
e Tatsache
e ist im Berrufsauftrag
g enthalten und musss entsprech
hend
berückssichtigt we
erden.
Es ist e
eine Zusam
mmenarbeiit von Mus ikschulleitu
ungen notw
wendig. Diee Mindestg
grösse
einer M
Musikschule
e, die ab 2014/2015
2
vom Kanto
on geforde
ert ist, kom mt diesem
m Anliegen entgegen.
2. Fazit
Mit dem
m neuen Berufsauftra
ag sind keiine kostenttreibenden
n Faktoren erkennbarr, er
führt zu
u keinen Mehrkosten
M
. Er passt die Rahme
enbedingungen an d ie Realitäten an.
Aus Siccht des VL
LG kann er deshalb u
unterstützt werden.
Sehr ge
eehrte Herrren, wir bitten Sie, u nsere Übe
erlegungen
n zu prüfenn und in Ihrre weitere Arbeit aufzun
nehmen.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)

Hans L
Luternauer
Präside
ent

Ludwig Peyer
P
Geschäfftsführer

Kopie zz. K.
- Ursi B
Burkart-Me
erz, Leiterin
n Bereich B
Bildung VL
LG
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