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Instrumentalunterricht
in der Schule

Friedrich Neumann / Bettina Neumann-Ohligschläger

ie Bettina-von-Arnim-Oberschule ist
eine integrierte Gesamtschule mit

gymnasialer Oberstufe. Sie liegt inmitten
des Märkischen Viertels, einer Hochhaus-
Siedlung im Norden von Berlin. Das Mär-
kische Viertel gehört zu den ersten und
größten Hochhaus-Siedlungskonzepten in
Westberlin und erlangte durch seine sozia-
len Probleme bundesweite Bekanntheit. Es
bietet auf einer Fläche von 3,2 Quadratki-
lometern Wohnraum für rund 50.000 Men-
schen. Anlass für den Bau war ein städte-
planerisches Konzept, mit dem man Be-
wohner aus den Bezirken Wedding und
Neukölln umsiedeln wollte. Zu den weni-
gen prominenten Abkömmlingen des Mär-
kischen Viertels zählt der Skandal-Rapper
Sido.
Bedingt durch die schwierigen sozialen
Verhältnisse hat man an der Bettina-von-
Arnim-Oberschule eine Reihe von neuen
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Ein Gespräch mit Bettina Neumann-Ohligschläger,
Lehrerin an der Bettina-von-Arnim-Oberschule, Berlin
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pädagogischen Modellen erprobt. Dazu
gehört schon seit geraumer Zeit der
Ganztagsschulbetrieb und seit Mitte der
90er Jahre ein künstlerischer Schwer-
punkt mit individueller Förderung.
Dass die Maßnahmen greifen, zeigt
sich u. a. daran, dass sich zunehmend
mehr Schüler aus den gutsituierten be-
nachbarten Stadtteilen an der Bettina-
von-Arnim-Oberschule anmelden.

Wer genau ist an der Zusammen-
arbeit beteiligt?

Ohligschläger: Die Bettina-von-Arnim-
Oberschule kooperiert zur Zeit mit pri-
vaten Instrumentallehrern. Eine Koope-
ration mit der bezirklichen Musikschule
wird diskutiert.

Wie kann eine Kooperation mit der
Musikschule funktionieren?

Ohligschläger: Die Musikschule hatte
in der Vergangenheit die Möglichkeit,
am Nachmittag die Räumlichkeiten un-
serer Schule nutzen zu können. Unser
Bestreben auch die Räume der Musik-
schule für unseren Instrumentalunter-
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richt am Vormittag zu nutzen, scheiterte
bisher auf der rechtlichen Ebene, näm-
lich an der Frage der Übernahme von
Verantwortung bei eventuell auftreten-
den Schäden. Seit einigen Monaten gibt

es zumindest Gesprächsbereitschaft von
Seiten des derzeit kommissarischen
Musikschulleiters. Beide Seiten sind
sich darüber einig, dass Musikschule
und allgemein bildende Schule von ei-
ner Kooperation profitieren können.

Unsere Schülerinnen und Schüler erhal-
ten im Rahmen des Ganztagsschul-
programms Instrumentalunterricht in
Gruppen von vier bis sechs Personen
gegen ein Entgelt, das sich – mit Aus-
nahmen – auch Eltern mit geringem
Einkommen leisten können. Aus diesen
Gruppen gehen immer wieder Schüle-
rinnen und Schüler hervor, die sich ei-
nen intensiveren Unterricht, z. B. Ein-
zelunterricht  wünschen. Diese könnten
wir dann an die Musikschule, die zur
Zeit keine Aufnahmebeschränkung hat,
schnellstmöglich verweisen. 

Wie sind die privaten Instrumental-
lehrer eingebunden?

Ohligschläger: Wir haben ein speziell
auf unsere Schule ausgerichtetes Mo-
dell entwickelt. Dieses funktioniert sehr
gut, wobei wir stets um eine Weiterent-
wicklung bemüht sind. Instrumentalleh-
rer und Musiklehrer kommunizieren
regelmäßig miteinander. Wir tauschen
uns dabei über Unterrichtsinhalte und
den Lernentwicklungsstand unserer
Schüler aus. Darüberhinaus planen und
organisieren wir gemeinsam regelmäßig

Unsere Schülerin-
nen und Schüler
erhalten im Rahmen
eines Ganztags-
schulprogramms
Instrumentalunter-
richt in Gruppen.
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Auftrittsmöglichkeiten für unsere
SchülerInnen.

Wie wird der Instrumentalunterricht
finanziert?

Ohligschläger: Der Instrumentalunter-
richt finanziert sich aus den Beiträgen
der Eltern. Der schulische Förderver-
ein, die Bettina-von-Arnim-Gesell-
schaft, unterstützt einkommensschwa-
che Eltern nach vorheriger Überprü-
fung der Modalitäten. 

Gibt es weitere Kooperationspartner
der Schule?

Ohligschläger: Die benachbarte Ju-
gendkunstschule ATRIUM ist ein
langjähriger und geschätzter Koopera-
tionspartner der Bettina-von-Arnim-
Oberschule. Dort können unsere Schü-
lerinnen und Schüler an zahlreichen
Workshops und zum Teil sogar länder-
übergreifenden Projekten in den Berei-
chen Kunst, Theater, Tanz und Musik
teilnehmen. Darüber hinaus können re-
gelmäßig die Räumlichkeiten für
Schulprojekte wie z. B. Theaterwork-
shops, Aufführungen und schulinterne
Theaterkurse benutzt werden. ■
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Schüler der Bettina-von-Arnim-Oberschule bei der Aufführung eines Education-Projekts der Berliner Philharmoniker.

Szenenfoto aus der Musik-Theater-Produktion „Götterhämmerung“, frei nach Richard Wagner.
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