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ach intensiven Vorbereitungen
und mit Unterstützung des Bun-

desvorstands sowie des zuvor gemein-
samen Landesbereichs Schleswig-
Holstein/Hamburg wurde bei einer
Mitgliederversammlung am 23. Juni
2009 in Wasbek ein eigenständiger
AfS-Landesbereich Schleswig-Holstein
gegründet.
Jeweils einstimmig wurden Dr. Michael
Pabst-Krueger zum Vorsitzenden und
Martin Hausen zum Leiter der Ge-
schäftstelle gewählt. Außerdem ge-
hören dem neuen Vorstand Leistungs-
träger aus allen Bereichen der Schul-
musik und der Lehrerbildung an, wo-
durch der neue Landesbereich von An-
fang an breit aufgestellt ist und kompe-
tent geführt wird.

Größere Effektivität durch
Aufteilung

Obwohl die Interessen der Schulmusik
durch den bisher gemeinsamen Landes-
verband Schleswig-Holstein/Hamburg
über viele Jahre gut vertreten worden
sind und regelmäßig sehr erfolgreich
länderübergreifende Fortbildungen des
AfS stattfinden, die auch von Kollegin-
nen und Kollegen des jeweils anderen
Bundeslandes besucht werden, waren
sich alle Beteiligten einig, dass die Zeit
für eine Aufteilung des Landesbereichs
gekommen war: Die Rahmenbedingun-
gen des Musikunterrichts an Allge-
meinbildenden Schulen haben sich in
den beiden Bundesländern zuletzt nicht
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nur deutlich verschlechtert, sondern da-
bei auch erheblich auseinanderent-
wickelt: Die Probleme sind im Detail
oft unterschiedlich und es gibt verschie-
dene Ansprechpartner. Deshalb war und
ist die politische Arbeit durch einen für
beide Bundesländer gemeinsamen Lan-
desvorstand nicht mehr in der erforder-
lichen Effektivität möglich.
Der neue Landesbereich Schleswig-
Holstein wird sowohl mit den angren-
zenden Landesbereichen des AfS, als
auch mit anderen Institutionen und Ver-
bänden eng zusammenarbeiten, zum
Beispiel dem Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen (IQSH), mit der
Musikhochschule Lübeck und natürlich
dem Verband Deutscher Schulmusiker
(VDS). Damit wird das Ziel verfolgt,
als Netzwerk die Interessen der Schul-
musik gegenüber allen relevanten An-
sprechpartnern mit Nachdruck zu ver-
treten.

Gemeinsamer Fortbildungs-
katalog

Weiterhin wird die Organisation, Koor-
dination und Durchführung musik-
pädagogischer Fort- und Weiterbildun-

gen ein zentrales Arbeitsfeld des neuen
Landesbereichs sein. Viele Mitglieder
des neuen Vorstands arbeiten seit Jahr-
zehnten in der Musiklehreraus-, -fort-
und -weiterbildung und kennen die ent-

sprechenden Abläufe, Institutionen und
Kontaktpersonen sehr gut aufgrund
fundierter eigener Erfahrungen. Diese
Expertise kommt nunmehr gebündelt

DerVorstand des AfS-Landesbereichs
Schleswig-Holstein

� Vorsitzender, Ansprechpartner Hochschulen:
Dr. Michael Pabst-Krueger

� Geschäftsstelle, Ansprechpartner Regional- und Gemeinschaftsschulen:
Martin Hausen

� Ansprechpartnerin Primarstufe: Maike Carstens-Behrens
� Ansprechpartnerin Gymnasien: Ulrike Helmert
� Ansprechpartnerin Aus-, Fort- und Weiterbildung (IQSH): Sabine Hoene
� Ansprechpartner Sonderpädagogik: Dr. Björn Tischler
� Weitere Vorstandsmitglieder: Ruth Heckmann, Jan Kanehl, Peter Seelig

Die Kontaktadressen finden sich auf der AfS-Website www.afs-musik.de.

einer effektiven Lehrerbildung auf allen
Ebenen und unter Einbezug aller rele-
vanten Institutionen zugute. Ein erster
gemeinsamer Fortbildungskatalog der
Länder Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein, der
in intensiver Abstimmung mit den an-
deren in der Region tätigen Institutio-
nen der Lehrerbildung konzipiert wur-
de, ist bereits erschienen.
Schließlich bildet auch die Information
der interessierten Fachöffentlichkeit ein
wichtiges Anliegen des neuen Landes-
bereichs. Hiermit sollen sowohl zusätz-
liche Ressourcen zur Weiterentwick-
lung musikpädagogischer Konzepte ge-
hoben, als auch dem potenziellen Ein-
zelkämpfertum der Kolleginnen und
Kollegen vorgebeugt werden.
Ein großer Dank sei hier nochmals Udo
Petersen und Christiane Jasper vom
Vorstand des AfS-Landesbereichs Ham-
burg ausgesprochen, die bei der Grün-
dung mit Rat und Tat zur Seite gestan-
den und die ersten Schritte des neuen
Landesbereichs sehr kompetent, hilf-
reich und warmherzig unterstützt ha-
ben.
Es gibt viel zu tun: Ziehen wir an ei-
nem Strang – und in dieselbe Richtung!

Die Organisation,
Koordination und
Durchführung mu-
sikpädagogischer
Fort- undWeiterbil-
dungen wird ein
zentrales Arbeits-
feld des neuen Lan-
desbereichs sein.


