
MUSIKMENTOREN FÜR HESSEN 
 

Ein Programm zur Förderung der musikalischen 
Begabung und des Engagements im Ehrenamt 

Erfahrungsberichte von teilnehmenden Jugendlichen:  
 
Ich finde das Musikmentoren-Programm super, weil 
- ich dadurch viele musikbegeisterte Menschen kennenlernen durfte. 
- Kontakte knu pfen konnte. 
- wir zusammen viel scho ne Musik machen. 
- man jedes Wochenende hilfreiche Tipps und Tricks fu r musikalische Anleitungen bekommt. 
- die erste musikalische Qualifizierung zum Anleiten von Gruppen bekommt. 

L.K. 
 
Ich finde besonders gut, dass die Ausbildung so vielseitig ist, wir lernen auf der einen Seite etwas u ber 
Schlagtechnik und Harmonielehre, auf der anderen Seite aber auch daru ber, unseren Ko rper wahrzuneh-
men und vor Gruppen aufzutreten. Was ich auch noch sehr wichtig finde ist, dass wir lernen, selbststa ndig 
zu sein, wir erarbeiten unsere eigenen Gruppenprojekte und bereiten eine große Feier vor, wenn in dem 
Prozess etwas schief geht, mu ssen wir selbst lernen, damit umzugehen, obwohl wir trotzdem noch ausrei-
chend unterstu tzt werden. 

T.S. 
 
Ich finde das Programm 'Musikmentoren fu r Hessen' richtig gut weil wir dort extrem viel lernen! Wir ler-
nen, wie wir ein Ensemble anleiten und dirigieren ko nnen! Zudem haben wir alle uns in der Kleingruppe in 
verschiedenen Bereichen verbessert. Man lernt auch, wie man sich am besten pra sentiert und sich von 
seiner besten Seite zeigt, wenn man etwas vorstellen mo chte.  

A.A. 
 
Ich finde es sehr gut, dass wir Mal die "andere Seite des Musizierens" etwas kennenlernen und uns auch 
na her mit allem bescha ftigen, was das angeht. Wir haben ja auch etwas Harmonielehre bzw. Akkordanalyse 
und Geho rbildung gemacht. Generell auch, dass wir so viele Seiten der Musik, inklusive Sachen wie dem 
Auftreten vor anderen, Tanzen, Wahrnehmung, Atmung und so machen. 

M.S. 
 
Das Musikmentoren finde ich sehr gut, weil 
- man viele neue Menschen trifft, die die selben Interessen haben 
- das Gelernte - beispielsweise bei Ensembleleitung -  auf fast alles andere u bertragen werden kann, z.B. 
wenn es darum geht vor Gruppen zu stehen, was fu r schu chterne, unsichere Menschen einfach ziemlich 
praktisch ist 
- man durch den Kontakt zu den neuen Leuten teils motiviert wird, mehr Arbeit in sein Instrument zu inves-
tieren und besser zu werden  

S.S. 
 
Besonders gut am Mentoring-Programm finde ich die Vielseitigkeit. So lernen wir viele verschiedene Seiten 
des musikalischen Alltags abseits vom Ü ben und Auftreten kennen (Leitung von und Auftreten vor Gruppen, 
Dirigat, Veranstaltungsorganisation, etc.), was ich extrem wichtig fu r unseren weiteren (beruflichen) musi-
kalischen Werdegang finde. Ebenfalls wichtig finde ich, dass sich auch um Themen wie Auftrittsangst und 
Selbstsicherheit geku mmert wird. 

F.W. 

Musikmentoren fu r Hessen 
- eine Initiative des Landes-
musikrates Hessen e.V. in 
Tra gerschaft der Landes-
musikakademie Hessen 



„Musikmentoren fu r Hessen“ bietet Jugendlichen an Schulen, Musikschulen und Verei-
nen die Mo glichkeit, ihre musikalischen Kompetenzen fu r das Musizieren in Ensembles 
und Gruppen mit Instrumenten und/oder vokal sowie fu r die Leitung solcher Ensembles 
zu erweitern und ihre personalen Kompetenzen durch musikalische Praxis weiterzuent-
wickeln. 
 

GRUNDLEGENDE ZIELE  
 Strukturelle Sta rkung des Laienmusikwesens sowie des Musizierens in den Schulen 
und Musikschulen im Fla chenland Hessen  

 Fo rderung der musikalischen Kompetenzen von Jugendlichen und des Nachwuchses 
fu r musikpa dagogische Musikberufe  

 Beitrag zur Perso nlichkeitsentwicklung und zur kulturellen Identita t von Jugendli-
chen  

 Fo rderung von ehrenamtlichem Engagement  
 

AUSBILDUNGSZIELE 
Erwerb von Kompetenzen  

 zur Ünterstu tzung der musikalischen und organisatorischen Arbeit eines hauptver-
antwortlichen Ensembleleiters  

 zur Weiterentwicklung der eigenen musikalischen Fa higkeiten und Fertigkeiten  
 

ZIELGRUPPE 
Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren, die Interesse an Gruppenleitung sowie assis-
tierenden Ta tigkeiten im musikalischen und musikpa dagogischen Bereich bzw. bei mu-
sikalischen Veranstaltungen haben. Weitere Voraussetzungen sind Kenntnisse auf ei-
nem Instrument oder im Gesang sowie grundlegende Kenntnisse in den Bereichen von 
Allgemeiner Musiklehre und Geho rbildung. Zudem sollten Erfahrungen im Ensemble-
musizieren vorhanden sein. 
 

ABLAUF 
Das Programm besteht aus fu nf Akademiephasen an der Landesmusikakademie Hessen 
in Schlitz und vier dazwischenliegenden Praxisphasen im perso nlichen Ümfeld der Ju-
gendlichen. Der zeitliche Rahmen aller Termine liegt innerhalb eines Schuljahres. Der 
zeitliche Ümfang der Ausbildung bela uft sich auf ca. 80 Stunden Ünterricht inklusive 
Zertifizierung plus ha usliche und ehrenamtliche Praxisarbeit. 

INHALTE 
 Elementare Grundlagen der Chor- und Ensembleleitung, Probentechnik  
Ziel: Fa higkeit zur Ünterstu tzung der musikalischen Leitung  

 

 Gruppenmusizieren  
Ziele: a) Kennenlernen verschiedener Musizierformen  
    b) Erwerb von Grundlagen fu r assistierende Ta tigkeiten  

 

 Ü bungen zur Musiklehre und Notation  
Ziele: a) Befa higung zum Ümgang mit komplexeren Notentexten  

     b) Erkennen musikalischer Zusammenha nge    

 Ho rschulung  
Ziel: Verbesserung d. Ho rfa higkeit im Zusammenhang mit dem Ensemblemusizieren  

 

 Pra senz vor Gruppen  
Ziel: bewusster Ümgang mit Ko rper und Stimme    

 Veranstaltungstechnik und Digitale Musikproduktion 
Ziele: a) Kennenlernen bu hnentechnischer Grundlagen  

     b) Einblick ins Producing    

 Organisation von Veranstaltungen  
Ziel: Einblick in organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen    

 Ausblick  
Ziel: Ü bersicht musikalischer Entwicklungsmo glichkeiten  

  

ZERTIFIZIERUNG 
Das Programm schließt mit einem Zertifikat des Hessischen Kultusministeriums ab. 
 

KOSTEN 
Das Programm wird zum Großteil durch Fo rdermittel, Sponsorengelder und Spenden 
finanziert. Die Jugendlichen zahlen einen kleinen Betrag als Eigenleistung. So ko nnen im 
Sinne der Teilhabe auch Jugendlichen aus  Familien mit geringem Einkommen teilneh-
men. 
 

KONTAKT   
Landesmusikakademie Hessen 
Tel. 06642 9113-0, musikmentoren@lmah.de 
 


