
Die Arbeit mit Senioren*innen an der Musikschule im Landkreis Passau  
 

Der demografische Wandel in den letzten Jahren beschäftigt zunehmend auch 
Musikschulen. Wie kann man an Menschen im vielleicht schönsten Lebensabschnitt –
dem Ruhestand- herankommen, und wie sinnhaft kann man musikpädagogische 
Konzepte entwickeln und gestalten – das sind die entscheidenden Fragestellungen zur 
Entwicklung eines Seniorenkonzepts.  Gerade in den letzten Jahren wurden auch die 
Bemühungen intensiviert, besondere Projekte für besondere Zielgruppen zu 
entwickeln, um auch diesen einen Zugang zu den Angeboten der Musikschule zu 
ermöglichen. So entwickelt die Kreismusikschule Passau Angebote für 
Seniorenheime, wie z.B. ein regelmäßiges Angebot elementaren Musizierens für 
Altenheimbewohner. Zudem verfügen einige Lehrkräfte der Kreismusikschule bereits 
über eine spezielle Ausbildung in Musikgeragogik. Auch Menschen mit Defiziten und 
Nachteilen finden ihren Zugang zur Musikschule, zumeist in die regulären Angebote 
integriert. Aber auch für diese Zielgruppe verfügt die Musikschule über dafür 
ausgebildete Lehrkräfte. Darüber hinaus wurden vermehrt auch Angebote für 
Erwachsene entwickelt, die speziell an den besonderen Wünschen dieser Zielgruppe  
ausgerichtet sind und auch besondere Angebotsstrukturen aufweisen, die über das 
reguläre Unterrichtsangebot hinausgehen. Mittlerweile gibt es Senioren-Ensembles 
und auch den individuellen Unterricht an speziellen Instrumenten wie z.B. die „Veeh-
Harfe“. Außerdem wird der veränderten Lebenssituation im Ruhestand Rechnung 
getragen: Für Menschen im Ruhestand gibt es die Möglichkeit eines zeitlich individuell 
zugeschnittenen Vokal- und Instrumentalunterrichts. Diese Zielgruppe hat die 
Möglichkeit, neben dem üblichen Jahresvertrag an einer Musikschule, ein gewisses 
Zeitkontingent zu buchen, das dann flexibel in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft 
abgearbeitet werden kann, in der Regel bewegt sich das in einem Raster von 5 bis 10 
Unterrichtsstunden jährlich. Um auch finanziell den Zugang zur Musikschule zu 
erleichtern, wurde in der neuen Gebührensatzung, die seit 1. September 2019 gilt, im 
Vergleich zur alten Gebührenordnung der Beitrag für Erwachsene um 20% gesenkt.  
 
VEEH-Harfe: Leicht zu erlernen mit grafischer Notation, d.h. man kann sofort loslegen 

und spielen. Ein sofortiger Erfolg ist 
damit garantiert.  

                                                                              
Das Instrument ist kostengünstig.   
Einsteigerinstrumente gibt es ab 
300,- €  
 
Leihinstrumente auf Nachfrage in 
der Kreismusikschule verfügbar. 
 
Schnupperstunden können 
jederzeit individuell vereinbart 
werden. 
  
Weitere Infos unter:  
Musikschule im Landkreis Passau 
Tel.: 0851/397-622 
Email: 
musikschule@landkreis-passau.de 


