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In diesem Sinne fördert die Stuttgarter Musikschule die 
ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit und leistet 
einen Beitrag für ein lebenswertes Miteinander in einer Ge-
sellschaft, die mehr denn je hohe Anforderungen an den 
Einzelnen stellt.

Unser Leitbild zeigt auf, wie wir diesen Beitrag leisten, es 
gibt Orientierung nach innen und verdeutlicht unsere Ziele 
und Aufgaben in der Öffentlichkeit. 

Das Leitbild formuliert, nach welchen Grundsätzen wir ar-
beiten und wie wir miteinander umgehen. Es schärft unser 
Profi l und positioniert uns gegenüber unseren Partnern.
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   MMusikalische Kompetenzzenen v verrrmimimim tttttt ellnn

Gemeinschaftlich verwirklichen wir unsere Ziele. Engagiert.
Qualifi ziert. Leistungsbereit. 

Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von gegenseitigem Re-
spekt, von Toleranz und Kollegialität. Unsere Arbeit über-
zeugt durch Professionalität, durch pädagogische, metho-
dische und künstlerische Kompetenz. Regelmäßig tauschen
wir in Bezirks- und Fachbereichssitzungen Informationen
und fachliche Konzepte aus. Ständige Fort- und Weiterbil-
dung gehört zu unserem Selbstverständnis. 

Und natürlich sind wir immer gegenüber neuen pädago-
gischen Wegen sehr aufgeschlossen.

    Muusisik k entdecken – Musiikkk ererererleleleebebbb n

Für uns sind individuelle musikalische Entwicklung und das
Schaffen von Freiräumen für Erleben und Entdecken von
Musik im Lehren eine Einheit. Diese Einheit ist ein übergrei-
fendes Ziel jeder Unterrichtsstunde.

Jeder Schülerin und jedem Schüler eröffnet sich die Mög-
lichkeit, sich mit allen Musikstilen vertraut zu machen.

Das motivierende Unterrichtsklima fördert und fordert zu-
gleich. Zur Bestätigung eigenen Leistungsvermögens. Zur
Erreichung der allgemeinen Unterrichtsziele.
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Soziale, kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen  er-
fordern, dass jeder Einzelne sein Leben selbst in die Hand
nimmt. In einer umfassenden Bildung liegt die Chance, die
dafür notwendigen Kompetenzen zu erwerben.

Musik ist eine wichtige Ergänzung zur schulischen Bildung
mit dem zusätzlichen Effekt von Schlüsselkompetenzen.

Musik stärkt die Lernfähigkeit, die Kreativität, das Verant-
wortungsbewusstsein und steigert die Teamfähigkeit. Musi-
kalische Ausbildung bestätigt das Selbstbewusstsein.

Aufeinander hören und aufeinander eingehen, ein wesent-
liches Element des Musizierens, fördert das Sozialverhalten
in besonderem Maße.

Deshalb wollen wir zu eigenständigem Musizieren in allen
Unterrichtsformen befähigen: einzeln und gemeinsam. 

   Entwicklung und Paarttttnenenenersrsrsrschchchhchafafafafa ttttt

Als Bildungseinrichtung der Landeshauptstadt Stuttgart 
arbeiten wir mit kulturellen Institutionen, Ausbildungsstät-
ten für Musikberufe, Vereinen des Laien- und Liebhaber-
musizierens, vorschulischen Einrichtungen und allgemein 
bildenden Schulen zusammen.

Wir sind Mitglied im Landesverband der Baden-Württem-
bergischen Musikschulen e.V. und im Verband deutscher 
Musikschulen e.V. und wir kooperieren mit weiteren Ver-
bänden des deutschen Musikrates. 

Dieses partnerschaftliche Netz verknüpft uns direkt mit 
den aktuellen Entwicklungen der Musikpädagogik. 
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Die Stuttgarter Musikschule ist ein Integrationsfaktor und 
trägt ihren Teil zur sozialen Balance bei.

Wir lehren Kinder, Jugendliche und Erwachsene unabhängig 
von sozialer Herkunft, kulturellem Hintergrund, Religion und 
Nationalität. Die Einbeziehung und Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen und sozialer Benachteiligung ist uns wichtig.

Der Bezug zur Öffentlichkeit ist ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit. Bei Konzerten und Veranstaltungen präsentieren wir 
unsere Ergebnisse. Wir suchen den Kontakt zum Publikum,

wir zeigen uns.

       Die MuMusikschule – eine Bildungseinrichtuunngng
    der LaLandeshauptstatadtdt

Wir – die Stuttgarter Musikschule mit ihren Außenstellen in
den Stuttgarter Stadtteilen – sind  eine öffentliche Bildungs-
einrichtung der Landeshauptstadt. 

Wir erachten die musische Bildung und Erziehung im Sinne
einer ganzheitlichen Bildung für besonders wichtig  und sind
uns unserer Verantwortung als Vorbilder für Kinder und Ju-
gendliche bewusst.

Wir lehren Schülerinnen und Schüler auf allen Entwicklungs-
und Ausbildungsstufen. So schaffen wir die Basis für eine ak-
tive, generationenübergreifende Teilnahme am gesellschaft-
lichen Musikleben und der Pfl ege des Kulturgutes Musik. Durch
die langfristige und kontinuierliche Ausbildung legen wir den
Grundstein für eine lebenslange Beschäftigung mit Musik. 

Wir sind überzeugt von der Breiten-, Spitzen- und Sonderför-
derung in allen Entwicklungsstufen und differenzieren unser
Unterrichtsangebot nach den jeweiligen  Bedürfnissen.

Wir widmen uns dem Nachwuchs für Laien- und Liebhabermusi-
zieren sowie der Begabtenfi ndung und Begabtenförderung und
bereiten Schülerinnen und Schüler auf ein Musikstudium vor.

Unser Unterrichtsangebot reicht vom Einzel-, Gruppen- und
Klassenunterricht über Kammermusikstunden bis hin zu allen
Orchesterstufen. 

Mit den fi nanziellen Mitteln, die durch die Landeshauptstadt
Stuttgart, das Land Baden-Württemberg und durch die Unter-
richtsgebühren zur Erfüllung unseres Auftrages zur Verfügung
gestellt werden, gehen wir verantwortlich und wirtschaftlich
effektiv um. Ideelle und fi nanzielle Unterstützung erfahren
wir auch durch den Elternbeirat, den Verein der Freunde und
Förderer und durch die Stuttgarter Musikschulstiftung.
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