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Liebe Leserinnen und Leser, 
willkommen zum zweiundzwanzigsten NEWSLETTER, der die Strukturdebatte zur Musikhochschullandschaft 
in Baden-Württemberg aus der Sicht Trossingens begleitet.  

 

EINLADUNG ZUM ABSCHLUSSSYMPOSIUM DER ZUKUNFTSKONFERENZ MUSIKHOCHSCHULEN BW 

Am Montag, 17. November 2014, veranstaltet das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst das 
Abschlusssymposium zur Zukunftskonferenz der Musikhochschulen in Baden-Württemberg von 10.15 Uhr  
bis 13.00 Uhr in der Musikhochschule Stuttgart. 

Auf der Homepage des MWK lädt Frau Ministerin zur Beteiligung ein: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Studierende,  

in fünf Symposien haben wir in den vergangenen Monaten die Themen besprochen, die wichtig sind, um die 
qualitative Weiterentwicklung der Musikhochschulen in Baden-Württemberg vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher Veränderungen voranzubringen.  

Zu diesen Themenfeldern gehören u.a. die Anforderungen eines schwieriger gewordenen Arbeitsmarkts Musik 
an die Studieninhalte, die Bedeutung der pädagogischen Studiengänge an den Musikhochschulen sowie der 
Einbezug von Jazz, Pop und Weltmusik in eine zeitgemäße Lehre.  

Die engagierte und auf hohem Niveau geführte öffentliche Debatte wurde mit Experten der jeweiligen Fachbe-
reiche der Hochschulen, mit Praktikern und Studierenden geführt. Die Fachkonferenzen haben viele wichtige 
und gute Anregungen ergeben und Veränderungsbedarfe  aufgezeigt, die wir weiterverfolgen werden. … 

Die erste Bilanz aus dem Prozess zur Weiterentwicklung der Musikhochschulen werden wir bei 
der Abschlussveranstaltung am 17. November in Stuttgart vorstellen.  

Ich freue mich auf Ihre Beteiligung… 
 

Anmeldung zum Symposium bitte wie gewohnt über die Website des Ministeriums:  
www.zukunftskonferenz-musikhochschulen-bw.de/anmeldung/ 

Für die Fahrt nach Stuttgart stellt der Verein der Freunde und Förderer der Staatlichen Hochschule 
für Musik Trossingen einen Bus zur Verfügung. Wir bitten um Anmeldung bis Freitag, 14. November, 
bei Frau Margit Mosbacher mosbacher@mh-trossingen.de. Abfahrt um 08.30 Uhr am Schultheiß-
Koch-Platz, Rückkehr gegen 15.00 Uhr 

 

ZUM WEITEREN VERFAHREN:  

Zurzeit werden Daten für einen Benchmarking-Prozess erhoben. Dieser soll langfristig als Instrument für die 
Qualitätsentwicklung der Musikhochschulen in Baden-Württemberg weitergeführt werden. 
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SCHULMUSIK 

Die noch offene Frage, ob prinzipiell an allen Musikhochschulstandorten auch künftig gymnasiale Lehramts-
studiengänge angeboten werden können, wurde nun offiziell positiv beantwortet. In einem Telefonat am  
22. Oktober 2014 teilte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Claus Schmiedel, Herrn Bürgermeister  
Dr. Maier mit, dass die Schulmusik nun an allen Standorten gesichert sei. Das MWK bestätigte dies auf An-
frage der Trossinger Zeitung mit dem Hinweis, dass die Rahmenvorgaben für die neuen Bachelor- und Mas-
terstudiengänge erfüllt sein müssen. Diese liegen seit 20. Oktober zur Anhörung vor (bis 17.11.14). 

Damit ist aus Sicht der Trossinger Musikhochschule die letzte Hürde genommen für eine konstruktive und 
zukunftsorientierte Qualitätsentwicklung der Musikhochschullandschaft. 

 

SINFONIE-KONZERT ZUM 150. GEBURTSTAG VON RICHARD STRAUSS 

Samstag, 22. November 2014, 20 Uhr, Franziskaner Konzerthaus Villingen-Schwenningen 

Felix Mendelssohn Bartholdy: Ouvertüre 'Die Hebriden' h-Moll op. 26, Richard Strauss: Vier letzte Lieder, 
Manuel de Falla: 'Nuits dans les jardins d'Espagne' für Klavier und Orchester, Richard Strauss 'Salomes 
Tanz' aus dem Musikdrama 'Salome' op. 54 | Es spielt das Sinfonieorchester der Staatlichen Hochschule für 
Musik Trossingen unter Leitung von Sebastian Tewinkel,  Anna Sommerfeld, Sopran, Dongni Cui, Klavier 

Die Abschlussveranstaltung der „Zukunftskonferenz“ soll das Zeichen für einen – neuen – Aufbruch setzen. 
Dass dieses Etappenziel in greifbare Nähe kommt, ist auch und insbesondere dem öffentlichen Druck zu ver-
danken, den die vielen Unterstützer aus nah und fern aufgebaut haben. All diesen Freunden der Hochschule 
möchten wir danken – und was wäre dafür passender als Musik: Die Staatliche Hochschule für Musik Tros-
singen und das Amt für Kultur Villingen-Schwenningen laden Sie ein, das Fest-Konzert zum 150. Geburtstag 
von Richard Strauss am Samstag, 22. November 2014, um 20 Uhr im Franziskaner Konzerthaus zum Preis 
von 12 €, 10 € beziehungsweise 8 € je nach Kategorie (regulär 24, 20, 16 €) zu besuchen.  

Bitte beachten Sie: Die ermäßigten Tickets erhalten Sie ausschließlich unter dem Stichwort 'Newsletter' im 
Amt für Kultur Villingen-Schwenningen, Tel. 07721 82-2312, E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de. 
Sollte die Zusendung auf dem Postweg zeitlich zu knapp sein, können die Karten gerne auch an der Abendkas-
se für Sie hinterlegt werden. Pro registrierten Namen können maximal zwei ermäßigte Karten gewährt werden.  

 

IN EIGENER SACHE: 

Am Samstag, 25. Oktober, fand in der ehemaligen Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau zu Dillendorf“ bei 
Bonndorf die Trauerfeier für Prof.  Jürgen Weimer statt. Der Komponist und Hochschulprofessor hat mehr als 
26 Jahre die Hochschule geleitet und mit großer Kraft und Vision erfolgreich weiterentwickelt.  

Prof. Dr. Martin Ullrich, Vorsitzender der Bundesrektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen (RKM), 
würdigte Jürgen Weimer in einer eindrucksvollen Ansprache, auch Thomas Albiez, Vorsitzender des Hoch-
schulrats der Musikhochschule Trossingen sowie Geschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg,  
Dr. Clemens Maiers, Bürgermeister in Trossingen, und Werner Till, Vorsitzender des Fördervereins der Hoch-
schule, erwiesen dem verstorbenen Künstler und Hochschulleiter die letzte Ehre neben zahlreichen Hoch-
schulangehörigen und Lions-Freunden. 

http://www.mh-trossingen.de/standortdiskussion
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NACH WIE VOR FINDEN SIE REGELMÄßIG AKTUALISIERTE INFORMATIONEN AUF  

• der Website der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen: www.mh-trossingen.de/standortdiskussion 

• der offiziellen Kampagnenseite der Stadt Trossingen: www.rettet-die-musikhochschule.de 

 

FÖRDERVEREIN 

Die beste Möglichkeit, die Hochschule zu unterstützen, ist eine Mitgliedschaft im Verein der Freunde und  
Förderer der Hochschule. Informationen hierzu finden Sie unter www.mh-trossingen.de/foerderverein 

 

LINKS 

• www.mh-trossingen.de/standortdiskussion  
Umfangreiche Sammlung unterstützender Resolutionen, Pressemitteilungen, Briefe etc. 
Hier findet sich auch der komplette Pressespiegel, außerdem Rundfunkinterviews und TV-Berichte 

• www.rettet-die-musikhochschule.de 
Offizielle Kampagnenseite der Stadt Trossingen 

• www.nmz.de/dossiers/musikhochschulen-baden-wuerttemberg 
Online-Seite der NMZ mit wichtigen Stellungnahmen von überregionalen Verbänden und prominenten  
Fürsprechern  

 

LESERBRIEFE PRIVATER UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZER 

Sie können für den NEWSLETTER „Leserbriefe“ oder Kommentare einbringen.  
Senden Sie diese bitte an die E-Mail-Adresse:  wir-bleiben-hier@mh-trossingen.de. Wenn Sie mit einer Veröf-
fentlichung einverstanden sind, vermerken Sie bitte im „Betreff“ das Stichwort „öffentlicher Leserbrief“. 

http://www.mh-trossingen.de/standortdiskussion
http://www.rettet-die-musikhochschule.de/
http://www.mh-trossingen.de/foerderverein
http://www.mh-trossingen.de/standortdiskussion
http://www.rettet-die-musikhochschule.de/
http://www.nmz.de/dossiers/musikhochschulen-baden-wuerttemberg
mailto:wir-bleiben-hier@mh-trossingen.de?subject=Leserbrief
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