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Halle
In schwierigem Marktumfeld eigene Musikschule aufgebaut
Achtung, hier spielt die Musik! Egal ob
Klavier, Gitarre, Schlagzeug, Keyboard
oder Gesang – für ihre Schüler zieht
Musiklehrerin Olena Kunze alle Register.
Die gebürtige Ukrainerin, die 2000 nach
Deutschland kam, gründete 2013 die
private Musikschule Sonate in Halle
(Saale). Heute beschäftigt sie sieben
Honorarlehrer. Doch die Marktsituation
ist alles andere als einfach. Während
Betreiber privater Musikschulen das volle Geschäftsrisiko selbst tragen müssen, werden staatliche Musikschulen in
der Regel subventioniert.

80 Prozent aller privaten
Bildungseinrichtungen
scheitern
So ist es kein Wunder, dass im Durchschnitt 80 Prozent aller privaten Bildungseinrichtungen im IHK-Bezirk Halle-Dessau die ersten zehn Jahre nicht
überstehen. Doch Olena Kunze sorgt sich
nicht. Die 42-Jährige, die mit sieben Jahren Musikschulunterricht nahm und an
der Staatlichen Musikfachschule Uman
(Ukraine) Klavier und Musiktheorie studierte, versprüht Lebensfreude und positive Energie. „Mit der Musikschule habe
ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Ich
wollte immer Lehrerin sein. Bereits als
Kind habe ich vor der Spielzeugtafel meine Puppen unterrichtet.“

IHK half beim Weg
in die Selbstständigkeit
Den Weg in die Selbstständigkeit habe
ihr die IHK Halle-Dessau geebnet, sagt
die Musikpädagogin dankbar – vor allem mit Blick auf Clemens Winkel. Der
IHK-Referent für Dienstleistungswirtschaft habe sie nach der Erstberatung
bei allen Etappen der Gründung professionell betreut und sie menschlich
begleitet. So half er bei der Anerkennung ihres Musikdiploms, brachte Licht
in die zur Gründung notwendigen Behördenstrukturen, beriet sie hinsicht-

lich der konzeptionellen Ausrichtung
ihres Schulbetriebs und vermittelte ihr
einen Gründerkurs.

Marktwert früh erkannt
Nach vier Jahren Musikschulbetrieb
scheint das Konzept aufgegangen zu
sein. Olena Kunze hat schnell ihren
Marktwert erkannt. Lange vor ihrer
Selbstständigkeit arbeitete sie als Klavierlehrerin auf Honorarbasis an Musikschulen. Schülermangel gab es bei
ihr nie. „Es ist kein Geheimnis, dass die
russische Klavierschule, der ich angehöre, einen exzellenten Ruf genießt.“
Viele ihrer Kunden und Schüler kämen
genau aus diesem Grund zu ihr.

unterricht in Musiktheorie anbieten. Dass
man Olena Kunze übrigens schnell im
Internet findet, liegt nicht nur an ihrer
gut gepflegten Website. Mittlerweile hat
sich die zweifache Mutter auch als Autorin mit dem Taschenbuch „Freddy der
Frosch: Klavier spielen“, eine Sammlung
aus 17 selbstkomponierten Musikstücken
für Vor- und Schulkinder, einen Namen
gemacht. Zudem präsentiert sie auf ihrem Youtube-Kanal selbstkomponierte
Werke und will schon bald ein Buch mit
eigenen Werken veröffentlichen.

Lernkonzept kommt an
Doch der wohl größte Unterschied zu
Mitbewerbern bestehe für sie im Lernklima. „Bei uns gibt es keinen Druck und
kein Muss.“ Jeder könne über das Lernziel
selbst entscheiden. „Wenn ich merke,
dass ein Schüler mehr will und kann,
dann fördere ich das auf jede erdenkliche
Art und Weise. Andererseits ist es für
mich kein Problem, jemanden zu unterrichten, der das Musizieren nur als Hobby
versteht. Jeder Schüler, der zum Unterricht kommt, muss Freude am Musizieren
haben. Nur darum geht es“, betont die
Musikpädagogin, die stolz berichtet, dass
ihr Lernkonzept vom Bundesverband freier Musikschulen in Deutschland anerkannt wurde. Demnächst wolle sie sich
über den Verband noch entsprechend
zertifizieren lassen.

Auch als Komponistin
und Buchautorin aktiv
Entsprechend der Kundenwünsche kann
sie an ihrer Schule den Unterricht an
vielen Instrumenten mit studierten Musiklehrern abdecken und sogar eine musikalische Früherziehung und Nachhilfe-

Mit neuem Lernkonzept und dem guten Ruf der russischen Klavierschule hat
Musiklehrerin Olena Kunze ihre private Musikschule Sonate in Halle gegründet.
Zu ihren Schülern gehört auch Sarah Kasperski.

Konzerte für die
Öffentlichkeit
Und die große Öffentlichkeit sucht
Olena Kunze natürlich auch. Jährlich
richtet die Unternehmerin ein Sommerkonzert im Genscher-Gymnasium und
ein Weihnachtskonzert in den Franckeschen Stiftungen aus, wo ihre Schüler
ihr Können unter Beweis stellen. Das
diesjährige Weihnachtskonzert findet
am 7. Dezember um 17.00 Uhr im Freylinghausensaal der Stiftungen statt.
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