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Diese Arbeit präsentiert den Unterricht und die Wirkungsweise der Mostar Rock School. Die 
Rock School ist eine Musikschule, „Klangfabrik“ und Musikplattform für junge Musikerinnen 
und Musiker in Mostar, Bosnien und Herzegowina. Die Arbeit der Rock School wird vor dem 
Hintergrund der Community Music beleuchtet. Community Music ist ein in Großbritannien 
entstandenes Konzept, deren Ziel es ist, Musik und Musikmachen allen Menschen 
unabhängig ihres Alters, ihrer sozialen Herkunft und ihrere finanziellen Möglichkeiten 
zugänglich zu machen. Der Bezug der Community Music zur Mostar Rock School findet sich 
in ihren Anfängen: sie wurde gemeinsam mit der Community-Music-Organisation Musicians 
without Borders (MwB) gegründet. Heute ist die Mostar Rock School eine zwar nicht staatlich 
anerkannte, aber öffentliche und selbstständige Musikschule, die im Gegensatz zu vielen 
Schulen in Bosnien und Herzegowina, die nach ethnisch getrennten Lehrplänen arbeiten, 
„eine Schule unter einem Dach“ ist. Darüberhinaus bildet sie junge Musikerinnen und 
Musiker in der Pop- und Rockmusik aus und trägt so zum (Wieder-)Aufbau einer vitalen 
Musikszene in Bosnien und Herzegowina bei.  
 
 
This paper gives an insight into the work of the Mostar Rock School. The Mostar Rock 
School acts as a music school, „sound factory“ and platform for young musicians in and 
around Mostar, Bosnia and Herzegowina. The school’s work is being presented in 
comparison to the concept of Community Music. Community Music has started as a 
movement of Community Arts in Great Britian. However, nowadays it is an international 
concept aiming to create possibilities for everyone to make and create music within a 
community despite their age and social class. The Mostar Rock School was founded in 
cooperation with the Community Music organization Musicians without Borders. Today the 
Rock School is an independent NGO that, in contrast to many other institutions and schools 
in Bosnia and Hercegowina, does not seperate their students according to their ethnicity, but 
is „one school under the same roof“. Furthermore, the Rock School trains young musicians in 
Popular and Rock Music in order to (re-)establish a vital music scene in Bosnia and 
Hercegowina. 
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