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Titel  Musik aktiv – Musikpraktischer Unterricht für Kinder des 5.  und 6.  Schuljahres 
Musikschule Musikschule Haan e.V. 
Schule Hauptschule „Zum Diek“ Haan 
Schulform Hauptschule 
Jahrgangsstufe 5 und 6 
Fach Musikpraktischer Unterricht im Wahlpfl icht-Bereich 
Dauer /  Zeitaufwand angelegt auf jeweils 1 Schuljahr;  1 x die Woche 2 Unterrichtsstunden hinterei-

nander;  Der Grundkurs „Musik aktiv“ (mit  der ganzen Gruppe) wird von einer 
Lehrkraft  der Musikschule in Zusammenarbeit  und Abstimmung mit einem 
Lehrer der Hauptschule durchgeführt (Tandem-Unterricht) .  Die Instrumenten-
Schnupperstunden (ca. ab der 6.  Woche in der jeweils ersten der beiden Stun-
den) werden von Instrumental-Lehrer/-innen der Musikschule erteil t .  Der Leh-
rer der Hauptschule steht zur Verfügung, wenn Unterstützung gebraucht wird. 
Bei den Ensemble-Proben im 2.  Halbjahr (durchgeführt von einem Musikschul-
lehrer) ist  der Lehrer der Hauptschule zur Unterstützung dabei.  Den Instru-
mentalunterricht in der Musikschule erteilen die Lehrkräfte der Musikschule;  
der Lehrer der Hauptschule begleitet  die Schüler/-innen anfangs noch von der 
Hauptschule zur Musikschule. 

  
 
Grundidee / 
Unterrichtsgegenstand 

 
Durch diesen verstärkten musikpraktischen Unterricht sollen die Schüler/-innen gezielt ge-
fördert werden hinsichtlich ihrer Konzentrationsfähigkeit ,  Motivation und Zielorien-
tierung und darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, die aktive Beschäft igung mit 
Musik möglicherweise als Ausdrucksmittel  und Hobby für sich zu entdecken. Die (derzeit 
9) Schüler/-innen erwerben im ersten Halbjahr grundlegende musikalische Kennt-
nisse und Fertigkeiten im Umgang mit verschiedenen Instrumenten (Trommeln und an-
dere Perkussionsinstrumente, Stabspiele, E-Piano/Keyboard sowie die Blasinstrumente 
Querflöte, Klarinette, Saxophon und Trompete in jeweils drei „Schnupperstunden“). Im zweiten 
Halbjahr erhalten sie in Gruppen zu 2-3 Schüler/-innen Unterricht auf jeweils einem der 
genannten Blasinstrumente in der Musikschule (1 Unterrichtsstunde / Woche) und bilden 
gemeinsam ein Bläser-Ensemble (Proben 1 Unterrichtsstunde / Woche), mit dem sie zum 
Ende des Schuljahres dann auch ein kleines Programm präsentieren. Kleinere Auftritte im 
Rahmen schulischer Veranstaltungen (meist als Trommelgruppe, am Ende des 2. Halbjahres 
dann auch mit den Blasinstrumenten) sind von Anfang an fester Bestandteil des Unterrichts. 
Insbesondere diese Auftritte fördern durch Anerkennung der gezeigten Leistungen das 
Selbstbewusstsein und die Motivation für das weitere Üben. 
 

Zielsetzung Anregung zum aktiven Musizieren; Förderung von Konzentrationsfähigkeit und Lernmotivati-
on; Stärken des Selbstbewusstseins; Überwindung möglicherweise vorhandener Schwellen-
ängste in Bezug auf die Musikschule. Langfristig wird angestrebt, ein kleines Schulorchester 
aufzubauen, in dem die Schüler/-innen, die im Anschluss an „Musik aktiv“ weiterhin (in der 
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Musikschule) Instrumentalunterricht erhalten, dann auch über Jahre spielen und das Schulle-
ben aktiv mitgestalten können. 
 

Finanzierung 
 

Das Konzept wird regelmäßig durch eine Spende eines ortsansässigen Unternehmens finan-
ziert. Die Eltern beteiligen sich mit einem monatlichen Betrag von 10 Euro an den Kosten (bei 
Bedarf kann dieser Betrag auch vom Schulverein übernommen werden). Davon werden sämt-
liche Musikschul-Kosten (Personal) gedeckt. Die Lehrkraft der Hauptschule erteilt die Stunden 
im Rahmen seines Stundendeputats. Die eingesetzten Blasinstrumente und das Schlagzeug 
wurden (ursprünglich für das Projekt „MUSIK ist KLASSE“) über eine Spende der Kultur- und 
Sozialstiftung der Stadt-Sparkasse Haan angeschafft. Die afrikanischen Trommeln (Djembés) 
konnten über eine besondere Zuteilung von Landesmitteln angeschafft werden. 
 

Durchführung Die Stunden werden ausschließlich von den Lehrkräften der Musikschule vorbereitet und 
durchgeführt. Der Lehrer der Hauptschule wirkt vor allem beobachtend, unterstützend und 
beratend. 
 

Fazit Das Konzept „Musik aktiv“ wird im Schuljahr 2010/2011 bereits zum fünften Mal durchgeführt, 
hat sich also als festes Angebot für Schüler/-innen des 5./6. Schuljahres etabliert. Die jeweili-
ge „Musik aktiv“-Gruppe gestaltet regelmäßig (vor allem als Trommelgruppe) Feste und Fei-
ern der Schule maßgeblich mit, worauf die Schüler/-innen auch erkennbar stolz sind. Bislang 
haben aus jedem Jahrgang zwischen 1 und 4 Schüler/-innen im Anschluss an „Musik aktiv“ 
weiter Instrumentalunterricht an der Musikschule erhalten. In diesem Schuljahr sollen erst-
malig Schüler/-innen des letzten Jahrgangs Gelegenheit erhalten, im 2. Halbjahr als Ensem-
ble-Mitglieder wieder einzusteigen. 
 

Idee von Eva Dämmer, Thomas Krautwig, Musikschule Haan e.V. 
 

 


