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Beethoven und sein Haus – mobil
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Beethoven-Haus Bonn

Schule

Sieben Schulen in Bonn und Umgebung

Schulform

Grundschule

Jahrgangsstufe

2-4

Fach

Musik

Dauer / Zeitaufwand

Wöchentliche Beethoven-Schulstunden über das Schuljahr verteilt

Grundidee /

Die Grundidee ist, Kinder, die von sich aus nicht in das Beethoven-Haus kommen würden, mit

Unterrichtsgegenstand

der Person Beethovens, seiner Musik und seiner Zeit in Berührung zu bringen. Neben biographischen Inhalten spielt die Musik und deren Umsetzung (im Tanz, im Bild, szenisch) immer
eine wichtige Rolle. Darüber hinaus erfahren die Kinder auch einiges über das Leben in der
damaligen Zeit.

Zielsetzung

Das Ziel ist es, bei Kindern Interesse für Musik und Kultur zu wecken und durch den regelmäßigen Besuch in ihren Klassen sowie den abschließenden gemeinsamen Besuch des Museums sie nachhaltig dafür zu öffnen.

Finanzierung

Gefördert vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien

Vorbereitung

Im Vorfeld wurden Unterrichtssequenzen zu Beethovens Leben und seiner Musik vorbereitet,
die möglichst viele aktive und kreative Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder enthielten.
Das Konzept wurde mit den jeweiligen Lehrern durchgesprochen.

Durchführung

Die Beethovenstunden wurden in den jeweiligen Schulen / Klassen alle 4 oder mehr Wochen
gegeben. Die Klassen hatten über das Schuljahr verteilt zwischen 12 und 6 verschiedenen
thematischen Sequenzen. Am Ende stand für jede Klasse der Besuch des Museums und für
die meisten auch eine Abschlussveranstaltung, bei der auch die übrige Schulgemeinde erfuhr,
was die Kinder in den letzten Wochen erfahren und gemacht haben.

Fazit

Das Organisationssystem – 6 Kolleginnnen des pädagogischen Teams übernehmen verschiedene Klassen verschiedener Schulen – macht eine breite Streuung in unterschiedliche soziale
Schichten hinein möglich, wodurch viele Kinder, auch mit Migrationshintergrund und wenig
Möglichkeiten an kultureller Partizipation, erreicht werden. Die Resonanz ist bei Kindern wie
Lehrern sehr positiv. Die Maßnahme ersetzt in vielen Klassen auch einen (nicht statt findenden professionellen) Musikunterricht.

Idee von

Martella Gutiérrez-Denhoff, Projektleiterin / Beethoven-Haus
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Durchgeführt im Schuljahr 2010/2011
in sechs Grundschulen und einer Kindertagesstätte
in Bonn, Köln-Rondorf, St. Augustin und Kerpen

Das Projekt wurde gefördert vom
Bundesbeauftragten für Kultur und
Medien aufgrund eines Beschlusses
des deutschen Bundestages

Angebot an die Schulen:
Das Beethoven-Haus möchte zu Ihren Kindern kommen.
Warum?
Wir wollen Ihren Kindern die faszinierende Person Beethovens nahe bringen: seine Kindheit und Jugend in Bonn
sowie das spätere Leben in Wien, seine Familie, seine musikalischen Lehrer, seinen (nicht nur mürrischen) Charakter
und sein trauriges Schicksal als ertaubender Komponist.
Die Kinder sollen auch ein Gefühl dafür bekommen, wie andersartig die Zeit war, in der Beethoven lebte.
Und sie sollen Beethovens Musik erleben, sie auch umsetzen und dabei immer zu eigener Aktivität und Kreativität
angeregt werden. Die Musik mit Singen und Tanzen wird eine wichtige Rolle spielen, aber auch Buntstifte, Pappe,
Schere und Kleber etc. sollen zum Einsatz kommen.
Unser Ziel ist es, auf diese Weise theoretische Wissensvermittlung mit musikalischer und künstlerischer Praxis zu
verbinden.
Wozu?
Wir wollen, dass möglichst viele Kinder die Chance erhalten, an Musik und Kultur herangeführt zu werden.
Wir wollen die Freude vermitteln, die die Beschäftigung mit Musik und allem, was dazu gehört, mit sich bringt.
Wir hoffen, damit bei den Kindern ein Interesse für Kultur zu wecken, das sie ihr weiteres Leben begleiten kann.
Wer?
Das pädagogische Team des Beethoven-Hauses. Seit vielen Jahren führen wir nicht nur Kindergartengruppen und
Schulklassen durch unser Museum in Beethovens Geburtshaus, sondern begeistern in Ferienworkshops und Musikund Museumsnachmittagen Kinder aller Altersgruppen für Beethoven und seine Musik. Mit unseren Erfahrungen
wollen wir auch auf Kinder zugehen, die den Weg in ein Museum (noch) nicht so leicht finden.
Wann?
Im kommenden Schuljahr 2010/2011.
Einmal in der Woche wollen wir am Vormittag für 45 Minuten eine Klasse besuchen, wenn möglich in jeder Woche
eine andere. Bei zum Beispiel 4 verschiedenen Klassen bekommt jede einmal im Monat Besuch von uns.

Einige Sequenzen aus unseren Beethoven-Stunden
(Es wurde nicht bei allen
Sequenzen fotografiert.)

Wie sah Beethoven aus?

Die Kinder stellen das
früheste bekannte Porträt
nach und fertigen zum Teil
selbst Scherenschnitte an.

Ich fand schön, als ich die
Haare(= Frisur) von
Beethoven bekommen
hatte.
(Melisa, Jahnschule, 2b)

Auch das berühmteste
Beethovenbild von J.K. Stieler
wird nachgestellt: Beethoven im
blauen Hausrock, die Missa
solemnis komponierend,
im Hintergrund Natur.

Ich fand es sehr lustig, den Tim
als Beethoven verkleidet zu
sehen.
(Gianluca, Jahnschule, 4b)

Beethoven schaute sehr ernst, da er
nicht lange Modell sitzen wollte.
(Tim, Jahnschule, 4b)

Wo lebte Beethoven?
Mit 22 Jahren verließ Beethoven
Bonn und ging nach Wien
So sah Bonn zu Beethovens Zeit aus
– viel überschaubarer als heute…

Und hier hat Beethoven gewohnt, gearbeitet
und seine Freunde gehabt.

Nach einem Rundgang durch die Stadt mit den Kindern
auf den Spuren Beethovens sind sie jetzt selbst in der Lage,
das Beethovenhaus, die Remigiuskirche (Taufstein Beethovens)
und das Schloss zu finden und wissen um ihre Bedeutung Bescheid.
Aus Erzählungen erfuhr ich, dass einzelne Kinder ihre Eltern
zu den genannten Stätten geführt haben.
(B. Hüde, Lehrerin Jahnschule 2b)

Ich werde nicht vergessen,
dass man mit einer Kutsche
12 Tage braucht bis man
in Wien ankommt.
Mit dem Flugzeug geht das viel schneller.
(Emrehan, Jahnschule, Kl 4b)

Beethovens Musik
Die Kinder mit Beethovens Musik vertraut zu machen ist eines der wichtigen Ziele unserer BeethovenStunden. Dies geschieht auf verschiedene Arten.
Besonders schön fand ich
die schöne Musik zu hören,
die Beethoven sich ausgedacht hat.
(Cemile, Max & Moritz Schule, Kl. 4)

Hören, empfinden, ausdrücken

Der wichtigste Zugang zur gehörten Musik ist der emotionale. Die Kinder hören den kurzen
Musikausschnitten konzentriert zu und versuchen, die Stimmung der Musik zu erspüren und über
Adjektive, Bewegungsformen, Farben etc. auszudrücken.
Der Anfang des Sanctus aus der Missa solemnis
war musikalischer Einstieg in das bekannte Beethovenbild von Stieler.
Und tatsächlich hatten Kinder erspürt:
Diese Musik gehört
in die Kirche.

Beethovens bekanntes Klavierstück „Für Elise”
erzählt, wenn man in die einzelnen Teile
hineinhört, ihre Charaktere beschreibt und mit
Symbolen festhält, in ihrer originalen Abfolge eine
kleine Geschichte.
So erhalten die verschiedenen Teile des Stückes
eine „emotionale Bindung”.

Teil B =
Teil C =

fröhlich
sich drehend, tanzend

Teil D =

bedrängend

Teil E =

wie eine Rutsche

Teil A – kennt doch jeder:

Das ist die Musik
vom Eismann!…

Beethovens Pastoral-Sinfonie in Bildern
Die Stimmungen der einzelnen Sätze führen zu Beethovens Satzüberschriften und zu Situationen
und Temperaturen, die als Formen und Farben im Bild ausgedrückt werden.

Vom „Erwachen heiterer
Empfindungen bei der Ankunft auf
dem Lande” über „Szene am
Bach”, das „Lustige
Zusammensein der Landleute”,
„Gewitter, Sturm”
bis zu den
„Frohen und dankbaren Gefühlen
nach dem Sturm” im
„Hirtengesang”

Am Ende sind alle mächtig stolz auf ihre schönen Pastorale-Bilder

Zu Beethovens Musik tanzen

Das beeindruckende große Bild eines Maskenballs im Bonner Schloss,
das im Museum hängt, ist Ausgangspunkt für unseren „Klassen-Ball”.

Unsere Tanzmusik war u.a.
Beethovens Musik
zu einem Ritterballett –
mit dem „Trinklied“
für die jungen Ritter

Ich fand es nicht gut, dass ich mich
bei dem Tanz auf dem Ball vor den Mädchen
bücken musste. (Abdi, Jahnschule, Kl. 4b)

Der Maskenball war besonders schön.
Es hat Spaß gemacht die Masken zu basteln,
sich zu verkleiden und zu der Musik zu tanzen.
(Sipan, Jahschule Kl. 4b)

Beethovens Musik szenisch

Es war einmal ein König,

der hatt einen großen Floh,
den liebt er gar nicht wenig
als wie seinen eignen Sohn.

Das Lied vom Floh

Da rief er seinen Schneider,
der Schneider kam heran…
Und ward sogleich Minister,
und hatt einen großen Stern.
da wurden eine Geschwister
bei Hof auch große Herrn.

Und Herrn und Fraun am Hofe,
die waren sehr geplagt,
die Königin und die Zofe
gestochen und genagt.

Die Oper Fidelio

Wir befinden uns in einem Gefängnis in
Spanien.
Marzelline, die Tochter des Oberaufsehers
Rocco (mit Schlüsseln und Ketten) sortiert
Wäsche. Sie ist verliebt in Fidelio (mit der
Mütze), den neuen Gehilfen ihres Vaters.
Der Pförtner Jaquino (sortiert die
Gefangenenpost) ist in Marzelline verliebt
– und die Gefangenen warten auf ihren
Ausgang im Gefängnishof.

Im tiefsten Kellergefängnis
wird Florestan unschuldig
gefangen gehalten. Nun soll
er getötet werden. Fidelio
darf mit in den Kerker, und als
Pizarro Florestan töten will,
wirft Fidelio sich mutig
dazwischen – denn er (sie)
ist in Wirklichkeit Florestans
Ehefrau Leonore.

In diesem Moment
meldet ein Soldat vom
Turm mit einem
Trompetensignal die
Ankunft des Ministers,
der seinen Freund
Florestan befreit.
Große Freude bei allen,
denn die Gerechtigkeit,
die Liebe und die Treue
haben gesiegt.

Beethovens Musik singen

Freche und lustige
Kanons von Beethoven

Beethovens Lausbubenstreich
als Mitmach-(Ein-)Sing-Geschichte

Schön war es, als wir
die Beleidigungen von Beethoven
an den Graf gesungen haben,
z.B. „Bester Herr Graf, sie sind ein Schaf!“
(Helena, Anne-Frank-Schule, Kl. 4c)

Beethovens Instrumente live erleben

Beethoven selbst spielte Geige und
Bratsche.
Beide Instrumente lernten die Kinder
kennen und hörten darauf das
Marmotte-Lied und Ausschnitte aus
der 5. Sinfonie.

Ich fand es super,
dass wir die Violine anfassen
und spielen durften.
(Jahnschule, 3c)

Schön war es, dass wir
auf der Bratsche spielen durften.
(Youssef, Jahnschule, Kl. 3c)

Beethovens Musik in einem Konzert live erleben
Die Beethoven-mobil-Klassen wurden zum Abschluss(-Konzert) unserer zweimal im Jahr stattfindenden
Stadtstreichernachmittage in den Kammermusiksaal eingeladen, und etliche Kinder sind mit ihren Eltern gekommen.

Im Rahmen des Projektes besuchten viele Eltern am ersten
Adventssonntag gemeinsam mit ihrem Kind ein kleines Konzert
im Kammermusiksaal. Das ist als großer Erfolg zu werten, weil
die Eltern sonst selten in ein Konzert gehen.
B. Hüde, Jahnschule

Und wie war Beethoven nun als Mensch?

Humorvoll
Wie seine Kanons
und viele lustige Briefe zeigen

Freiheitsliebend
Sprecht lauter,
schreit,
denn ich bin
Taub!

Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder

Abschließend
besucht jede Klasse das Beethoven-Haus.

Hier zum Beispiel
Beethovens Freund
und Verleger
Nikolaus Simrock.
Viele Ausstellungsstücke haben die Kinder in den
Beethovenstunden kennen gelernt und in den
Grundriss des Hauses geklebt.
Sie sind also inzwischen kleine Experten, die auch schon mal in die Rollen der Ausstellungsstücke schlüpfen.

Feedbacks einiger Lehrerinnen

…Sie führte meine Schüler
pädagogisch so geschickt durch die
– für Schüler dieses Alters durchaus ungewöhnliche und
umfassende Thematik, dass wir nun
mit 26 kleinen Beethovenbegeisterten nächste Woche nach
Bonn fahren werden, um uns das
Erlernte „vor Ort“ anzuschauen
Die Schüler haben gelernt, die alte
Schrift Beethovens zu entziffern und
ebenfalls Briefe zu schreiben
…vornehmlich an ihn selbst,
in denen sie Ihn auf seine Musik
und Erlebnisse ansprechen. Diese
sollen demnächst zusammen mit all
dem anderen Infomaterial an
zentraler Stelle in der Schule
ausgestellt werden - so dass noch
mehr Kinder neugierig auf
Beethoven werden können.

Die Kinder stammen
überwiegend aus bildungsfernen
Schichten mit wenig kulturellen
und musikalischen Anregungen.
Somit sind sie auf entsprechende
Lernangebote der Schule
angewiesen.
Das Beethovenhaus ermöglicht
mit seinem Projekt einen
kindgerechten Zugang zu Kulturund Bildungschancen.
Thematisch und der Altersgruppe
entsprechend sind die
Projektstunden didaktischmethodisch sehr vielseitig
aufbereitet. Interesse und
Neugier der Kinder werden
immer auf ein Neues geweckt.
Das Beethoven-Haus hat mit
dem Projekt bei den Kindern und
deren Familien einen Grundstein
gelegt für das Interesse an Musik
und Kultur.

Anne-Frank-Schule, Köln-Rondorf

Jahnschule, Bonn-Auerberg

Mit sehr viel Vorbereitungsarbeit, ihrem besonders herzlichen
Umgang mit den Kindern, mit abwechslunsgreicher Methodik sowie
mit ihrem fundierten Wissen hat sie es geschafft, die Kinder für das
Thema zubegeistern.
KGS St. Augustin-Meindorf

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses
Projek auch in den folgenden Jahren
Bestand hätte.
Max & Moritz Schule, St. Augustin-Menden

