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Abschlussbericht  
des Projekts Musikalische Grundschule 

 
Schule:    Grundschule Bad Münder 
Musikkoordinator:    Matthias Brodtmann 
Schulleiter:    Christoph Schieb 
Gesamtzahl Kollegium:  16 LK und 2 LiVD 
Gesamtzahl Schüler/innen: 290   
 
 

Übersicht über die im Projektzeitraum stattgefundenen Dienstversammlungen mit MuGS-Themen 
 
17.10.2012 1. Konferenz MuGS – Planung des ersten Projektjahres 
14.11.2012 2. Konferenz – Aktionsplanung für das 1. Projektjahr 
09.01.2013 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung 
06.02.2013 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung 
06.03.2013 3. Konferenz – Zwischenbilanz / Konkrete Planung der MuGS-Projekttage mit 

Schulfest im Mai/Juni 
24.04.2013 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung 
12.06.2013 DB – Rückblick und Evaluation der MuGS-Projekttage und des Schulfests 
14.08.2013 4./5. Konferenz – Bilanz des 1. Projektjahres / Planung des 2. Projektjahres – 

Erstellung eines neuen Aktionsplans 
17.09.2013 FK-Religion – hier:Fachspezifische musikalische Fortbildung durch MK 
18.09.2013 DB mit integrierter musikalischer Fortbildung speziell für das Fach Mathematik 
19.09.2013 Fachkonferenz Musik – gemeinsame Überlegungen zur internen musikalischen Fort-

bildung im Rahmen der Dienstbesprechungen 
23.10.2013 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung 
24.10.2013 FK-Sachunterricht - hier: Fachspezifische musikalische Fortbildung durch MK 
08.01.2014 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung 
05.03.2014 6. MuGS-Konferenz – Zweite Zwischenbilanz – Planung der internen Evaluation 
23.04.2014 DB mit integrierter 15-20 minütiger musikalischer Fortbildung – Bericht über die schul-

interne Selbstevaluation 
14.05.2014 7./8. MuGS-Konferenz (Jahresbilanz 2. Projektjahr, Verabredungen zur Weiterar-

beit, Festlegung von Zielen für den Zertifizierungszeitraum) 

 
 
1. Zusammenfassung 
Das Projekt Musikalische Grundschule hat in den zurückliegenden zwei Jahren dazu 
beigetragen, das Lernklima und das Zusammengehörigkeitsgefühl an unserer Schule 
weiter zu verbessern. Folgende Entwicklungen haben im Einzelnen dazu besonders 
beigetragen: 
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 Musik ist überall: Durch die Projekte „Musik in den Pausen“ und „Liederkalen-
der“ und durch die festen musikalischen Rituale bei Versammlungen und Ver-
anstaltungen ist Musik von einem wichtigen zu einem selbstverständlichen 
Bestandteil des Schulalltags geworden.  

 Kontinuierliche Qualifizierung: Alle Lehrkräfte erweitern und verbessern durch 
regelmäßige schulinterne und teilweise auch durch individuelle externe Fort-
bildungsmaßnahmen ihr MuGS-Repertoire und werden zunehmend sicherer 
im Umgang mit Musik. 

 Materialbörse: Im Verlauf der Projektzeit ist eine musikalische Material- und 
Ideensammlung entstanden, die kontinuierlich gewartet und überarbeitet wird 
und allen Lehrkräften und pädagogischen Mitarbeiterinnen als Fundgrube für 
ihre Stunden- oder Projektvorbereitung dient. 

 Grundausstattung in den Klassen: Alle Klassen verfügen inzwischen über eine 
Grundausstattung an Instrumenten für spontane musikalische Aktionen im 
Klassenraum. 

 Jeder kann auf die Bühne: Durch vielfältige Aktionen, insbesondere die Pro-
jekttage mit anschließendem Schulfest unter dem Motto „GS Bad Münder – 
Da ist Musik drin“, haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich 
auf einer Bühne zu präsentieren.  

 Stärkung der Schülervertretung: Die Kinder aller Klassen sind über ihre Klas-
sensprecher im Schülerrat an der Weiterentwicklung der MuGS beteiligt und 
haben eigene Projekte initiiert. 

 
2. Ergebnisse und Wirkungen 
2.1 Rückblick 
An der GS Bad Münder haben zwei Evaluationen des Projekt MuGS stattgefunden. 
Anfang Mai 2014 hat eine Befragung über das Online-Tool der Musikalischen Grund-
schule stattgefunden. Bereits Ende März wurden aber die Lehrkräfte, Eltern und 
Schüler mit einem schuleigenen Fragebogen befragt, in dem u.a. auch offenen Fra-
gen gestellt wurden und die Befragten somit die Möglichkeit hatten, inhaltlich diffe-
renzierte und individuelle Aussagen zu treffen.  
Insgesamt haben die Befragungen eine hohe Zustimmung zum Projekt ergeben. Die 
Zustimmungswerte lagen bei allen Aspekten deutlich über 90 Prozent. Nahezu alle 
an unserer Schule Beteiligten wünschen sich eine Fortführung des Projekts und ha-
ben vielfach konkrete Ideen für ein „noch mehr“ von den 4 M. 
Seitens der Eltern und Schüler wurde besonders die Dimension „Entwicklung der 
Schulkultur“ hervorgehoben. Nach einer Anlaufphase im ersten Halbjahr waren die 
Schüler und Eltern intensiv an der Planung der MuGS-Projektage und des Schulfes-
tes als Abschluss der 1. Projektjahres beteiligt. Zu Beginn des 2. Jahres war der 
Schülerrat intensiv in die Aktionsplanung eingebunden und hat eigene Projektvor-
schläge erarbeitet. Diese Beteiligung der Schülerinnen/Schüler und Eltern in der Pla-
nung der MuGS führt zur Stärkung des „Wir-Gefühls“ und spiegelt unser Schulmotto 
„Miteinander-füreinander“ deutlich wider. 
Viele Eltern wünschen sich darüber hinaus eine weitere Öffnung der Schule für Ko-
operationspartner und eine Erweiterung des außerunterrichtlichen Angebots. (Dieses 
soll bei der Entwicklung zur Ganztagsschule besonders berücksichtigt werden.) 
Die Dimension „Organisationsentwicklung“ wurde von allen Lehrkräften positiv be-
wertet. Hier fand allerdings keine bedeutsame Weiterentwicklung statt, da die Orga-
nisationsstrukturen und das Prozessmanagement an unserer Schule schon auf ei-
nem sehr hohen Niveau entwickelt waren und sich im Projekt MuGS bewährten und 
festigten. 
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Die bedeutendsten Weiterentwicklungen fanden in den beiden Dimensionen „Perso-
nalentwicklung“ und „Unterrichtsentwicklung“ statt.  
Im Bereich „Personalentwicklung“ hat das Projekt MuGS wesentlich zu einer Profes-
sionalisierung der schulinternen Kommunikationsstrukturen beigetragen. Die moder-
nen Möglichkeiten der gemeinsamen Datennutzung und des Datenaustauschs, die 
der Musikkoordinator im Rahmen der MuGS-Module kennengelernt hat, wurden zu-
nächst für den schulinternen MuGS-Bereich übernommen und inzwischen auf alle 
Fächer und kollegialen Arbeitsbereiche übertragen. Das ritualisierte gemeinsame 
Musizieren im Rahmen der Dienstbesprechungen und Veranstaltungen der Schulöf-
fentlichkeit wirkt Identität stiftend und verbindend. Das Planen und Durchführen ge-
meinsamer Aktionen fördert die Teamentwicklung. Die Teilnahme am Projekt hat au-
ßerdem einige (musik-fachfremde) Lehrkräfte veranlasst weitere externe musikali-
sche Fortbildungsangebote wahrzunehmen. 
Im Bereich der „Unterrichtsentwicklung“ führt die zunehmende Vertrautheit der Lehr-
kräfte mit musikalischen Elementen zu einer stärkeren Rhythmisierung und größeren 
Methodenvielfalt im Unterricht aller Fächer. Von den Schülern und Eltern wird ein 
positives Lern- und Unterrichtsklima zurückgemeldet. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte 
erklärte in der Befragung, das eigene Lehrerhandeln würde durch die MuGS deutlich 
beeinflusst. Viele fühlen sich hier aber auch noch nicht sicher genug und wünschen 
weitere Unterstützung bei der Übertragung von MuGS-Elementen in die eigene Un-
terrichtsgestaltung. 
Auffallend sind die Veränderungen bei den Schülerinnen und Schülern, die vor allem 
von den Lehrkräften und den Eltern wahrgenommen werden: 

 Die Schülerinnen und Schüler kommen fröhlicher und ausgeglichener nach 
Hause. 

 Die Sch. singen deutlich mehr und häufiger. 

 Die Sch. nehmen Musik intensiver wahr. 

 Die Sch. sind selbstbewusster und sicherer im Auftreten. 
Gefördert wurden und werden bei den Schülerinnen und Schülern unterrichtliche 
Kompetenzen wie Wahrnehmen, Hören, Gestalten und Präsentieren. Noch viel be-
deutsamer erscheint aber die Weiterentwicklung in persönlichen Kompetenzberei-
chen wie Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, Stärkung der Persönlichkeit und der 
Empathiefähigkeit. 
 
2.2 Ausblick 
Adventssingen, Liederkalender und Monatssingen treffen bei allen Beteiligten auf 
große Resonanz. Hier ist eine Erweiterung durch ein Wochenabschlusssingen ange-
dacht. Außerdem sollen ab dem kommenden Schuljahr alle Jahrgänge gemeinsam 
ihre Lieder singen. Damit verdoppelt sich die Zahl der gesungenen Lieder. Bisher 
treffen sich Jg.1/2 und Jg.3/4 jeweils einzeln um ihre Lieder zu singen. Nach Beendi-
gung des ersten Durchlaufs werden die Kalenderblätter ggfs. überarbeitet. Dann ent-
stehen ein begleitendes Liederheft und eine Playback-CD. Die entsprechenden Da-
teien stehen den LK und pM bereits jetzt in einem Cloud-Ordner zur Verfügung. 
Die Material- und Ideenbörse wird kontinuierlich gepflegt und erweitert und soll ins-
besondere durch Filmbeiträge/ Anleitungsvideos ergänzt werden. 
 
Die ritualisierte regelmäßige musikalische Fortbildung im Rahmen der Dienstbespre-
chungen soll unbedingt beibehalten werden. Musikalische Aktionen sollen dabei zu-
nehmend gefilmt und als Anleitungsvideo allen LK und pM zur Verfügung gestellt 
werden. Es wird außerdem zusätzliche optionale Angebote für interessierte Lehrkräf-
te und pädagogische Mitarbeiterinnen geben. 
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Die vielfältigen Auftrittsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler im Rahmen 
des Schulfestes wurden sehr positiv wahrgenommen. Ein erklärtes Ziel für die nächs-
ten Jahre ist es, im Schulalltag vielfältige Präsentationsmöglichkeiten zu schaffen: 
Mit dem kommenden Schuljahr soll ein jährliches „Schulkonzert / Musikshow“ neben 
dem traditionellen Chorkonzert etabliert werden. Alle zwei Monate soll eine offene 
Bühne angeboten werden. Gelungene Programmpunkte können dann natürlich auch 
außerhalb der Schule aufgeführt oder auf der Homepage/oder über YouTube präsen-
tiert werden. 
 
Die Beteiligung der Schüler und Eltern hat sich bewährt und soll ebenfalls fortgeführt 
und ausgebaut werden. In den Befragungen zeigt sich, dass etwa ein Viertel der El-
ternschaft über einzelne Aktionen der MuGS noch nicht informiert war. Hier soll noch 
mehr Transparenz hergestellt werden. 
 
Die größte Herausforderung liegt für unsere Schule in räumlich-strukturellen Verän-
derungen. Zum Sommer 2015 soll unsere Schule in ein deutlich größeres Schulge-
bäude umziehen und gleichzeitig von der Verlässlichen Grundschule auf eine teilge-
bundene Ganztagsschule umgestellt werden. Hierbei ergeben sich große Möglichkei-
ten für den Bereich der MuGS in der Dimension Schulkultur, insbesondere durch Ko-
operation mit den dann im selben Gebäudekomplex untergebrachten Jugendmusik-
schule und Jugendkunstschule, und in der Dimension Organisationsentwicklung. 
In der Dimension Unterrichtsentwicklung liegt die besondere Herausforderung aber 
darin, die Bedeutung der MuGS für das alltägliche Unterrichtshandeln unter dem Ein-
fluss der strukturellen Veränderungen und der damit verbundenen Mehrarbeit immer 
wieder herauszustellen und im Unterrichtsalltag  zu erhalten. 
Die Tendenz, die Musik den „Fachleuten“ zu überlassen und sich selbst wieder um 
„den eigentlichen Unterricht“ zu kümmern, ist bei einigen  Lehrkräften latent immer 
vorhanden. Ihr gilt das besondere Augenmerk, besonders unter dem Einfluss der 
bevorstehenden Veränderungen. 
 
 
3. Empfehlungen für andere Schulen 
 Eine fachfremde Tandempartnerin: Als besonderer „Glücksgriff“ stellte es sich 

an unserer Schule heraus, dass sich eine fachfremde Kollegin, die von sich 
selbst behauptete, über „ausbaufähige musikalische Grundkenntnisse“ zu verfü-
gen, bereit erklärte, als Tandemkoordinatorin tätig zu werden. Der Adressaten-
bezug wurde hiermit deutlich unterstrichen und die fachfremde Tandempartnerin 
wirkte mit ihrem begeisterten Engagement gleichsam als „Wegbereiter“ bzw. 
„Eisbrecher“ in der Planung, Ideenfindung und Umsetzung. Eventuelle Vorbehal-
te unter den Kolleginnen konnten anders aufgefangen werden als dies vermutlich 
bei einem Team aus zwei „Fachleuten“ möglich gewesen wäre. Der Einladungs-
charakter der Projekts MuGS wurde so für das Kollegium in besonderer Weise 
verdeutlicht, was die Umsetzung erheblich erleichtert. 

 Einbindung der pädagogischen Mitarbeiterinnen: Ebenfalls sehr positiv hat 
sich an unserer Schule ausgewirkt, dass die pädagogischen Mitarbeiterinnen 
(teilweise auch über Gutschrift von Stunden bei Projektarbeit) von Anfang an in 
der Planung und Umsetzung beteiligt waren und wertvolle Beiträge in den 
MuGS-Konferenzen liefern konnten. Sämtliche schulinternen MuGS-
Fortbildungsmaßnahmen und die Materialbörse stehen auch den pM offen bzw. 
zur Verfügung. Auf diese Art und Weise werden die MuGS-Elemente bei den 
Schülerinnen und Schülern noch häufiger erlebbar und stärker verankert. 
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 Einbindung des Schülerrats: Nachdem sie ein Projektjahr erlebt hatten und 
damit selbst schon eine Vorstellung von der MuGS bekommen hatten, haben wir 
die Schülerinnen und Schüler über die Schülervertretung an der weiteren Pla-
nung beteiligt. Eines der neuen Projekte für das zweite Jahr („Musik in den Pau-
sen – Kinder legen Musik auf“) ist in den Beratungen des Schülerrats entstanden 
und wird von den Sch. weitgehend selbstständig umgesetzt. 

 Transparenz: Die Ziele und Inhalte der MuGS müssen besonders den Eltern 
deutlich transparent gemacht werden. Das ist bei uns zunächst im Schulelternrat 
und bei den Klassenelternversammlungen geschehen. Ziele, Aktionspläne und 
Berichte sind über die Schulhomepage einsehbar, so dass die Eltern sich immer 
wieder aktuell informieren können. Darüber hinaus erleben sie die MuGS natür-
lich bei Schulveranstaltungen oder bei Veröffentlichungen auf der Hompage. So 
wird eine breite Unterstützung für die MuGS und eine zunehmende Elternbeteili-
gung erreicht. 

 Offene Befragung: Wir haben an unserer Schule eine zweite eigene Evaluation 
durchgeführt, in der – anders als bei der MuGS-Online-Befragung – auch offene 
Frage gestellt wurden: z.B. „Woran erkennen Sie/erkennst Du, dass unsere 
Schule eine MuGS ist?“ oder „Wie können wir unsere Schule noch musikalischer 
machen?“. Die Antworten zur ersten Frage haben uns wertvolle Rückmeldungen 
gegeben. Die Antworten zu Frage 2 haben gleichsam den ganzen Kreativ-Pool 
der Schüler und Eltern abgeschöpft und eine lange (durch Mehrfachnennungen 
sogar gewichtete) Liste von Ideen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung 
unserer musikalischen Grundschule ergeben. Diese stellt eine wertvolle Grund-
lage für die weiteren Planungen dar. 

 
Negative Erfahrungen haben wir an unserer Schule keine gemacht. Das liegt natür-
lich im Wesentlichen an den an der Schule handelnden Personen. Die MuGS ist um-
so erfolgreicher, je mehr alle „an einem Strang ziehen“. Das ist an unserer Schule 
bisher gelungen. Insofern ist die MuGS Teil unseres Schulprogramms unter dem 
Motto „Miteinander-Füreinander“ geworden. Wichtig ist, dass Schulleitung und Mu-
sikkoordinatoren nicht „locker lassen“ und immer mehr Kolleginnen mit ins Boot ho-
len, dann stehen die Chancen gut, die Musikalische Grundschule nachhaltig in allen 
vier Dimensionen von Schulqualität zu verankern. 
 
 
Bad Münder, den 23.05.2014 
Matthias Brodtmann, Musikkoordinator 


