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Dass Musik beim Aufwachsen und in der Sozialisation von
Kindern eine wichtige Rolle spielen kann, ist durch zahlreiche
Studien belegt. Diese Erkenntnisse im Schulalltag umzusetzen,
scheint auf den ersten Blick schwierig. Wie Musik dennoch
Schule machen kann, mit einfachen Mitteln und unter Mit-
wirkung vieler, das zeigt das Projekt „Musikalische Grund-
schule“ seit 2012 in Niedersachsen. Lehrkräfte und Schullei-
tungen werden dabei unterstützt, an ihren Schulen Musik als
Medium und „Motor“ für einen ganzheitlichen Schulentwick-
lungsprozess einzusetzen. Ziel ist es, das Potential von Musik
im gesamten Schulalltag auch außerhalb des herkömmlichen
Musikunterrichts zu nutzen und so Kinder in ihrer Entwick-
lung zu fördern.

Das Projekt richtet sich nicht ausschließlich an Kinder in den
Schulen, sondern sucht aktiv die Beteiligung möglichst vieler
Lehrkräfte und Eltern. Operativ und inhaltlich werden die
Lehrkräfte im Projekt vom Niedersächsischen Kultusministeri-
um und der Bertelsmann-Stiftung begleitet, durch Fortbildun-
gen, Fachtage und Stundenentlastungen unterstützt sowie
von den Fachberaterinnen und Fachberatern für musisch-kul-
turelle Bildung sowie der Schulentwicklungsberatung der Nie-
dersächsischen Landesschulbehörde während des Prozesses
betreut.

Was mit einem Pilotprojekt 2006 in Hessen begann, hat sich
inzwischen zu einer Erfolgsgeschichte im gesamten Bundes-
gebiet entwickelt. Mehr als 200.000 Kinder sind bislang bun-
desweit im Rahmen des Projektes „Musikalischen Grundschu-
le“ erreicht worden. Unterstützt von den jeweiligen Kultusmi-
nisterien haben 350 Schulen in Berlin, Bayern, Hessen, Nie -
dersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen das Konzept
mittlerweile umgesetzt und auf sehr vielfältige Weise im
Schulalltag integriert. In Niedersachsen waren in der ersten
Runde vom 1.8.2012 bis 31.7.2014 insgesamt 100 Grundschu-
len beteiligt, und 40 weitere Grundschulen können sich in den
nächsten beiden Jahren zur musikalischen Grundschule ent-
wickeln. 

Zusammenfassen lassen sich die Aktivitäten der Musikali-
schen Grundschule mit den vier „M“: Mehr Musik, in mehr
Fächern, zu mehr Gelegenheiten, mit mehr Beteiligten. Dabei
sind die Lehrkräfte nicht auf sich allein gestellt, sondern die
Projektschulen werden durch Fortbildungen, Workshops und
die Arbeit von Musiktrainerinnen und -trainern sowie Schul-
entwicklungsberaterinnen und -beratern begleitet. Lehrkräfte
lernen dabei, wie sie gemeinsam mit der Schulgemeinschaft
den Entwicklungsprozess hin zur „Musikalischen Grundschule“
gestalten können, angepasst an die speziellen Bedürfnisse ih-
rer Schule. 

Ein innovatives Transferkonzept und ein stetiger Austausch
sollen das Projekt „Musikalische Grundschule“ nachhaltig im

Schulalltag wirken lassen. Auf Landes- und mittlerweile Bun-
desebene finden regelmäßig Treffen der Kooperationspartner,
der Trainerinnen und Trainer, der Landes- und Regionalkoordi-
natorinnen und -koordinatoren und der Schulen statt, um das
Projekt stetig weiter zu entwickeln und möglichst vielen
Schulen den Zugang zu ermöglichen. Auch nach der Zertifi-
zierung der Schulen findet ein regelmäßiger Austausch zwi-
schen den Projektschulen statt.

Der Reiz der „Musikalischen Grundschule“ liegt nicht nur da -
rin, dass Kinder häufiger mit Musik in Berührung kommen,
sondern auch und vor allem darin, dass sich die neugeschaf-
fenen Angebote positiv auf das Lernen und auf das Klima an
den Schulen auswirken. An der Grundschule Bad Münder er-
gab zum Beispiel die Evaluation, dass die zunehmende Ver-
trautheit der Lehrkräfte mit musikalischen Elementen zu einer
stärkeren Rhythmisierung und größeren Methodenvielfalt im
Unterricht aller Fächer führt. Etwa die Hälfte der Lehrkräfte
erklärte in der Befragung, das eigene Lehrerhandeln würde
durch die „Musikalische Grundschule“ deutlich beeinflusst.
Insgesamt wünschten sich in Bad Münder 90 Prozent der Be-
fragten eine Fortführung des Projekts.

Die Grundschule Bad Münder ist auch die zweite der beiden
Grundschulen, deren konkrete Arbeit im Projekt auf den fol-
genden Seiten näher vorgestellt wird. Zunächst jedoch wird
die Grundschule Heilshorn in Osterholz-Scharmbeck vorge-
stellt. Heilshorn ist viel kleiner als Bad Münder, aber beiden
Schulen ist es auf sehr individuelle Weise gelungen, sich
durch die vier „M’s“ im Schulalltag inspirieren zu lassen. 

Thema des Monats
Musikalische Grundschule in Niedersachsen
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Auch Regen hat seine schönen Seiten an der musikalischen
Grundschule Heilshorn in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis
Osterholz). In der musikalischen Regenpause wird nämlich
Musik gehört. Die Schülerinnen und Schüler haben die Wahl.
Für die, die gern aktiv sind, gibt es Bewegungslieder oder Mit-
machsongs in der Pausenhalle. Wer es lieber ruhiger hat, legt
sich im Musikraum auf die dort ausgelegten Matten und hört
klassische Musik. „In diesem entspannten Zustand lassen sich
die Schülerinnen und Schüler sehr gern auf das Hören von
klassischer Musik ein“, berichtet die Musikkoordinatorin Mai-
ke Weyerts.

Zum Glück müssen die Kinder an der Grundschule Heilshorn
nicht auf schlechtes Wetter warten, um Musik zu hören und
Musik zu machen. An der kleinen Grundschule mit 83 Schüle-
rinnen und Schülern und fünf Lehrkräften gehören musika -
lische Elemente zum Alltag. Im wöchentlichen Morgenkreis
wird gesungen, vor den Sommerferien zum Beispiel „Ich lieb
den Sommer“, „Zwei kleine Wölfe“ und „Frösche in der
Nacht“: „Die lassen sich miteinander im Kanon verbinden“, er-
zählt Frau Weyerts. Ein Monatslied hängt für alle Klassen in
der musikalischen Garderobe in der Pausenhalle, damit sogar
der Hort die Möglichkeit hat, auf das Liedblatt und die CD
zurückzugreifen. Die Monatslieder orientieren sich oft an den
Jahreszeiten. Für den bald nahenden Herbst hat sich zum Bei-
spiel „Bunt sind schon die Wälder“ bewährt. 

Musik im Unterricht anderer Fächer
Auch in die verschiedenen Schulfächer findet Musik Eingang.
Im Fach Deutsch zum Beispiel werden Gedichte vertont. So
hat Frau Weyerts mit ihrer Klasse das Gedicht „Das Gewitter“

von Josef Guggenmoos in Töne umgesetzt. In dem Gedicht ist
zunächst von den heraufziehenden Wolken, dann vom ersten
Blitz, weiter vom Platzregen und schließlich von der Rückkehr
der Sonne auf die nassen Dächer die Rede. Für die Vertonung
boten sich die so genannten Rain Sticks an: Röhren mit Nä-
geln, die mit Reis gefüllt sind und die die Kinder selbst gebas -
telt hatten. Richtig geschüttelt machen sie den Regen hörbar.
„Das konnten wir gut gebrauchen, denn bei der Vorführung
auf dem Schulfest regnete es zum Glück nicht wirklich“, be-
richtet Frau Weyerts.
Das Bauen von Instrumenten ist Sache des Fachs Werken, ein
Beispiel dafür, wie alle Lehrkräfte einen eigenen Beitrag zur
musikalischen Grundschule leisten, jede nach ihren Fähigkei-
ten und Vorlieben. Aber auch die Eltern kommen zum Zuge.
So nähte eine Mutter die Reissäckchen, die für musikalisch
begleitete Entspannungsübungen in Partnerarbeit im Unter-
richt eingesetzt werden. 

Klanggarten und Klangräume
A propos Eltern: Ein weiterer Baustein der musikalischen
Grundschule Heilshorn ist der Klanggarten. Eine Projektgruppe
von Eltern plante und baute Klanginstallationen für den
Schulhof und installierte diese an verschiedenen Stellen auf
dem Schulgelände. Die Idee zum Bau der Klanginstallationen
war, verschiedene Werkstoffe zum Klingen zu bringen. Daraus
sind ein großes Holz-Xylophon aus Bankirei, Bambusröhren in
verschiedenen Größen, Stahlelemente sowie Holzelemente in
verschiedenen Tonhöhen entstanden. Die Pausenklingel, die
die Schülerinnen und Schüler wieder in den Unterricht holt,
wurde durch ein Röhrenklangspiel aus Edelstahlrohren ab-
gelöst.

In Osterholz-Scharmbeck trommelt nicht nur der Regen

Die Grundschule Heilshorn legt Wert auf die Vielfalt der Musik
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Innerhalb der Pause sind alle Installationen für alle frei zu-
gänglich und bespielbar. „Die Schülerinnen und Schüler lernen
so spielerisch unterschiedliche musikalische Parameter wie
Lautstärke, Tonhöhe und Klangfarbe kennen. Sie vergleichen
zwischen Klang und Geräusch. Einige entwickeln inzwischen
eigene Rhythmen. Auch die unterschiedlichen Klangformen
wie zum Beispiel Punktklang, Schwebeklang, Gleitklang lassen
sich wunderbar erfahren.“

Klängen waren auch die erste und zweite Klasse Anfang letz-
ten Jahres auf der Spur, als die Kinder eine Ausstellung „Klang -
räume“ besuchten. Dort bestand die Möglichkeit, dem Phäno-
men Klang auf die unterschiedlichsten Weisen auf die Spur zu
kommen, zum Beispiel mit wassergefüllten Flaschen, mit Re-
genrinnen als Orgelpfeifen. Im Sachunterricht wurde das The-
ma Klang und Schall dann für alle Klassen an verschiedenen
Stationen zum Experimentieren anschaulich gemacht.

Von der Trommel bis zum
Instrumentalunterricht
Das an der Schule am meisten verbreitete Instrument ist die
Trommel. Jedes Kind hat seine eigene, selbstgebaute Trommel
aus einem Tontopf, schon in der ersten Klasse. Und es wird
auch wirklich viel getrommelt, wie Frau Weyerts feststellt:
„Wenn Instrumente im Klassenraum sind, benutzt man sie
auch“. Ergänzend zu den Instrumenten im Klassenraum stehen
obendrein zwei Musikkisten mit Instrumenten im Eingangsbe-
reich der Schule.

Das Trommeln wird sehr systematisch gepflegt durch das Pro-
jekt „Trommeln, Tanzen, Tönen“ mit der örtlichen Musikschule.
In der 1. und 2. Klasse wird einmal wöchentlich in der 5.
Stunde das ganze Jahr lang getrommelt, und fast alle Kinder
nutzen dieses Angebot. In der 3. Klasse dreht sich das „Instru-
menten-Karussell“, und die Kinder lernen weitere Instrumente
kennen. Und in der 4. Klasse wird Instrumentalunterricht an-
geboten, wahlweise Gitarre oder Keyboard.

Vielfalt im Angebot, 
Verbesserung im Klima
Vielfalt ist ein wichtiges Merkmal des Musikangebots an der
Grundschule Heilshorn. Dazu gehört auch klassische Musik,
zum Beispiel die Oper. Die 3. und 4. Klassen besuchten die Ju-
gend-Oper „Wo die wilden Kerle wohnen“ im Bremer Theater,
und für alle Schülerinnen und Schüler gab es im Folgejahr ei-
nen Auftritt der Jungen Oper in der Schule mit Mozarts „Zau-
berflöte“. Auf der anderen Seite kommt auch die private Lieb-
lingsmusik der Kinder zum Zuge. In der Pausenhalle hängen Bil-
der ihrer Lieblingssängerinnen und Lieblingssänger, und in der
Klasse können sie den anderen ihre Lieblingssongs vorspielen.

Was hat das Projekt an der Schule geändert? „Wir haben
schon vorher gern musiziert, aber es ist mehr geworden“,
stellt Maike Weyerts zufrieden fest, im Alltag wie durch zu-
sätzliche Auftritte bei besonderen Anlässen. Das sei dem
Schulklima und dem Unterrichtsklima zugute gekommen.
„Musik fördert das soziale Miteinander. Auch zurückhaltende
Kinder werden problemlos integriert.“
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Mehr Musik – 
in mehr Fächern – 

mit mehr Beteiligten – 
zu mehr Gelegenheiten

Miteinander – füreinander 

In Bad Münder kommt Musik in vielen Stunden und auch in den Pausen zum Zuge

Nein, bei Null musste sie nicht anfangen, die Grundschule Bad
Münder, als sie 2012 zur Musikalischen Grundschule in Nie-
dersachsen erkoren wurde. „Unseren großen Chor mit seinem
Jahreskonzert gab es zum Beispiel schon seit vielen Jahren,
Adventssingen und Feriensingen sowieso“, berichtet Matthias
Brodtmann, der Musikkoordinator der Grundschule im Land-
kreis Hameln-Pyrmont, und auch das Schullied gab es schon.
„Aber musikalische Aktionen hingen stark an meiner Person.“
Eine Kollegin gestand Brodtmann später: „Mensch, ich habe
mich gar nicht mehr getraut, selbst mit meiner Klasse zu sin-
gen.“

Dieser kollegialen Musik-Abstinenz sollte das Programm „Mu-
sikalische Grundschule in Niedersachsen“ mit seinen vier „M“
entgegenwirken: Mehr Musik – in mehr Fächern – mit mehr
Beteiligten – zu mehr Gelegenheiten“. Dazu mussten zum ei-
nen die sechzehn Lehrkräfte, zum anderen die Schülerinnen
und Schüler zum Mitmachen angeregt werden. An der Grund-
schule Bad Münder wurden darüber hinaus auch die pä da -
gogischen Mitarbeiterinnen von Anfang an in das Projekt ein-
bezogen, um die Musikalische Grundschule auch in die Be-
treuungsstunden und den Vertretungsunterricht zu tragen.

Musikalische Dienstbesprechungen
Ein wichtiges Instrument für die Aktivierung des Kollegiums
waren die Dienstbesprechungen, die seit Anfang 2013 immer
einen 15- bis 20-minütigen musikalischen Workshop enthal-
ten. Musikkoordinator Brodtmann behandelt dabei Themen
wie „Grammatik mit Musik“, „Musik als Erfrischer im Unter-
richtsalltag“, „Zahlen als Klänge“ oder „Wie arbeite ich mit ei-
nem Playback?“. Inzwischen sei er nicht mehr der einzige Re-
ferent bei diesen Fortbildungen, bei denen die Kolleginnen

und Kollegen zum Teil die Schülerrolle übernehmen und
fleißig mitmusizieren. „Zwei Sportkolleginnen haben Musik -
ideen aus einer externen Fortbildung mitgebracht und uns
vorgestellt, unsere neue Musikkollegin bringt sich sehr mit
ein, und diesen Mittwoch übernimmt unsere Anwärterin den
musikalischen Teil“, freut sich Brodtmann.

Ausgestattet mit den neuen Ideen aus den Dienstbesprechun-
gen, haben zunehmend mehr Lehrkräfte begonnen, musikali-
sche Elemente in ihren Unterricht aufzunehmen. So hat eine
Kunstlehrerin unlängst ein Bild von Kandinsky von der Klasse
„vertonen“ lassen. Die abstrakten Figuren, Dreiecke und Krei-
se, wurden dabei in Rhythmen und Töne umgesetzt. Aber die
Verbreitung der Musik in den unterschiedlichen Fächern bleibt
die größte Herausforderung und soll in den nächsten Jahren
systematisch vorangetrieben werden, bis zu einem mit den
Arbeitsplänen der Fächer verlinkten schuleigenen MuGS-Cur-
riculum, hofft Brodtmann.

Musik als Ritual und bei der Jubiläumsfeier
In einer anderen Hinsicht wird das Prinzip „mehr Musik“
schon konsequent umgesetzt, nämlich durch das Einstudieren
von zwei Liedern pro Monat in allen Klassen als „Liederkalen-
der“. Dabei studieren die 1. und 2. Klassen sowie die 3. und 
4. Klassen unterschiedliche Lieder ein. Am Ende des Monats
singen alle zusammen die Lieder in der Pausenhalle. Das Ein -
üben der Lieder übernehmen dabei nicht die Musiklehrkräfte.
Es sollen alle Lehrkräfte am Üben für den Liederkalender be-
teiligt sein, auch diejenigen, die sich mit Musik etwas schwer-
tun. Sie müssten ja nicht selbst vorsingen, sondern könnten
auch auf Aufnahmen und Playbacks zurückgreifen, heißt es
dazu.

Mehr Musik –
in mehr Fächern – 

mit mehr Beteiligten – 
zu mehr Gelegenheiten
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Inzwischen haben tatsächlich alle Lehrkräfte einen Zugang zu
Musik gefunden. Das zeigte sich beim musikalischen Schul-
fest, das im Juni 2013 zum 40-jährigen Schuljubiläum unter
dem Motto „40 Jahre Grundschule Bad Münder – da ist Musik
drin“ stattfand und durch eine Projektwoche vorbereitet wur-
de. In allen Projektgruppen stand dabei die Musik im Mittel-
punkt: Es wurden selbstgebaute Musikinstrumente hergestellt,
Gedichte gerappt, ein Musical aufgeführt, Kartontheater ver-
klanglicht, und eine eher technisch orientierte Kollegin unter-
suchte mit ihrer Projektgruppe Musikabspielgeräte aus vier
Jahrzehnten. 

Nachhaltige Wirkung bei Kindern 
und Kollegium
Musiklehrer Matthias Brodtmann erlebt den musikalischen
Fortschritt bei den Kindern. „Sie singen kräftiger und sicherer
als früher. Wenn ich am Klavier sitze, höre ich einen deutlich
intensiveren Gesang. Die Schüler fordern immer mehr und
neue Lieder ein, und in den unteren Klassen gibt es im Gesang
kaum noch einen Unterschied zwischen Mädchen und Jun-
gen.“ Die gestärkte Sangeslust wurde in der schuleigenen
Evaluation auch von den Eltern deutlich bestätigt. Auch
rhyth misch sind die Schülerinnen und Schüler insgesamt
deutlich versierter geworden. Ein ganzes Repertoire von
rhyth mischen Spielen und Aktionen ist inzwischen in den
Klassen bekannt und kann spontan im Unterricht zur Auf -
lockerung oder auch zur Fokussierung eingesetzt werden, ge-
rade auch von Vertretungskräften.

Viele musikalische Aktionen werden inzwischen in Ton und
Bild dokumentiert, stehen dem Kollegium als Beispiel in der
internen „cloud“ zur Verfügung oder werden auf der Schul -
homepage oder dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht.
Sie laden nicht nur zum Hören und Schauen, sondern auch
zum Nachmachen ein. „Wenige Tage nachdem wir einen Be-
cher-Song von zwei Viertklässlerinnen online gestellt hatten,
waren der Schulhof und die Gänge erfüllt von Bechergeklap-
per“, erinnert sich Musikkoordinator Brodtmann.

Christoph Schieb sieht als Schulleiter den Gewinn des Projekts
an vielen Stellen, auch in der Personalentwicklung. Als un-
längst eine Stelle mit dem Mangelfach Musik neu ausge-
schrieben war, gelang es, eine besonders gut geeignete Be-
werberin für die Schule zu gewinnen, weil man ja „Musika -
lische Grundschule“ war. Außerdem sei man inzwischen
Aus bildungsschule für das Fach Musik. Im kommenden Schul-
jahr werden zwei Lehramtsanwärterinnen mit diesem Fach an
der Schule tätig sein.

Mehrere fachfremde Kolleginnen haben im Verlauf der Projekt -
jahre an externen musikalischen Fortbildungen teilgenommen,
um sich selbst musikalisch weiter zu entwickeln. Vor allem
aber habe die Musik zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls
beigetragen. „Ich mache das Bürofenster auf und die Kinder
ziehen an mir vorbei und singen das Schullied ‚Miteinander
hier, füreinander da’.“ 

Boombox und MuGS-Box
Ein Musikabspielgerät steht auch bei dem Projekt „Musik in
den Pausen“ im Mittelpunkt. Eine leistungsstarke Boombox
sorgt jeden Dienstag für die Beschallung des Pausenhofs, und
was da gespielt wird, das entscheiden die Schülerinnen und
Schüler selbst. Die Idee dazu kam vom Schülerrat, der am
Ende des ersten MuGS-Projektjahres eine Sitzung zu der Fra-
ge „Was könnte man musikalisch noch machen?“ abhielt.
Jetzt machen alle mit beim Liefern der Musikbeiträge, neben
den Kindern auch Eltern und Lehrkräfte. Die Musikauswahl ist
sehr „Chart-orientiert“. Es wird getanzt, mitgesungen oder
auch einfach „gefachsimpelt“, und das inzwischen verwöhnte
Publikum gibt auch eine klare Rückmeldung zur getroffenen
Musikauswahl. Einen interessanten Nebeneffekt der Pausen-
musik sieht Schulleiter Christoph Schieb darin, dass nicht nur
Schülerinnen und Schüler, sondern auch immer mehr Lehr-
kräfte Musik auf dem USB-Stick mitbringen und damit der
Umgang mit diesem technischen Medium für viele selbstver-
ständlich geworden ist.
A propos Medien: Eine wichtige Rolle im musikalischen Klas-
senzimmer spielen die MuGS-Boxen, denn sie sorgen dafür,
dass Musik buchstäblich in jeder Stunde naheliegt. Die Boxen
aus Plexiglas enthalten allerlei Rhythmusinstrumente: Ras-
seln, Trommeln, Schellen, Triangeln, Becken und vieles mehr –
ein Instrument pro Kind steht zur Verfügung. Ganz wichtig
außerdem: ein Klassensatz Becher für die bei den Schülern in-
zwischen sehr beliebte Becherpercussion und ein Klassensatz
„Mini-Schlagzeugsticks“. Dahinter verbergen sich chinesische
Essstäbchen, mit denen man – auch in großen Klassen – in
angemessener Lautstärke gemeinsam auf verschiedensten
Dingen herumtrommeln kann.
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Kultusministerin Heiligenstadt zertifiziert 
82 „Musikalische Grundschulen“

Im Jahr 2012 ging die erste Staffel in Niedersachsen an den
Start, die am 9.7.2014 in Hannover im Rahmen einer Feier-
stunde ihren Abschluss fand und für 82 Grundschulen gleich-
zeitig den Startschuss für eine Fortsetzung bedeutet. Denn
diese Schulen werden den Ansatz des Projektes, Musik fächer -
übergreifend und in verschiedenen Variationen in den unter-
richtlichen und außerunterrichtlichen Schulalltag zu integrie-
ren, weiterverfolgen und vertiefen. Hierfür erhielten jetzt zu -
nächst 82 Grundschulen ein Zertifikat.

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt betonte auf der Veran-
staltung, die „Musikalische Grundschule” leiste „einen wichti-
gen Beitrag, um die Musikalisierung unserer Grundschulkinder
voranzutreiben. Für den Unterricht in unseren Grundschulen
steht neben individuellen Erfahrungen der Schülerinnen und
Schüler aber besonders das Musikmachen als Gruppe im Vor-
dergrund. In diesem Sinne können Musik und Musizieren die
Klassengemeinschaft stärken. Und wie erfolgreich die musika-
lische Bildung unserer Kinder sein kann, davon haben wir ei-
nen eindrucksvollen Klangeindruck erhalten.”

Zuvor hatten Schülerinnen und Schüler der Südstadtschule
Hannover die „Friedensbrücken der Welt” von Lorenz Maier-
hofer vorgetragen und damit eine Kostprobe ihrer musischen
Ausbildung gegeben. Außerdem wurden Raps und ein Kanon
aus den vier Regionalgruppen – den Zusammenschlüssen der
„Musikalischen Grundschulen” aus den Regionen Braun-
schweig, Hannover, Lüneburg und Osnabrück – sowie als ab-
schließendes gemeinsames Lied eine Interpretation von „Ich

mach Musik” von den Fachberatern Musik Remmer Kruse und
Robert Hinz aufgeführt.

Das Schulentwicklungsprojekt „Musikalische Grundschule”
wurde vor zwei Jahren mit Unterstützung der Bertelsmann
Stiftung und des Niedersächsischen Kultusministeriums in
Nie dersachsen gestartet. In der zweiten Phase des Projektes
werden sich die zertifizierten „Musikalischen Grundschulen”
untereinander weiter vernetzen und auf Fachtagungen neue
Impulse erhalten. Die stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Bertelsmann Stiftung, Liz Mohn, zur Bedeutung der „Mu-
sikalischen Grundschule”: „Für die persönliche Entwicklung
von Kindern ist es wichtig, dass sie einen Zugang zu Musik
und musikalischer Bildung erhalten. Das hilft dabei, Werte zu
vermitteln und Gemeinschaft und Toleranz zu fördern.”

Das Grundkonzept der „Musikalischen Grundschule” ist in
Niedersachsen weiterentwickelt worden. Ein besonderer
Schwer punkt wurde hier auf die Einbeziehung der Schulent-
wicklungsberatung gelegt, um die Nachhaltigkeit des Projek-
tes zu sichern. In Niedersachsen sind durch das Projekt posi-
tive Ergebnisse bei der Schulentwicklungsarbeit festzustellen,
was insbesondere bei der Ausgestaltung des Ganztagsbetrie-
bes und bei der Umsetzung der inklusiven Schule neue Pers -
pektiven eröffnen kann. Zum Schuljahr 2014/2015 haben wei-
tere 40 Schulen die Möglichkeit, in das erfolgreiche Projekt
einzusteigen und sich zu einer „Musikalischen Grundschule”
zu entwickeln.


