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Aufgabe des Projektes „Musik bewegt“ soll es sein die Kinder durch Musikerlebnisse in ihrer 
persönlichen Entwicklung und in ihrer Gemeinschaft zu stärken. Die Musikförderung bei den 
Kindern dient nicht nur ihren musikalischen Talenten, sie stärkt ihre Persönlichkeit, ihre Kreativität,
ihre Lernfreude und ihre sozialen Fähigkeiten. 

Wir möchten den Kindern zeigen, wieviel Spaß Musik bereiten kann und ihnen auch außerhalb des 
Schulalltags Lust auf mehr Musik, Gesang und Bewegung machen. Die Lehrerinnen, Lehrer und 
Eltern der Kinder erleben unmittelbar, wie aktives Singen und Musizieren die Persönlichkeit und 
das Miteinander in der Gemeinschaft der Kinder fördert. 
Unser Projekt soll dazu beigetragen, die Persönlichkeit von Kindern mit Musik zu stärken und ihrer 
Kreativität und Lebensfreude musisch Ausdruck zu geben. 

Musik hat nicht nur auf die Erwachsenen eine positive Wirkung, sie fördert vor allem auch unsere 
Kinder. Sie hilft, beide Gehirnhälften zu trainieren und zu verbinden und fördert auch die 
motorischen Fähigkeiten des Kindes, seinen Intellekt und seine Emotionen. Durch gemeinsames 
Musizieren gewinnen die Kinder ein Gruppengefühl und lernen, wie man als kleiner Teil eines 
großen Ganzen etwas bewirken kann, wie zum Beispiel als einzelner Sänger eines Chores oder als 
Gitarrist einer großen Band.

Durch Musik kann sich ein Kind mit anderen verbunden fühlen und bekommt auch das Gefühl von 
Anerkennung, wenn es in seinem Bereich richtig gut ist. Gerade ganzheitliche Projekte, in denen 
Musik mit Theater und Bewegung kombiniert wird, fördern die Kreativität eines Kindes und seine 
sozialen Fähigkeiten. Musik ist mehr als nur ein Hobby oder eine Ablenkung vom Schulalltag. Sie 
gibt einem Kind die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, produktiv zu sein und fördert 
spielerisch seine Leistungsorientierung. 

Musik und Bewegung werden an unserer Schule großgeschrieben. Es gibt neben dem normalen 
Musikunterricht verschiedene Arbeitsgemeinschaften wie Chor und Tanz-AG, sowie 
außerschulische Angebote von verschiedenen Musikschulen zum Erlernen von Melodika, 
Akkordeon, Keyboard und Gitarre. Gesungen wird nicht nur im Musikunterricht, auch in allen 
anderen Fächern macht es den Kindern viel Freude mit Musik Neues zu erlernen. 

Besonders die Chorkinder konnten bei vielen ihrer Auftritte selbst erfahren, wie wichtig Musik sein 
kann. Regelmäßig besuchen die Kinder das Pflege- und Altenheim „Rusches Hof“ in 
Osterweddingen und die Tagesgruppe der Alzheimer Gesellschaft in Magdeburg, um den Alten und 
Kranken Freude zu schenken. Sie konnten sehen, was Musik alles bewegen und bewirken kann.



Bestes Beispiel war jüngst ein kleines gemeinsames Konzert in der Flüchtlingsunterkunft unserer 
Gemeinde im Körling. Hier wurde aus einem kleinen deutschen Chor nur nach kurzer Zeit ein 
vielsprachiger und es wurde fröhlich mit geklatscht. Vergessen waren hier die Strapazen der letzten 
Wochen und Monate auf der Flucht. 

Musik hat eine eigene Sprache und ermöglicht es den Menschen, unabhängig von Kultur, Alter und 
Sprachraum miteinander zu kommunizieren. Nicht umsonst gibt es in der Geschichte kein Volk 
ohne Musik. Sie ist Teil einer jeden Kultur und wird heutzutage sogar als Therapiemöglichkeit 
genutzt, weil herausgefunden wurde, dass sie unsere Gefühle beeinflusst und sich auf unsere Psyche
auswirkt. Deswegen ist es wichtig, dass vor allem solche Kinder mit Musik in Berührung kommen, 
die von zu Hause aus wenig musikalische Förderung erhalten. Aus diesem Grund gibt es das 
Schulfach Musik, in dem Grundkenntnisse und der Spaß am Musizieren vermittelt werden sollen.

Wir wollen in unserem Musikunterricht Musik und Rhythmik vereinen und auf eine internationale 
Musikreise gehen. Ob Ukulele aus Hawaii, Cajon aus Peru, Balaleika aus Russland, Oud aus 
Syrien, Boomwracker aus Amerika, Klangschalen aus Nepal oder Djembetrommeln aus Afrika 
jedes Instrument hat seine Geschichte und seinen eigenen unverkennbaren Klang. Geplant sind 
Besuche von Musikern im Musikuntericht, die mit den Kindern zusammen musizieren und so ihre 
Kultur und Musik vorstellen. Zusätzlich soll in Zusammenarbeit mit dem Gröninger Bad ein 
Schulsong entwickelt und aufgenommen werden. 

Projektteile: 

1. Besuch von Osama und Cerbest – syrische Musik auf der Oud und Gitarre



2. Besuch der Familie Bujanov – russische Musik auf der Balaleika und mit Klanglöffeln

3. Besuch vom nepalesischen BufDi aus dem Pflegeheim „Rusches Hof“ Osterweddingen 
und / oder Familie Ritter – Musik mit Klangschalen

4. gemeinsames Musizieren mit syrischen Kindern im Begegnungstreff

5. Arbeit mit Gregor vom Gröninger Bad an einem Schulsong

6. Gemeinsamer Auftritt und Vorführung / Präsentation

Benötigte Dinge:  Djembe- Trommeln

                             Stehtrommeln

                             Klanginstrumente

Kostenzuschuss: 600,- €




