
Die Bläserklasse in der Grundschule 

 
Ein gemeinsames Projekt von 
 

Regenbogenschule Satrup und 
Kreismusikschule Schleswig-Flensburg, Bezirk Mittelangeln 
in Zusammenarbeit mit der Offenen Ganztagsschule 

 
Der Plan: 
Einrichten einer Schulklasse oder Arbeitsgemeinschaft im 3. Jahrgang ab dem Schuljahr 2015/16, die im 
regulären Vormittagsunterricht wöchentlich eine Schulstunde als Blasorchester musiziert.  
(…) 
 
Die Gemeinsamkeit: 
Regenbogenschule und Kreismusikschule sind sich darin einig, dass 

- diese Kooperation „Bläserklasse“ die vorhandenen Ressourcen beider Einrichtungen zum Nutzen 
der Schüler optimal zusammenführt 

- das Schulleben der Grundschule bereichert wird 
- die Kinder frühzeitig an Musik / aktives Musizieren herangeführt werden sollen 
- die kulturelle Bildung gefördert wird 
- und auf Grund der höheren Anforderungen in den weiter führenden Schulen der frühzeitige Beginn 

auf Musikinstrumenten besonders unterstützenswert ist 
 
Die Erfahrungen: 
Aufbauend auf der seit 18 Jahren bewährten Projektarbeit mit Gymnasium und Gemeinschaftsschule soll 
das aktive Musizieren mit Blasinstrumenten in die Grundschule hineingetragen werden. Welche positiven 
Auswirkungen das Instrumentalspiel in einer Gemeinschaft auf die soziale, psychische und motorische 
Entwicklung hat, ist allgemein bekannt und wissenschaftlich untersucht (vgl. u.a. die „Bastian-Studie“). 
Die Ausgangsbasis ist bei diesem Projekt, dass die SchülerInnen keine Vorkenntnisse haben müssen. Alle 
lernen gemeinsam „von Null an“. Für den Beginn in der Grundschule werden Instrumente gewählt, die den 
körperlichen Bedingungen der SchülerInnen angemessen sind. 
 
Eine besonders günstige Konstellation liegt in Satrup vor, da die musische Betätigung mit Blasinstrumenten 
im Schulzentrum in den bewährten Strukturen fortgesetzt werden kann. Die frühzeitig angebahnten 
Fertigkeiten und Kenntnisse der Schüler/innen können gepflegt und erweitert werden, die verschiedenen 
Ensembles in den Schulen und im Freizeitbereich bekommen gut ausgebildeten Nachwuchs, wodurch 
Schüler mit hoher Wertschätzung in bestehende Gemeinschaften eingegliedert werden können.   
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Warum soll(t)en Kinder in der Grundschule aktiv musizieren? 
 

Aktives Musizieren mit einem Instrument... 
 

- fördert die psychosoziale Gesundheit 

- fördert die Fähigkeit zur Selbstreflexion 

- fördert Teamfähigkeit und Respekt vor- und füreinander 

- unterstützt den konstruktiven Umgang mit Kritik 

- stärkt das Selbstbewusstsein, die Eigen- und Fremdwahrnehmung 

- fördert Transfereffekte in andere Lernfelder 

- bringt Erfolgserlebnisse 

- fördert zielgerichtetes Arbeiten und Disziplin 

- unterstützt und fordert Verantwortlichkeit für sich selber, für die Gruppe, für ein 

(Leih-)Instrument, für ein gemeinsames Ziel 

- fördert die Friedfertigkeit durch Akzeptanz unterschiedlicher Fähigkeiten und Rollen 

- schult Aufmerksamkeit, Konzentrationsfähigkeit und Körperbewusstheit 

- führt bestenfalls zu einer lebenslangen Teilnahme am kulturellen Leben 

 
Rhythmus ist strukturiertes Leben. 
Melodie ist kontrollierte Emotion. 
 
 

Warum Blasinstrumente in der Grundschule? 
 

- der frühzeitige Beginn in einem äußerst lernfähigen Alter führt zu einer stabilen Basis für 

lebenslange Teilhabe an Kultur und Gesellschaft 

- es gibt kindgerecht angepasste Instrumente zu akzeptablen Preisen 

- die Instrumente haben einen hohen Aufforderungscharakter, sich aktiv an ihnen zu betätigen 

- verschiedene Klänge sprechen verschiedene Kinder an (Blech <–> Holz  // hoch <–> tief) 

- Musizieren in der Gruppe bringt oft schnell motivierende Erfolge und positive Gruppenerlebnisse 

- es gibt vielfach bewährte pädagogische Konzepte und Erfahrungen 

- die Grundlagen im Grundschulalter zu legen und diese in den weiterführenden Schulen 

auszuformen, bietet beste Chancen auf lebenslange Freude daran 
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