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Stefan Malzew

Die Vermittlung musikalischen Grundwissens gehört in
den Standardunterricht der Grundschulen
genau so hinein wie das Erlernen von
Schreiben, Lesen und Rechnen.
Und die dafür nötigen Kenntnisse in die Ausbildung
der angehenden LehrerInnen.

Die Situation.

„Die deutsche Kulturlandschaft ist
nicht in ihren Blüten bedroht,
sondern in ihren Wurzeln.“
Dr. Norbert Lammert, Bundestagspräsident a.D.

Musik ist ein Wert
an sich.

„Jeder Mensch muss, unabhängig
von seiner sozialen und ethnischen
Herkunft, die Chance auf ein qualifiziertes und breit angelegtes Angebot musikalischer Bildung erhalten.“

Nicht einmal 20 Prozent der Grundschulen in Deutschland haben
noch eine für den Musikunterricht
qualifizierte Fachkraft.

Dieser Satz stammt aus dem Grundsatzpapier
des Deutschen Musikrates vom Jahr 2012 zur
Situation der Musikalischen Bildung in Deutschland. Die Aussage mag genauso selbstverständlich erscheinen wie jede andere auch, die sich auf
die Chancen bezieht, in einem traditionellen Kulturland wie Deutschland so aufwachsen zu können, dass der Zugang zu jeglicher Form von Bildung fraglos gegeben ist, nicht nur in Bezug auf
Musik. Ausnahmslos, ohne Vorbehalt und für
jeden. Aber ist das tatsächlich so?

Soll und Haben in unvereinbarer Diskrepanz.
Die Lücke, die zwischen dem Wünschenswerten
und dem real Existierenden klafft, ist auf herkömmliche Weise nicht zu schließen, denn die
Tendenz zeigt, dass die Zahl der GrundschullehrerInnen mit einer musikalisch-fachliche Qualifizierung eher rückläufig ist. Und das bedeutet,
dass die Vermittlung musikalischen Basiswissens
in der Grundschule dabei ist zu vertrocknen wie
ein See ohne Zufluss.
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Das Problem ist auf herkömmlichem
Wege nicht mehr in den Griff
zu bekommen.

„Wenn wir Kindern die Chance
nehmen, selbst
zu musizieren
und sich musikalisch zu bilden,
berauben wir sie
sehenden Auges
um eine wesentliche Möglichkeit
ihres Lebens.“
Johannes Rau, Bundespräsident a.D.

Inzwischen ist deutschlandweit das Maß an Grundwissen über Musik, beim Eintritt der Kinder in die
Sekundarstufe, zu einem wesentlichen Teil davon
abhängig, ob sie in einem bildungs- und musikinteressierten Elternhaus aufwachsen, dessen finanzielle
Verhältnisse einen Musikschulbesuch erlauben - soweit es im erreichbaren Umfeld der Wohn- und Lebenssituation eine solche Einrichtung gibt.

So ist die Unabhängigkeit der sozialen Herkunft für
den Zugang zu musikalischer Bildung längst nicht
mehr gegeben. Und das, obwohl doch gerade die Beschäftigung mit Musik und die daraus resultierende
Stimulation des kreativen Potenzials der Kinder eine
erwiesenermaßen wichtige Förderung der individuellen Entwicklung sozialer Kompetenzen darstellt.

Der extrem unterschiedliche Kenntnisstand der Kinder
innerhalb einer Klasse reicht von völliger Ahnungslosigkeit und der Abwesenheit jeglichen Grundverständnisses für musikalische Zusammenhänge bis hin
zu ausgeprägten Individualkompetenzen bei musikalisch begabten- und eine Musikschule besuchenden
Kindern. Das führt dazu, dass die Lehrmöglichkeiten
für die MusiklehrerInnen ab der Sekundarstufe mit all
den weiterführenden Themen des Lehrplanes zur
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Beschäftigung mit Musik stark beeinträchtigt sind. Die Kluft
zwischen den sich langweilenden und den überforderten
Kindern ist nicht auszugleichen.

Diese Diskrepanz an Vorbildung ist für den Musikunterricht
weit folgenschwerer als es beispielsweise unterschiedliche
Verständnisfähigkeiten in Fächern wie Deutsch oder Mathematik mit sich bringen. Denn hier haben die Lerninhalte
die Kinder über die (meist) vier Grundschuljahre hinweg
immerhin begleitet und die Themen haben stattgefunden,
auch wenn fehlende Begabung oder andere Gründe ein tieferes Verständnis im individuellen Fall eventuell verhindern.

Der Ruf nach mehr MusiklehrerInnen
und der Sicherung von zwei Wochenstunden im Fach Musik geht ins Leere.
Damit flächendeckend ausreichend MusiklehrerInnen für die
Grundschulen existierten, müssten sich auf einen Schlag
mindestens fünf mal so viele Lehramts-StudentInnen für
eine Spezialisierung auf Musik entscheiden. Dass dies auch
langfristig nicht eintreten wird, ist nur allzu klar.

Zur Lösung bedarf es einer
neuen Herangehensweise.
Darum geht es auf diesen Seiten.

Das erklärte Ziel muss es natürlich sein, dass es irgendwann wieder ausreichend
MusiklehrerInnen gibt. Mit dem Curriculinum Musicum bieten wir einen Lösungsansatz dafür, dass für die Kinder auch bis dahin schon musikalische Grundbegriffe so
selbstverständlich werden, wie das Erlernen von Buchstaben und Zahlen.
Um ein musikalisches
Grundlagenverständnis zu erlangen, das als Basis für
den weiterführenden und aufbauenden Musikunterricht in allen Klassenstufen dienen kann, ist es sinnvoll, eine Parallele zu den Lernvorgängen der Standardfächer Deutsch und Mathematik zu ziehen.

Damit in den höheren Klassen, insbesondere ab der
Sekundarstufe, das Vermitteln von Lerninhalten komplexerer Art möglich ist, erhalten die Kinder in der
Grundschulzeit das Rüstzeug eines Basiswissens im
Umgang mit Buchstaben, Rechtschreibung und
Grammatik sowie grundlegende Kenntnisse sprachlicher Gestaltung einerseits sowie Ziffern, Zahlen und
Grundrechenarten andererseits. Diese Vorgehensweise ist sinnvoll und beruht sowohl auf pädagogischen
Grundregeln als auch auf den Erkenntnissen kognitiver Forschung.

Niemand käme auf die Idee, Kindern erst den Satz des
Pythagoras näher bringen zu wollen, bevor das Notieren
von Zahlen, Addition und Multiplikation sowie das Wesen der Geometrie gelehrt und verstanden worden ist.

Und genauso widerspräche es jeglicher Vernunft, die
Kinder für die Gedankenwelt antiker Philosophie oder
die sprachlichen Besonderheiten eines Goethe sensibilisieren zu wollen, bevor Ihnen nicht die Fähigkeit vermittelt wurde, Buchstaben schreiben und lesen zu können
und deren Kombination miteinander als Silben, Wörter
und Sätze zu verstehen.

Am Ende der
Grundschulzeit werden
die Kinder die
zwölf musikalischen
Intervalle kennen,
ein Verständnis für
Metrum & Rhythmus
haben
und die
entscheidenden
Grundkenntnisse
für die Anwendung der
Notenschrift
beherrschen.

Alle.
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20 + 30 + Nichts = 100 ?!?
Alle Kinder sollten zu Beginn der fünften Klasse
über ein Basiswissen an
musikalischen Grundbegriffen verfügen können.
Aber:
An nur 20 Prozent der
deutschen Grundschulen
ist ein Fachlehrer für Musik
zu finden.

Wie kann das gehen?

Es ist eine Gleichung, die nicht aufgeht, wenn ihr
nicht ein Element hinzugefügt wird. Betrachten
wir den Status Quo genauer.

An vielen Grundschulen hat es sich inzwischen
etabliert, dass die ansonsten ausbleibenden
Musikstunden fachfremd erteilt werden. Hier
engagiert sich eine große Anzahl an LehrerInnen
und übernimmt damit eine wichtige Verantwortung für ein Problem, das auf diesem Wege jedoch nicht endgültig gelöst wird. Denn die
überwiegende Zahl dieser LehrerInnen hat keine
oder nur eine geringfügige musikalische Qualifizierung und das führt zu einer auch für sie selbst
unbefriedigenden Situation im Unterricht.

Obwohl es inzwischen eine nicht geringe Zahl an
veröffentlichten Unterrichtsmaterialien für
diese Art des Musikunterrichts gibt, bleibt er
doch zwangsläufig an der Oberfläche der Wissensvermittlung und ist in jedem Fall von dem
zufälligen Kenntnisstand der jeweiligen Lehrkraft geprägt.
Diese Art der Unterrichtserteilung deckt momentan etwa dreißig Prozent des Bedarfs an
Musikunterricht an Grundschulen ab, so dass
neben diesem und den zwanzig Prozent regulärem Unterricht immer noch zu konstatieren
bleibt:
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Etwa die Hälfte aller Kinder in
Deutschland erlebt ihre Grundschulzeit ohne jegliche Heranführung an Musik durch die Schule.
Kaum zu glauben. Die Chancengleichheit für einen
wichtigen Teil der persönlichen Entwicklung ist
damit an einer Stelle nicht mehr gegeben, für die
eine eindeutige Verantwortung seitens der schulischen Bildung in Deutschland besteht.

Der Schlüssel zur Lösung dieses Problems liegt
darin, dass die Vermittlung der grundlegenden
Basiskenntnisse der Musik in den Standardunterricht verlegt wird und diese durch die KlassenlehrerInnen erfolgt.

Aber können diese das leisten?

Wenn das Öl auf der Erde knapp
wird, muss die Energie über andere,
vorhandene Quellen generiert
werden.
Wasser? Sonne? Luft?
Curriculinum Musicum.

Musik ist einfach.

Das Wissen über den einzelnen Ton ist das Eintrittstor
auf dem Weg zum Verständnis der Musik.

Der elementarste Grundbaustein der Musik ist der einzelne Ton.
Vom Kinderlied über jeden Popsong bis zu den komplexesten
Werken zeitgenössischer klassischer Musik handelt es sich letztlich
immer um Kombinationen dieses einen musikalischen Moleküls,
das sich lediglich durch zwei Parameter definiert:
Wer mit seinem
Gehör dazu imstande ist, den
Klang eines „N“
und eines „M“
voneinander zu
unterscheiden, beherrscht damit etwas, das ein viel
differenzierteres
Hörvermögen erfordert,
als es für das Auseinanderhalten der
zwölf musikalischen
Intervalle nötig ist.
Worauf also warten?

Quietsch & Brumm, Klack & Tuuuut.

Ist es schwer, die zwölf musikalischen Intervalle am Klang zu unterscheiden?
Ein Gedanke dazu im Kasten links auf dieser Seite.

Tonhöhe und Tondauer
Jeder einzelne Ton ist hoch oder tief und kurz oder lang.
Quietsch oder Brumm und Klack oder Tuuuut.
Das klingt verspielt - aber wir reden hier ja auch über
etwas, das für sechs- bis zehnjährige Kinder gedacht ist.

Für die Orientierung innerhalb beider Kriterien, Tonhöhe
und Tondauer, bedient sich die Musik unserer abendländischen Kultur eines ebenso genialen wie einfachen Systems.
Betrachten wir als erstes die Tonhöhe.
Musik besteht aus Abfolgen von einzelnen Tönen, die in
einem bestimmten Tonhöhenverhältnis zueinander stehen. Diese Tonhöhenverhältnisse heißen in der Musik
Intervalle, von denen es lediglich zwölf verschiedene gibt.
Unsere gesamte abendländische Musik, seit etwa der Zeit
Johann Sebastian Bachs, ist daraus gestaltet.
Diese stets wiederkehrenden zwölf musikalischen Intervalle setzen sich aus einzelnen Tonschritten zusammen.
Das kleinste Intervall entspricht exakt einem dieser Tonschritte, das größte enthält genau zwölf davon.
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Und nun zur Tondauer.
Hierbei geht es um den zeitlichen Verlauf der Musik, die
Bereiche von Metrum und Rhythmus. Es sind sehr natürliche Abläufe, derer sich die Musik zu ihrer zeitlichen Gliederung bedient. Das Metrum basiert auf der Gleichmäßigkeit des Pulsschlags und unserem angeborenen Gefühl des
Gehens auf zwei Füßen. Rhythmus ist alles, was sich auf
diesem Gerüst des Metrums als zeitliche Unterteilungen
einordnen lässt.

Noten schreiben können
Auch die Notenschrift ist kein Buch mit sieben Siegeln.
Nach und nach das Verständnis dafür zu erlangen, wie
genial einfach diese dazu geeignet ist, die Tonhöhe und die
Tondauer, also den klanglichen und zeitlichen Verlauf der
Musik darzustellen, ist ein genau so faszinierender Vorgang, wie derjenige, dem wir als Kinder mit den Symbolen
der Zahlen und Buchstaben begegnen. Und er öffnet
ebenso viele kreative Welten. Ein Leben lang.

Kein Buch mit sieben Siegeln.
Ein paar bunte Holzbausteine, zwei
Würfel, ein Glockenspiel und ein
Teppich.
So einfach.

Das Curriculinum Musicum ist das
„Buchstaben-und-Zahlen-lernen“
der Musik.

Es stellt weder eine Konkurrenz zum StandardMusikunterricht dar, noch kann oder will es ihn
ersetzen. Wo dieser existiert, wird es ihn unterstützen und bereichern. Wo nicht, schafft es eine
Basis, auf der aufgebaut werden kann.
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Die Gliederung der vier Grundschuljahre und die Ausbildung der LehrerInnen
Das Curriculinum Musicum verteilt die Wissensvermittlung nach Themen gegliedert auf die vier Grundschuljahre.
Der Aufwand ist so gehalten, dass es sich in die übrigen schulischen Abläufe integrieren lässt und dass die dafür
nötige Qualifizierung der LehrerInnen den Rahmen gängiger Weiterbildungen nicht übersteigt.
Erstes Schuljahr

Zweites Schuljahr

Drittes Schuljahr

Viertes Schuljahr

Halbtonschritt & Ganztonschritt

Die zwölf musikalischen Intervalle

Metrum & Rhythmus

Musik schreiben und lesen

Die Grundlage jedes weiteren musikalischen Verstehens liegt darin,
vertraut zu werden mit dem, was
die beiden Grundbausteine unserer
gesamten Musik sind. Sie über das
Hören unterscheiden zu können ist
mit ein wenig Übung nicht schwer
und ermöglicht es den Kindern
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, eine ganze Reihe verschiedener musikalischer Gestaltungsmöglichkeiten kennenzulernen.
Ein kleines, naturfarbenes Holzklötzchen-Set für jedes Kind, ein
zwölfseitiger Würfel ohne Zahlen,
ein Teppich und ein spezielles Glockenspiel für die LehrerIn machen
das Verstehen ganz einfach.

Der Begriff Intervall bezeichnet in
der Musik den Tonhöhenunterschied je zweier Töne. Egal, in welchem Musikstil wir uns befinden:
Es gibt gerade einmal zwölf davon,
die in der uns umgebenden Musik
ständig wiederkehren.
Fast jeder von uns kennt einige
davon schon, vielleicht, ohne es zu
wissen.
Ein größeres Set aus farbigen
Holzklötzchen ersetzt nun das der
ersten Klasse und der Würfel bekommt Zahlen. Auf der Grundlage
des bereits Erlernten wird der unterschiedliche Charakter der zwölf
musikalischen Intervalle verinnerlicht und so gelernt, mit ihnen
umzugehen.

Die ersten beiden Jahre haben wir
der Tonhöhe gewidmet, nun geht
es um den zeitlichen Verlauf, in
welchem die einzelnen Töne in der
Musik angeordnet sind.
Die Tondauer und die Art von deren
Aufeinanderfolge sind das Lernziel
im dritten Schuljahr.
Hierbei spielt die Zahl Vier eine
wichtige Rolle, und dass die Kinder
bis zur dritten Klasse ein erstes
Verständnis für den Umgang mit
Zahlen gewonnen haben, ist für das
Thema von großem Nutzen.
Zur Verknüpfung verschiedener
Sinneskanäle dient nun ein Metrum-Puzzle, bei dem die Größenverhältnisse der Teile den Lernprozess unterstützen.

Das Lesen und Schreiben von Noten
gilt zu Unrecht als eine abstrakte
oder gar unverständliche Angelegenheit. Dabei handelt es sich auch
hier, ebenso wie bei den über Jahrhunderte entstandenen Strukturen
zum Organisieren von Tonhöhen
und Tondauern, um ein geniales und
dabei faszinierend einfaches System. Es ist eine überschaubare Anzahl von immer wiederkehrenden
Zeichen und Symbolen, deren Beherrschung das Tor in eine kulturelle
und kreative Welt eröffnet, die uns
ein Leben lang begleitet und deren
Wesen sich über das Curriculinum
Musicum in den ersten drei Schuljahren bereits erschlossen hat.
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Bereits tätige GrundschullehrerInnen ohne
musikalische Qualifizierung
erhalten eine Weiterbildung.

Das Curriculinum Musicum
wird Bestandteil der
Ausbildung angehender
GrundschullehrerInnen.

Um ein flächendeckendes Angebot
erreichen zu können, ist es nötig,
dass bereits tätige und erfahrene
GrundschullehrerInnen das Curriculinum Musicum in ihre Arbeit integrieren können.

Ziel ist es, dass das Curriculinum Musicum zu einem Ausbildungsbestandteil
des GrundschullehrerInnen-Studiums
wird.

Der Aufbau und die einfache Struktur erlauben es, die Qualifizierung
der LehrerInnen in einem Weiterbildungsformat anzubieten, das im
wesentlichen online stattfinden
wird. Dadurch ist es möglich, die
Vorgehensweise individuell gut abzustimmen und den logistischen
und personellen Aufwand gering zu
halten.

Jede Grundschule, deren LehrerInnen qualifiziert wurden und in der
die Lehrmittel zum Einsatz kommen,
erhält ein entsprechendes Zertifikat.

Mit der Umsetzung dieses Vorhabens
wird dann dafür gesorgt sein, dass alle
Kinder in Deutschland am Ende der
wichtigen Lebensphase ihrer Grundschulzeit über den musikalischen
Werkzeugkoffer verfügen, der ihnen
die Wege zum Verständnis der Musik
und zur Verwirklichung ihrer individuellen musischen Kreativität öffnet.

Auf dieser Basis wird es allen Kindern
möglich sein, den Inhalten des Lehrplans der Sekundärstufen in Musik
verstehend zu folgen und aufbauend
auf einem gemeinsamen Grundwissen
miteinander weiter zu lernen.
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Zusätzlich:
Fachfremd unterrichtende
LehrerInnen erhalten
Unterstützung über einen
kompakten Onlinekurs.

Es gibt nichts
besseres als einen
guten Freund.
Außer
einen guten Freund
mit
Schokolade.

Es gibt nichts
Großartigeres als
die Grundschulzeit.
Außer
Grundschulzeit mit
Musik.

Im Laufe des Verschwindens des
fachkundig erteilten Musikunterrichts aus den Grundschulen hat es
sich etabliert, dass viele LehrerInnen
diesen Unterricht fachfremd erteilen,
ohne über eine eigene entsprechende
Qualifikation zu verfügen.

Sie übernehmen damit eine hohe
Verantwortung, sind sich oft aber
gleichzeitig darüber bewusst, dass
ihnen ein Grundwissen über musikalische Basisbegriffe fehlt.

Der Online.Grundkurs.Musik (ab
2019) wird speziell für diese Lehrer
konzipiert und bietet ihnen eine
kompakte Einführung in die Grundbegriffe der Musik, welche sich exakt
an den Alltagsnotwendigkeiten ihrer
speziellen Situation orientiert.

Die Materialien des Curriculinum Musicum

Die Idee, dass musikalisches Basiswissen durch LehrerInnen vermittelt werden soll, die selbst keine musikalische Ausbildung haben, erfordert eine Herangehensweise , die so einfach, schlüssig und praktikabel ist, dass sich die für
die Anwendung im Unterricht erforderlichen Kenntnisse ohne großen Aufwand erlernen lassen und dass das Ganze dem Wesen der Altersgruppe der
Kinder entspricht.
Das Curriculinum Musicum basiert daher vor allem auf der Verknüpfung vertrauter Sinneswahrnehmungen mit dem Klang von Tönen und deren Verhältnis zueinander.

Das TonSchritt-KlingDing
Das wichtigste Lehrmittel der LehrerInnen ist das TonSchritt-KlingDing, ein
Glockenspiel, das durch seine farbliche und um die Zahlen von Null bis Zwölf
erweiterte Gestaltung ein auch für musikalische Laien zu bedienendes Instrument ist. Im Unterricht werden hier mit zwei Holzschlägeln jeweils entweder ein oder zwei Töne angeschlagen und so der Klang erzeugt, um den es
gerade gehen wird.

Der Ton-Würfel

Der Ton-Würfel
für jedes Kind*.

Das
Ton
Schritt
Kling
Ding

Zum Spielen der Klänge, um die es geht.
Durch die Zuhilfenahme dieses Würfels gelingt es, eine ansonsten nur
über das Ohr und damit schwer fassbare Wahrnehmung so zu konkretisieren, dass damit in den verschiedensten Konstellationen umgegangen
werden kann.
Jeder einzelne Ton, dem die Kinder im Laufe des Unterrichts begegnen,
erfährt so eine Vergegenständlichung und befindet sich gleichsam
unmittelbar in der Hand des Kindes. Veränderungen von Tonhöhe und
Tondauer können mit ihm nachvollzogen werden, gleichzeitig werden
durch die zwölf Seiten des Würfels spielerische Vorgänge rund um die
zwölf musikalischen Intervalle möglich.

Die TonSchritt- und Intervall-Klötzchen sowie Metrum-Puzzle

Als haptisches Gegenstück zum einzelnen Ton dient
innerhalb des Curriculinum Musicum ein zwölfseitiger
Würfel.
*Abbildung nicht original
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Eine entscheidende Rolle spielen verschiedene Klötzchen-Sets, die in
den ersten drei Schuljahren zur Anwendung kommen.

Für die Vergegenständlichung der Verhältnisse innerhalb des Systems von
Metrum und Rhythmus wird in der dritten Klasse das Metrum-Puzzle dienen, durch das es möglich wird, auf einfache Weise das Grundprinzip hinter
den zeitlichen musikalischen Abläufen zu verstehen.

Der TonSchritt-HüpfTeppich

TonSchritt-Klötzchen (*Abbildung nicht original)
In der ersten Klasse bekommt jedes Kind sein eigenes Set TonSchrittKlötzchen*, deren Größe und Anzahl so gewählt ist, dass ein Gefühl für
die Halb- und Ganztonschritte entwickelt werden kann. In Form und
Größe entsprechen diese dem abgebildeten Beispiel, sind allerdings farblos lackiert und ohne eine Beschriftung. Übereinander gestapelt ergeben
die zwölf der kleinen (Halbton-) und die sechs der größeren (GanztonKlötzchen) eines Sets jeweils die selbe Höhe, die dem Intervall einer Oktave entspricht. So lässt sich, bis hin zu der Anordnung von Ganz- und Halbtonschritten in Dur- und Moll-Tonleitern, bereits im Laufe der ersten
Klasse bei den Kindern ein Gespür für diese beiden wichtigsten Elemente
der Musik wecken.

Aufbauend auf dem im ersten Jahr Erlernten wird es in der zweiten Klasse
darum gehen, die zwölf musikalischen Intervalle unterscheiden zu lernen.
Dazu dienen die Intervall-Klötzchen (Abbildung auf Seite 14), deren Größenverhältnisse exakt die Tonhöhenabstände der musikalischen Intervalle zueinander widerspiegeln. Die Zuordnung der Farben und Zahlen von
0-12 (auf der Rückseite) entspricht derjenigen des TonSchritt-KlingDings
und des TonSchritt-HüpfTeppichs.

Ebenso wie Haptik und Optik lassen sich auch Bewegungsabläufe mit der
Wahrnehmung des Klangs verbinden. In Verbindung mit dem Erlernen von
Rhythmen ist es bereits erprobt, Klatschen, Gehen oder Tanz in den Prozess
des Erlernens einzubeziehen. Der TonSchritt-HüpfTeppich stellt diese Verknüpfung nun auch in Bezug auf das
Erlangen eines Verständnisses von
Tonhöhenverhältnissen her. Durch das
Bewegen von Feld zu Feld entsteht ein
klares Empfinden für die Abstände
von Ton zu Ton. In Verbindung mit
dem durch die LehrerInnen gespielten
Klang sowie die Farben, Bezeichnungen und Zahlen entstehen kognitive
Verknüpfungen und das Gehör lernt
die Grundlagen dafür, Musik zu verstehen. Der Terminus Tonschritt bekommt mit einem Mal eine ganz lebendige Entsprechung.

Der TonSchritt-HüpfTeppich
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Curriculinum Musicum in der Schule
Ergänzend wird es ein Tafelset aller Materialien für
den Unterricht geben. Der Aufbau der Lernabläufe
ermöglicht es, dass für die Arbeit an einer dreizügigen Grundschule nur ein einziger Satz der Materialien angeschafft werden muss. Dies gelingt
durch ein Weiterreichen der Materialien von Klasse
zu Klasse, so dass immer nach zwei Wochen Pause
wieder eine Curriculinum Musicum-Woche folgt, in
welcher die Übungen als bereichernde Ergänzung
des Standardunterrichts eingefügt werden.
Durch diese sparsame Anwendung ist auch eventuellen Platzproblemen für die Lagerung bereits
vorsorglich Abhilfe getan.

In unseren ersten Praxiserfahrungen hat sich gezeigt, dass Einheiten von etwa fünfzehn Minuten
der Beschäftigung mit dem Curriculinum Musicum
zu einer signifikanten Konzentrationssteigerung
und Fokussierung der Kinder geführt haben, die
sich deutlich positiv auch auf den restlichen Lernprozess der anderen Fächer ausgewirkt haben.

Unabhängig davon, ob die Kinder das Erlernte im weiteren Verlauf ihres Lebens durch aktive Beschäftigung mit Musik vertiefen werden oder einfach lediglich das Glück haben, mit der sie umgebenden Musik ein wenig verstehender in eine Wechselbeziehung treten zu können: durch das Curriculinum Musicum wird die Grundlage für die Befähigung zu einem bewussten Umgang mit einer
lebendigen Musik-Kultur gelegt. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Bedürfnis
nach dem Erleben von Live-Konzerten, von der kleinen Regionalband bis hin zu den Klangkörpern
der weltweit einmaligen Orchesterlandschaft Deutschlands. Deren Existenz und Erhalt hat langfristig nur einen Sinn, wenn sie durch im Hören geschultes Publikum herausgefordert wird, sich selbst
ständig weiterzuentwickeln in ihrer Programmatik, ihrer spielerischen und interpretatorischen
Qualität, ihrem Anspruch an sich selbst.

Übrigens: Die Klötzchen sind aus Holz und werden in Deutschland von einem zertifizierten Kinderspielzeughersteller produziert.

Die Intervall-Klötzchen, der TonSchritt-Teppich und das TonSchritt-KlingDing verwenden jeweils
die selbe Zuordnung an Farben und Zahlen (Zahlen auf der Rückseite)

Ergänzend werden Arbeitsblätter bzw. Arbeitshefte für die Kinder ebenso zur Ausstattung gehören,
wie ein Lehrer-Handbuch mit einem Leitfaden für
die Umsetzung der einzelnen Lerninhalte.

Nachhaltigkeit
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Stefan Malzew (*1964) ist international tätiger Dirigent, Komponist, Musiker und Moderator, der neben
einer Grimme-Online-Award-Nominierung bereits
verschiedene Preise für Projekte erhalten hat, mit denen er sowohl online wie auch im Konzertsaal verschiedensten Personenkreisen ein musikalisches Verständnis näher bringt.
Nach festen Engagements in Schwerin, Gießen und
Neubrandenburg, wo er zuletzt von 2001 bis 2015 in
der spektakulären Neubrandenburger Konzertkirche
Chefdirigent der dortigen Philharmonie war, gründete
er neben seiner aktuellen musikalischen Tätigkeit im
Sommer 2015 seine Firma, die Musica Causa Est GmbH.
Deren Ziel ist es, auf breiter gesellschaftlicher Ebene zu
einem bewussten Umgang mit Musik beizutragen und
der fortschreitenden musikalischen Analphabetisierung in Deutschland entgegenzuwirken, die ihre Ursache nicht zuletzt in dem signifikanten Fehlen musikalischer Wissensvermittlung an großen Teilen der deutschen Schullandschaft hat.
Eines seiner Hauptanliegen besteht daher darin dafür
zu sorgen, dass an deutschen Grundschulen wieder ein
einheitlicher Bildungsstandard für Musik gewährleistet
wird, der allen Kindern, egal welcher sozialen Herkunft,
die gleichen Chancen für ein Leben mit Musik eröffnet.

Stefan Malzew
www.einfach-musik.de
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Das Curriculinum Musicum befindet sich in der Entwicklung. Die Geschwindigkeit der Umsetzung, die personelle Erweiterung der Firma und die Möglichkeit, alle Materialien herzustellen und zur Verfügung zu stellen,
hängt nicht zuletzt und neben Anderem von der finanziellen Ausstattung ab, die zur Zeit noch auf Investoren,
Förderer und Unterstützer angewiesen ist. Jede Anregung ist willkommen.
Dabei ist das Curriculinum Musicum mit seiner Fokussierung auf Teilhabe und Chancengerechtigkeit weder
vom personellen noch vom finanziellen Aufwand auch nur annähernd so umfangreich wie z. B. Jekits oder
das Projekt der Musikalischen Grundschulen der Bertelsmann-Stiftung, und bietet jedoch darüber hinaus einen Ausweg auch für jene fünfzig Prozent der deutschen Grundschulen, an denen keine MusiklehrerInnen
existieren, um die genannten oder ähnliche Projekte zu initiieren und zu betreuen.
Mit dem Curriculinum Musicum werden alle Kinder gleichermaßen angesprochen und im fortlaufenden Ergebnis kommt es ausnahmslos der gesamten Gesellschaft zugute.
Allen, die unseren Weg bis hierher bereits unterstützt haben, gilt der allerherzlichste Dank!

MUSICA CAU S A E ST
STEFAN MALZEW

Der Simplicius Musicus, oder kurz: Simplimus,
begleitet die Kinder durch die Geheimnisse der
Musik.

Fotos:
Emanuel Malzew (Seite 1, 12, 13, 14, 15)
Fotolia (Seite 6, 7, 9,)
privat (Seite 4, 11)
Simplimus: Christine Wulf
Texte und Layout: Stefan Malzew
Juni 2018

Musica Causa Est GmbH
Erich-Schlesinger-Straße 62
18059 Rostock
Germany

mob: +49 (0) 151 2 4040 687
tel: +49 (0) 381 210 339 05
fax: +49 (0) 381 210 399 60
mail: stm@einfach-musik.de

HRB 13276 Amtsgericht Rostock
St.-ID: 079/114/03158
USt.-ID: DE302024977
Geschäftsführer: Stefan Malzew

