
Musikalische Grundschule

Ein Schulentwicklungsprojekt 
für Grundschulen 



Stand der Projektentwicklung
Pilotierung (2005 – 2009)
In Kooperation mit hessischem Kultusministerium 
wurde Konzept entwickelt und erprobt.

Transferphase (2009 – 2015)
Erprobtes Konzept wurde nach Berlin, Bayern, 
Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen übertragen und weiterentwickelt.

Strukturausbau in den Ländern (ab 2015)
Projekt wird als Programm in Federführung der 
beteiligten Länder und Regionen umgesetzt.

Transfer in neue Länder / Regionen (ab 2019)
Strukturaufbau in neuen Ländern und Regionen 



Schule mit Musik entwickeln

Motto der Musikalischen Grundschule:
„Mehr Musik von mehr Beteiligten zu mehr 
Gelegenheiten im pädagogischen Alltag von 

Schule und Ganztag.“

 Die Musikalische Grundschule ist ein Projekt zur Schulentwicklung.
 Im Zentrum steht die Verbindung von Musik mit Schul- und Unterrichtsqualität. 

Musikalische Grundschulen gestalten einen förderlichen Lern- und Lebensraum. 
Sie ermöglichen allen Kindern Zugang zur Vielfalt musikalischer Aktivitäten und entfalten 
die Potenziale der Musik für die soziale, sprachliche, (senso-)motorische, emotionale und 
kognitive Entwicklung der Kinder.



Musikalische Grundschule – Die Praxis

In Musikalischen Grundschulen …

… wird vielfältig musiziert, gesungen und getanzt, 
… wird mit Klängen experimentiert, Klanggeschichten

komponiert und Klanggärten gebaut.
… werden Gedichte vertont, Vokabeln gerappt, Zahlenreihen

rhythmisiert. 
… werden Instrumente gespielt und aus Alltagsgegenständen

gebaut.
… wird regelmäßig gemeinsam Musik gemacht.

 Musik durchdringt den gesamten Schulalltag und wird im Unterricht aller Fächer, 
in fächerübergreifenden Projekten, in Konferenzen, an Elternabenden, in Pausen, 
in Arbeitsgemeinschaften, im Ganztag etc. wirksam. 

 Der offene Musikbegriff ermöglicht Beteiligung der gesamten Schulgemeinschaft 
an den Projektaktivitäten - auch von fachfremden und musikfernen Mitgliedern.



Der schulische Entwicklungsprozess

 Die Projektschulen setzen einen schrittweisen Entwicklungsprozess um. 
 Jede Schule entwickelt partizipativ eigene Ziele und Maßnahmen.
 Der Prozess wird von Schulleitung und Musikkoordinator*in moderiert.
 Eine Fortbildungsreihe und Netzwerktreffen geben Impulse für den Prozess.
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Nach 2 bis 2,5 Projektjahren erwerben die Schulen den Status Musikalische Grundschule. 
Treffen in regionalen Verbünden, eine Jahrestagung etc. unterstützen die Fortsetzung des 
Prozesses.



Die Unterstützungsleistungen in der Projektphase

Die Schulen werden in dieser Phase unterstützt durch …

Netzwerktreffen 
zum Austausch 

und 
Prozessreflexion

Zugang zu  Projekt-
informationen 

und 
zum Befragungs-

instrument 
Musikalische 
Grundschule

zentrale 
Kontaktperson

Qualifizierung von 
Lehrkräften, die als 
Multiplikatoren die  

Umsetzung 
moderieren

Prozess-
begleitende 

Fortbildungs-
reihe

Netzwerk-
treffen

Online-
Zugang

Jahrestagung

Fachtag zur Vertiefung 
von 

Schwerpunktthemen 
und Vernetzung

Eine Projekt-
koordination



 Prozesse zur schulinternen Steuerung und Beteiligung sind etabliert.

 Teamkultur, Zusammenarbeit und Kommunikation im Kollegium verbessern sich. 

 Das Schulklima, das soziale Miteinander und das Lernklima verbessern sich.

 Kooperationen mit außerschulischen Partnern werden intensiviert.

 Der Stellenwert der musikalisch-kulturellen Bildung in der Schule steigt.

Wirkungen - Ergebnisse der Projektevaluation

„Prozesse zur Schulentwicklung 
werden sinnvoll gestaltet.“89%

„Musik ist ein fester 
Bestandteil der Schule.“97%

„Ich fühle mich 
kompetent, Musik im 
Unterricht einzusetzen.“

75%

„Wir Lehrkräfte kooperieren 
häufig miteinander.“95%

„Musik hat eine positive 
Wirkung auf die Entwicklung 
der SchülerInnen.“

94%

Zustimmungswerte von Lehrkräften der Musikalischen Grundschulen nach 2 Projektjahren:
Die Daten stammen von Lehrkräften aus 271 Projektschulen (N=2586)
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Voraussetzungen?



• Das Kollegium ist bereit, sich an der Umsetzung des Konzepts zu beteiligen.

• Die Schulleitung unterstützt die Musikkoordination und sorgt dafür, dass die 
Musikalische Grundschule in die Schulentwicklungs- und Schulprogrammarbeit und 
dessen Gremien eingebunden ist.

• Die Schule sichert die kontinuierliche Teilnahme an den Veranstaltungen zur 
Musikalischen Grundschule.

• Die Projektaktivitäten werden jährlich in einem Maßnahmenplan und einem Bericht 
zur Bilanzierung der Prozesse dokumentiert.

• Eine Befragung der Schulgemeinschaft (Befragung der Lehrkräfte, Eltern, 
Schüler*innen) wird mit einem dafür zur Verfügung stehenden Instrument im 
Rahmen der Projektlaufzeit umgesetzt.

Verbindlichkeiten für die teilnehmenden Schulen



Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Mehr Informationen unter

www.musikalische-grundschule.de

http://www.musikalische-grundschule.de/


Anhang
Aussagen von Projektschulen zu den 

Wirkungen des Projekts



Schulklima – soziales Miteinander

„Alle Kinder, unabhängig von 
ihrer sonstigen schulischen 
Leistungsfähigkeit, erleben Musik 
in ihren verschiedensten 
Facetten als 
gemeinschaftsstiftendes 
Element.“

„Alle Schüler, aber 
auch alle Lehrkräfte 
erleben die Schule 
jetzt als freudvoller, 
sie fühlen sich in ihrer 
Persönlichkeit mit 
ihren individuellen 
Fähigkeiten geschätzt 
und schätzen sich 
gegenseitig.“

„Wir erleben im Schulhaus 
einen entspannteren
Umgang miteinander. Die 
Kinder sind ausgeglichener 
und reagieren weniger 
aggressiv. Der 
Zusammenhalt, die 
Verbindung untereinander 
ist gewachsen.“

Bei den Lehrkräften hat sich auch 
der Blick auf die Kinder verändert, 
dass sie außer dem Anfertigen von 
Hausaufgaben für den Unterricht 
an den Nachmittagen auch noch 
andere Lernzuwächse erfahren.

„Durch gemeinsames 
Musizieren werden auch 
soziale Fähigkeiten wie 
Zusammenhalt, 
Rücksichtnahme, gegenseitige 
Unterstützung und genaues 
Hinhören trainiert und 
verbessert.“

Aussagen hessischer, bayerischer, niedersächsischer, Berliner, thüringischer und nordrhein-westfälischer Lehrkräfte
Quellen: Hemming/Heß/Wilke, Abschlussbericht zur Evaluation des Modellversuchs Musikalische Grundschule, Universität Kassel 2007; Projektdokumentationen der Schulen in Bayern, 
Niedersachsen, Berlin, Thüringen und Nordrhein-Westfalen

„Im sozial-emotionalen Bereich versuchen 
wir, Brücken zur Seele des Einzelnen zu 
schlagen und Entspannung zu schaffen, 
um zu sich selbst zu kommen. Musik kann 
zu Offenheit, positiver Grundstimmung, 
zu Optimismus, Kommunikation und 
Kooperationsbereitschaft führen.“



Lernklima

„Die Kinder singen alle gerne. Wenn 
sie merken, sie können Musik 
machen, machen sie das hoch 
motiviert und konzentriert mit 
welchem Instrument auch immer. 
Das kann viele positive Lerneffekte 
z.B. für lernschwächere Kinder haben, 
das kann Kindern Selbstbewusstsein 
geben, das kann Kindern einfach Spaß 
an Ausdrucksformen vermitteln.“

„In einer 2. Klasse, die inklusiv 
geführt wird, werden Lieder 
sowohl mit Bewegungen als 
auch mit Gebärden begleitet. 
Dadurch lernen alle Schüler 
grundlegende Zeichen der 
Gebärdensprache kennen.“

„Wir nutzen Methoden und 
Möglichkeiten aus der Musik, um 
Kinder, insbesondere auch jene 
mit Lernschwierigkeiten, in ihrem 
Arbeiten und Üben zu 
unterstützen und ihnen Freude 
und Abwechslung am Lernen zu 
vermitteln.“

„Wenn ich merke, die Kinder 
sind k.o., dann mache ich immer 
etwas Musikalisches zur 
Auflockerung und dann geht es 
weiter!“

Aussagen hessischer, bayerischer, niedersächsischer und nordrhein-westfälischer Lehrkräfte
Quellen: Hemming/Heß/Wilke, Abschlussbericht zur Evaluation des Modellversuchs Musikalische Grundschule, Universität Kassel 2007; Projektdokumentationen der Schulen in Bayern, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

„Das musische Element im 
Tagesrhythmus tut v.a. 
hyperaktiven Kindern gut. 
Konzentrationsphasen im 
Unterricht sind für viele Kinder 
leichter.“



Schulorganisation, Beteiligung, Kommunikation, Teamkultur

Mit dem ganzen Kollegium auf den individuellen
Unterricht geschaut: Was machst du im Unterricht? 
Was mache ich im Unterricht? Wo sind Bausteine, 
die wir vielleicht austauschen können? Das hat 
vorher nicht so stattgefunden. Das war unheimlich
fruchtbar.“ 

… also, wir sind ganz gut 
zusammengewachsen im Kollegium … und 
das hat schon was mit Musik … mit der 
Musikalischen Grundschule zu tun.“ 

„Was neu ist, und was jetzt viel 
besser läuft, ist die 
Kommunikation mit den 
Erziehern.“

„Diese Zukunftswerkstatt. Die war sehr
hilfreich… richtig gut aufgebaut, wie man 
mit den Kollegen auf die eigene Schule auf 
ganz bestimmte Details schaut. Das war 
eine Sache, die wir vorher noch nie
gemeinsam gemacht haben. 

„Wir haben also zum Beispiel ein
Theaterfest gemacht, dass also 
nur allein von Eltern und den 
Schülern organisiert wurde, wo 
wir als Lehrer, die Lust hatten, 
eben Gast waren.“ 

“Ich habe für mich selber
gelernt: Guck an, ich kann ja 
doch Konferenzen leiten.”

Aussagen hessischer, bayerischer, niedersächsischer und nordrhein-westfälischer Lehrkräfte
Quellen: Hemming/Heß/Wilke, Abschlussbericht zur Evaluation des Modellversuchs Musikalische Grundschule, Universität Kassel 2007; Projektdokumentationen der Schulen in Bayern, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen



„Wenn ich merke, die Kinder 
sind k.o., dann mache ich 
immer etwas Musikalisches 
zur Auflockerung und dann 
geht es weiter!“

„Es lockert auf, es 
erheitert, es belebt auch 
intellektuell!“

„Wir machen viel, 
viel mehr Musik.“

„Man kann 
beobachten, dass die 
Kinder jetzt aktiver sind 
und unser Schulleben 
insgesamt aktiver, 
bunter geworden ist .“

Aussagen hessischer, bayerischer, niedersächsischer und nordrhein-westfälischer Lehrkräfte
Quellen: Hemming/Heß/Wilke, Abschlussbericht zur Evaluation des Modellversuchs Musikalische Grundschule, Universität Kassel 2007; Projektdokumentationen der Schulen in Bayern, 
Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

„Bedeutend mehr 
Kolleginnen trauen sich 
an Lieder, Sprechverse 
und Verklanglichungen
ran, weil sie merken, dass 
ihr Tun  große Freude bei 
den Schülerinnen und 
Schülern, Eltern und 
Kolleginnen auslöst.“

„Nahezu alle Kolleginnen 
machen mit, sogar Eltern 
bringen sich in den 
Lehrer-Eltern-Chor ein 
und singen munter mit.“


