
9.3 Förderung musikalisch interessierter Kinder 

 
Die musikalische Betätigung von Kindern kann dazu beitragen, ihre Entwicklung positiv zu 

beeinflussen. 

Durch aktives Musizieren in einer Gruppe werden soziale Lerneffekte erreicht und das 

Sozialverhalten kann verbessert werden. Die Ausbildung von Schlüsselkompetenzen wie 

Teamfähigkeit wird unterstützt. Die musikalische Betätigung von Kindern kann dazu 

beitragen, dass die Konzentrations-, Lern- und Leistungsbereitschaft gesteigert werden. 

Darüber hinaus leistet sie einen Beitrag zur Hör- und Zuhörförderung. Hierdurch können 

die Voraussetzungen für den Sprach- und Schriftspracherwerb sowie für das Erlernen 

einer Fremdsprache verbessert werden. 

Diese positiven Wirkungen des Musikmachens möchte die Friedensschule für die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nutzen. Aus diesem Grund bietet unsere Schule 

verschiedene Möglichkeiten der musikalischen Förderung aller Schüler an. 

Im Musikunterricht der Friedensschule soll u.a. die Freude an der Musik und an 

musikalischer Betätigung vermittelt, musikalische Kompetenzen erweitert, ein Beitrag zur 

Hör- und Zuhörförderung geleistet, gemeinsame musikalische Erfahrungen und Erlebnisse 

ermöglicht und die positiven Wirkungen des Musikmachens auf die 

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder genutzt werden. 

Die musikalische Entwicklung aller Schüler soll neben dem regulären Musikunterricht 

durch die projektartige Erarbeitung eines Singspiels unterstützt werden. Bei diesen, alle 

zwei Jahre stattfindenden, Singspielen setzen wir uns zum Ziel, dass alle Schüler der 

Friedensschule auf der Bühne aktiv sind 

Darüber hinaus bietet die Friedensschule besonders begabten und/oder interessierten 

Schülern die Möglichkeit, sich über den regulären Musikunterricht hinaus, musikalisch zu 

betätigen und ggf. ein Instrument im Rahmen des Schultages zu erlernen. 

Folgende Angebote zur musikalischen Förderungen stehen zurzeit zur Verfügung: 

 

 

 

 

 



Chor 

Der Schulchor der Friedensschule besteht bereits über viele Jahre. Alle Kinder der 2., 3. 

und 4. Schuljahre haben die Möglichkeit, im Schulchor der Friedensschule mitzusingen. 

Einmal in der Woche kommen die Chorkinder zu einer gemeinsamen Probe zusammen. 

Zwischen 60 und 80 Kinder nehmen regelmäßig an den Proben und Auftritten des 

Schulchores teil. 

Im Chor werden Lieder unterschiedlicher Gattungen gesungen. Die Themen orientieren 

sich häufig am Jahreskreis oder bevorstehenden Auftritten. Bei den Aufführungen von 

Singspielen an unserer Schule hat der Chor eine tragende Rolle. 

Eine besondere Motivation für die Chorkinder stellen die regelmäßig stattfinden 

Auftritte dar. Vielfältige Möglichkeiten werden genutzt, um den Schüler die Möglichkeit 

der Präsentation ihrer Arbeit zu bieten. Im Rahmen des Schullebens wirkt der Chor z.B. 

bei der Gestaltung von Einschulungs- und Verabschiedungsfeiern, Schulfesten, 

Martinspunsch, Nikolaus- und Weihnachtssingen mit. Darüberhinaus lädt er auch zu 

kleinen thematischen Konzerten ein. Regelmäßig können die Chorkinder bei öffentlichen 

Auftritten, die über das Schulleben hinausgehen, ihr Können unter Beweis stellen. So 

singt der Chor regelmäßig beim Lach-Möwen-Löwen-Tag, dem Glühwürmchentag und dem 

Hoffest des Bauernhofes Koch. 

Durch die Chorarbeit soll die Freude am Singen und an der Musik entwickelt und erhalten 

werden. Die Kinder lernen, die Lieder auswendig zu singen. Liedtexte, die die Kinder 

erhalten und in ihrer Chormappe sammeln, sollen das Singen zu Hause und das Üben der 

Lieder ermöglichen und anregen. Im Chor erlernen die Kinder ein gut artikuliertes, 

lockeres, anstrengungsfreies Singen sowie eine deutliche Aussprache. Der Tonraum wird 

erweitert. Ein mehrstimmiges Singen wird durch das Singen von Kanons angebahnt und 

entwickelt. Auch das Singen von leichten zweistimmigen Liedern wird geübt. Besonderer 

Wert wird auf eine musikalische Gestaltung der Lieder durch Lautstärke, Tempo und 

Ausdruck gelegt. 

Durch einen ritualisierten Aufbau der Chorprobe wird gewährleistet, dass auch bei der 

erstaunlichen Größe des Chores effektiv gearbeitet werden kann. Nach Lockerungs- und 

Atemübungen folgen stimmbildnerische Übungen. In der Erarbeitungsphase werden neue 

Lieder eingeübt. Hierbei wird besondere Wert auf eine genaue Texterarbeitung 

(auswendiges Singe, deutliche Artikulation, rhythmisch genaues Sprechen) und die 

sichere Erarbeitung des Melodieverlaufes gelegt. Unterstützt wird die Liederarbeitung 

häufig durch textverdeutlichende Bewegungen und rhythmische Begleitungen auf 

Körperinstrumenten. Das Singen und Wiederholen bereits erarbeiteter Lieder steht am 

Ende der Chorprobe. Durch ein gemeinsam gesungenes Abschiedslied wird die Chorprobe 

beendet. 



Musikklasse - MUKI 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 haben Kinder der Friedensschule die Möglichkeit, am 

Unterricht der Musikklasse teilzunehmen. Dieses Angebot zur musikalischen Förderung 

interessierter Schülerinnen und Schüler wird in Kooperation mit dem Harmonieverein St. 

Petrus e.V. Baesweiler durchgeführt. 

Im ersten Schuljahr kommen die MUKI-Kinder im Anschluss an den regulären Unterricht 

einmal in der Woche zu einer Stunde zusätzlichen Musikunterricht zusammen. In dieser 

Stunde erhalten die Kinder eine musikalische Grundausbildung. Sie werden auf 

spielerische Weise an Rhythmik und Melodik herangeführt, singen Lieder, spielen auf 

Orff-Instrumenten, bewegen sich zur Musik, lernen Notenwerte und Notationsformen 

der Musik kennen. Auf diese Weise werden die musikalischen Fähigkeiten der Kinder 

gefördert und für den Instrumentalunterricht notwendige Grundlagen geschaffen. 

Ab dem zweiten Schuljahr erhalten die MUKI-Kinder, ebenfalls im Anschluss an den 

Unterricht, qualifizierten Instrumentalunterricht in Kleingruppen von drei bis sechs 

Kindern. Der Unterricht wird von Lehrern des Harmonievereins durchgeführt. Zur 

Auswahl stehen Klarinetten-, Querflöten- und Trompetenunterricht. 

Bei regelmäßigen kleinen Konzerten und Vorspielen erhalten die Kinder der Musikklasse 

die Chance, das Erlernte vor einem Publikum allein, in der Kleingruppe oder mit dem 

Jugendorchester des Harmonievereins zu präsentieren. So erhalten sie Würdigung ihrer 

Leistungen und Anstrengungen und werden in ihrem Selbstwertgefühl und im 

Zusammenhalt der musikalischen Gemeinschaft gestärkt. 

Durch die Musikklasse soll den Kindern der Friedensschule die Möglichkeit gegeben 

werden, gegen eine geringe monatliche Gebühr, in vertrauter Umgebung, gemeinsam mit 

Mitschülern sowie ohne zusätzliche Wege im Rahmen des Schultages an die Musik 

herangeführt zu werden und ein Instrument erlernen zu können. Den Kindern soll Freude 

an der Musik und an musikalischer Betätigung vermittelt und ihre musikalischen 

Kompetenzen erweitert werden. Darüber hinaus soll die Musikklasse einen Beitrag zur 

Hör- und Zuhörförderung leisten und die positiven Wirkungen des Musikmachens, wie 

etwa soziale Lerneffekte und die Steigerung der Konzentrations-, Lern- und 

Leistungsfähigkeit, für die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder genutzt werden. 


