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Fachtag Musikgeragogik 6. März 2018 im Franz Hitze Haus in Münster 

Vortrag Streicherkinder musizieren mit ihren Großeltern 

 

Das im Folgenden vorliegende Skript dient zum Nachlesen und zur Vertiefung. Für 

Rückfragen inhaltlicher oder organisatorischer Art oder für Anfragen zu Materialien stehe ich 

Ihnen gerne unter o.g. Kontakt zur Verfügung. 

Begrüßung 

Mein Name ist Anke Solle. Ich arbeite an der Westfälischen Schule für in Musik Münster. Seit 

14 Jahren liegt dort der Schwerpunkt meiner Arbeit im Bereich Streicherklassenarbeit an 

Grundschulen. Das ist Musikunterricht mit ganzen Klassen also ca 26 Kindern, die alle ein 

Streichinstrument spielen ohne Einzelunterricht ausschließlich als gesamte Klasse. 

Heute stelle ich Ihnen ein Projekt vor, das ich im Rahmen der berufsbegleitenden Ausbildung 

Musikgeragogik durchgeführt habe. Dabei möchte ich zuerst erzählen, wie das Projekt 

abgelaufen ist und danach auf ein paar grundsätzliche Überlegungen eingehen. Zunächst 

mag das Projekt ein wenig nach Nischenarbeit anmuten, aber es ist durchaus auf vielfältige 

Weise übertragbar und zu variieren. Betrachten Sie also alle Elemente, von denen ich gleich 

berichte, als Fundus der durchaus variiert und an Eigenes angepasst werden kann. 

Der Titel des Tages lautete 

Ein Tag mit Rossini 

Oder wie der Kontrabass zu seinem Frühstücksei kam 

Eingeladen zu dem Tagesprojekt, das einen Zeitrahmen von 9-17 Uhr umfasste, hatte ich 

eine meiner  Grundschulstreicherklassen im zweiten Unterrichtsjahr, die Rossinis. Jedes 

teilnehmende Kind durfte ein Großelternteil mitbringen. Also hatte ich es zu tun mit Kindern 

im Alter von ca 9 Jahren und Senioren zwischen 56 und 83 Jahren. Von den Kindern wusste 

ich einiges, von den Senioren wusste ich absichtlich nichts. 

Nach einer kurzen Ankommensphase in der Eingangshalle der Schule begann der Tag 

mit…Musik 

Die Kinder begrüßen die Großeltern mit Musik, ein Stück das die Kinder immer zu Beginn 

jeder Streicherstunde spielen und es gibt ein gemeinsam gesungenes Begrüßungslied. Das ist  

den Kindern ein vertrautes Ritual und für die Großeltern ein einfacher einnehmender 
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Beginn.  Um das da-sein und das Miteinander noch etwas zu vertiefen gab es noch eine 

Runde Bodypercussion. Erst nach diesen beiden musikalisch spielerischen Auftakten erfolgt 

das Vorstellungsspiel  ‚einzigartig‘.   

Bis hierhin hatten die Großeltern noch nichts mit dem Streichinstrument ihres Enkelkindes 

direkt zu tun gehabt, aber alle hatten schon viel Gemeinsames erlebt. Dadurch war die 

Scheu vor dem Unbekannten einer großen Neugier und Entdeckungsbereitschaft gewichen, 

und ich hatte ein gutes Maß an Mitmach-Vertrauen erreicht. Außerdem konnte ich meine 

unbekannte Größe ‚Großeltern‘ sehr viel besser einschätzen. Ganz nebenbei hatte ich 

wichtige Dinge für meine weitere Vorgehensweise erfahren. Nun folgte der Erstkontakt mit 

dem Instrument für die Senioren mit einer -für alle neuen- Klanggeschichte ‚der alte König‘, 

zuerst mit sprechen, dann mit Instrument. Dabei muss man auf dem Streichinstrument 

nichts über Handhabung wissen, sondern es einfach nur benutzen. Für die Kinder waren 

diese Klangexperimente neu.  

Nach dem experimentellen Teil war etwas Ordnung schaffen angesagt. Wieder etwas, was 

den Kindern schon bekannt war: das Kennenlernen der Saiten. Ein Mitmach-Erlebnis für alle 

mit erstem zusammen Musizieren von allen. Die Anwendung der Kenntnis der leeren Saiten 

war beim Griechischen Lied gefragt. Jeder durfte sich aussuchen, ob er im Orchester oder in 

der Tanzrunde mitmachen wollte. 

Nach diesem Tutti-Erlebnis war Zeit für Auflösung des Plenums und eine ruhigere Einheit: 

Biographiearbeit. Ausgehend von einer biographischen Notiz von Giaccino Rossini hatte ich 

den Großeltern/Enkel-Paaren ein paar Impulsfragen zum Thema Schule mitgegeben.  

Eigentlich hatte ich vor, damit eine Erzählrunde im Plenum anzuschließen. Aber es  wurde 

eine intensive intime Einheit, und somit war es viel wertvoller, dies in der 1:1 Begegnung zu 

lassen. 

Im Plenum folgte dann der Bezug zum Untertitel des Tages … wie der Kontrabass zu seinem 

Frühstücksei kam… Dieses Lied, genialerweise auf die Melodie der Wilhelm Tell Ouvertüre 

von Giaccino Rossini, haben alle gemeinsam neu gelernt und mit Alltagsgegenständen 

begleitet. Zu meinem großen Bedauern fand das Stück weniger Anklang als ich erhofft hatte. 

Hier musste ich die geplante instrumentale Umsetzung weglassen. Stattdessen haben wir 

uns Wilhelm Tell in verschiedenen Variationen  als kleine Videos angesehen - unter anderem  

in der Originalversion mit richtigem Orchester und als a-capella-Gesang, und was eigentlich 

immer noch –obwohl es schon so alt ist- besonders viel Spaß macht mit Mickey Maus. 

Nach dem Mittagessen und einer größeren Pause ging es weiter mit einem Plenumspunkt, 

um alle zu versammeln. Die Kinder hatten viel Energie von draußen mitgebracht, die 

Großeltern waren im ‚sonst-machen-wir-um-diese-Zeit-immer-ein-Mittagsschläfchen-

Modus‘, also entschied ich mich für Knieklavier. 

Weiter ging es zur Stationenarbeit. Da sich nun alle schon lange genug kennen gelernt 

hatten, konnte jeder mit jedem nach Belieben tun was er wollte.   



Schließlich musste nun aus den Kindern und Großeltern noch ein richtiges Streichorchester 

werden. Dabei hatte ich wunderbare Assistenten und bald erklang von allen gestrichen ‚Wir 

sind Streicher‘. 

Anschließend gab es das Rossini Quiz-Duell Klein gegen Groß. Die Großen haben gewonnen 

und sich die Keksdose fürs Kaffeetrinken erspielt. 

Danach nahte sich atmosphärisch der Schluss des Tages. Spontan entschied ich mich für ‚ins 

Orchester getaucht‘. Die Großeltern blieben neben ihren Enkeln sitzen und ich spielte mit 

den Streicherkindern alle Lieblingslieder aus ihrem Unterricht. Große Freude und Stolz auf 

beiden Seiten. Danach gab es ein offenes Ende: die Kinder auf dem Schulhof und die 

Großeltern untereinander in angeregten Gesprächen bei einer Tasse Kaffee.  

Soweit der Reisebericht durch den Streichertag. Nun, vielleicht mag es dem ein oder 

anderen jetzt vorkommen wie in diesen Kochshows. Wer hat schon so eine Küche, solche 

Ausstattung und solche Zutaten und spezielle Erfahrung zur Verfügung? Stimmt. Auf den 

ersten Blick sieht es so aus. Daher möchte ich im Folgenden ein paar grundlegende 

Gedanken formulieren, die das Projekt übertragbar machen können. 

Anpassung an die regionale Küche 

Das Prinzip Kühlschrank: 

Nachsehen: was steht mir zur Verfügung? Dieses Projekt könnte man auch mit anderen 

Zutaten in Angriff nehmen. Z.B. mit dem Streichorchester der Musikschule oder mit einigen 

Einzelschülern aus der eigenen Klasse. Nicht mit Streichern, sondern mit Bläsern oder einem 

Kinderchor. Oder auch umgekehrt: mein Orchester 60plus lädt seine Enkelkinder ein. 

Räumlichkeiten lassen sich dafür bestimmt finden. 

Auch der Zeitablauf kann ganz anders sein. Statt eines langen Tagesprojektes, kann man 

damit ein ganzes Wochenende oder eine Woche Musikfreizeit oder Musiktreffen über einen 

längeren Zeitraum z.B. 14-tägig gestalten. Schauen Sie nach was da ist. 

Das intensive Miteinander der jeweils übernächsten Generation hat auch mit der Lehrregel 

des Quintenabstandes zu tun. Diese besagt, dass es gut ist, wenn Partner die in einem wie 

auch immer gearteten Lernverhältnis zueinander stehen, einen größeren Abstand haben. 

Ganz sicher hätte ich dieses Projekt so nicht mit den Kindern und ihren Eltern durchgeführt. 

In dem Fall wäre ich ganz anders vorgegangen. 

Das Prinzip mein eigener Herd 

Gehen Sie vom Bekannten zum Unbekannten. Dadurch kann man sich einen sicheren 

Ausgangspunkt verschaffen. Bewährte Unterrichtsmethoden und bewährtes 

Unterrichtsmaterial sind zu modifizieren und angepasst einzusetzen. Hilfreich ist es, in einer 

Grundstruktur mehrere Dinge vorbereitet zu haben, um sie je nach Situation und Stimmung 

variabel handhaben zu können. Und nicht vergessen: oft ist weniger mehr. 



Teach Music through Music 

Das stammt nicht von mir, sondern von dem Musikpädagogen Paul Rolland. Wer das in 

seinem Musizieralltag ernsthaft beherzigt, wird erstaunliche Erfahrungen machen… nämlich, 

dass das Musiklehren und –lernen, dass das musikalische aneinander Teilhaben nahezu 

keine Worte braucht, jedenfalls viel weniger als wir es so meistens anwenden. Die Musik 

selbst bleibt dann im Zentrum des Geschehens und alles was drum herum geschieht, lässt 

sich schnell in diese Mitte zurückführen. Aus dem Musikgeschehen heraus kann ich in der 

Führungsposition sehr viel wahrnehmen und entscheiden, wie und was der nächste Schritt 

sein soll. 

Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist das Thema „Lernerfolg“. Musikgeragogen würden 

sagen: Lernerfolg brauche ich nicht. Vielleicht steht an dieser Stelle eher der Begriff 

‚Erlebniswert‘. Egal, was Sie hier für sich einsetzen, es geht um das, was Sie erreichen 

möchten. Ich benutze das Beispiel Lernerfolg: Unterrichte ich mit einer Einzelschülerin ein 

klassisches Stück und möchte, dass sie endlich die Vorzeichen beachtet, kann ich das Woche 

für Woche trainieren oder zum einzigen Thema einer Stunde machen. Eben bis es klick 

macht und sie es kann. Dann ist der Lernerfolg da. Aber für wen ist es eigentlich ein Erfolg? 

Für die Schülerin, weil sie die Stelle nun endlich kann oder für mich, weil ich es geschafft 

habe, es ihr beizubringen. In einem generationsverbindenden Projekt sollte man sich selbst, 

aber nur sich selbst sehr genau darüber im Klaren sein, dass ich ein Ziel habe und was mein 

Ziel, anders gesagt mein Anliegen ist. Um genau das nicht aus den Augen zu verlieren. Und 

um daran alles, was geschieht, einzuordnen, nicht wertend in gut oder schlecht, in 

erfolgreich oder nicht erfolgreich, sondern in Ziel-hinführend oder Ziel-wegführend. Genau 

hier setzt auch der Faktor Zeit an, indem ich mir vornehme, das Ziel nicht möglichst schnell 

sondern in angepasster Geschwindigkeit zu erreichen. Es muss auch nicht umfassend meinen 

Vorstellungen entsprechend eingelöst werden, sondern ich muss ein Gleichgewicht 

entstehen lassen zwischen dem was mein Anliegen ist und dem was mir entgegenkommt. 

Auch wenn ich eine herausgehobene Position innehabe, bin ich ein Teil des 

Begegnungsgeschehens. 

So nun hoffe ich, dass ich mein Projekt ein wenig schmackhaft machen konnte. Von mir kann 

ich nur sagen, dass mir diese generationsverbindende Arbeit sehr viel Spaß gemacht hat, 

weil es sehr beeindruckende Momente und Begegnungen gab. Ich hatte das Gefühl, dass viel 

mehr von alleine geschieht als ich hätte ‚machen‘ können. Durch eine angemessene Präsenz 

-mal mehr im Vordergrund mal mehr im Hintergrund- kann Raum gegeben werden für 

‚geschehen lassen‘.  

 


