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Wer der wöchentlichen Musikstunde im Kommunalen 

 Kindergarten im friesischen Grabstede lauscht, wird Zeuge  einer 

rührenden Szene: Während die Musiklehrerin Mechthild Pohlhau-

sen von der Kreismusikschule Friesland-Wittmund die Geschich-

te von dem Ei erzählt, aus dem eine Raupe schlüpft,  spielen die 

Kinder diese Geschichte nach. Fünfzehn Kinder liegen zusam-

mengerollt am Boden. Im Laufe der Geschichte wachsen sie und 

strecken sich zum Licht, breiten ihre Flügel aus und verwandeln 

sich in Schmetterlinge. Das Ganze wird von der Musiklehrerin mit 

Instrumenten klangvoll begleitet.

„Wir freuen uns, dass die Kooperation im Programm Wir  machen 

die Musik! mit der Kreismusikschule zustande gekommen ist“, 

sagt Kirsten Janssen, die Leiterin des Kindergartens. Jetzt wird 

hier gesungen, getanzt und musiziert. „Durch die Musikschu-

le erhalten viele Kinder die Möglichkeit, sich musikalisch aus-

zudrücken. Jedes Kind findet so seinen eigenen Zugang zur  

Musik.“ Für alle Altersgruppen und Situationen gibt es passende 

musikalische Angebote – natürlich auch später in der Schule, 

wo – ebenfalls durch die Kooperation mit der Musikschule – die 

 Möglichkeit besteht, verschiedene Instrumente kennenzulernen 

und gemeinsam im Klassenorchester zu musizieren.

Gemeinsam singen, musizieren, spielen und tanzen – für 

 möglichst alle Kinder in Niedersachsen. Dieses Ziel verfolgt das 

vom Landesverband niedersächsischer Musikschulen konzi-

pierte Musikalisierungsprogramm „Wir machen die Musik!“, in 

dessen Rahmen 76 Musikschulen Projekte in mehr als 1.000 Kin-

dertageseinrichtungen und Grundschulen durchführen. Die ein-

zigartige Konzeption des Programms ermöglicht seit dem Schul-

jahr 2009/10 die musikalische Förderung von Kindern im Alter 

von ca. drei bis zehn Jahren – flächendeckend in allen Kommunen 

und Landkreisen in Niedersachsen. Rund 200.000 Kinder haben 

bisher auf diesem Weg einen frühzeitigen Zugang zur Musik und 

damit eine echte Chance auf kulturelle Teilhabe erhalten. Wie 

zum Beispiel in der Stüveschule im Osnabrücker Stadtteil Schin-

kel. Hier spielen deutsche Kinder die türkische Langhalslaute 

Saz, türkische und albanische Kinder Geige oder Klavier. „Von der 

ersten Klasse an begleitet eine Pädagogin der Musikschule den 

Unterricht“, berichtet Schulleiter Martin Igelmann. „Schon hier 

ist Interkultur bereits Unterrichts thema, zum Beispiel bei einer 

Liedreise durch verschiedene Länder.“ Am  Anfang der zweiten 

Klasse werden den Schülerinnen und Schülern im sogenannten 

Instrumentenkarussell Geige,  Gitarre, Flöte, Saz und Klavier vor-

gestellt. Am Ende können die Kinder entscheiden, welches Inst-

rument sie im Unterricht erlernen möchten.

Das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und 

Kultur finanzierte Bildungsprogramm nutzt die Erfahrung, die 

Kompetenz und die Infrastruktur der öffentlichen Musikschulen 

in Niedersachsen. 

„Musikschulen sind auch Orte der Integration, des Aufeinander-

zugehens, der Öffnung für Unbekanntes und des Miteinanders 

auch unterschiedlicher sozialer bzw. ethnischer Gruppen und kul-

tureller Milieus“, sagt Klaus Bredl, Geschäftsführer des Landes-

verbandes niedersächsischer Musikschulen. „Auf diese Weise 

kann Musik über alle Sprachgrenzen und sozialen Unterschiede 

hinweg lebenslange Freude bereiten und für ein  friedliches Mit-

einander sorgen.“

Der Landesverband niedersächsischer Musikschulen ist Fach- 

und Trägerverband von 74 öffentlichen Musikschulen, die 

 Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e. V. (VdM) sind. 

Mit einem breit gefächerten musikalischen Bildungsangebot 

führen rund 3.000 qualifizierte Lehrkräfte flächendeckend mehr 

als 150.000 Schülerinnen und Schüler jeden Alters an die  Musik 

heran. Neben einem breiten elementarpädagogischen Angebot 

bieten die Musikschulen ihren Besuchern Instrumental- und 

Vokalunterricht für alle gängigen Instrumente und in allen Leis-

tungsstufen. Vielfältige Ensembleangebote wie Orchester, Chöre, 

Bands und Kammermusikensembles sowie ergänzende Fächer 

wie zum Beispiel Musiktheorie und Komposition runden das brei-

te Unterrichtsangebot einer öffentlichen Musikschule im VdM ab. 

Sowohl in kultur- als auch in bildungspolitischen Belangen stärkt 

der Landesverband die musikalische Bildung in allen  Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens, fördert und  entwickelt die 

 Musikschularbeit und vertritt die von den Städten, Gemeinden 

und Landkreisen getragenen öffentlichen Musikschulen. „Wir 

professionalisieren die Musikschulen durch Beratung, Qualifi-

zierung und Vernetzung, beraten Träger,  Behörden, Stiftungen, 

Spitzenverbände und Hochschulen“, macht der  Geschäftsführer 

deutlich. Der Verband konzipiert und organisiert Projekte, 

 Initiativen, Rahmenrichtlinien und Programme, qualifiziert Lehr-

kräfte, Leitungskräfte und  Verwaltungsmitarbeiter, veranstaltet 

Fachtagungen, Kongresse sowie Fortbildungen. 

Das Angebot „Klassenmusizieren: Band ohne Noten“ zum Bei-

spiel ist ein innovatives Fortbildungskonzept zum Klassenmusi-

zieren, das bei der Erarbeitung von aktuellen Popsongs alternati-

ve Notations- und Vermittlungsformen einsetzt und insbesondere 

Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern anspricht. Eine 

Band gründen mit Schülern ohne musikalische Vorkenntnisse? 

Aktuelle Hits nachspielen und selbst  arrangieren? Verständliche 

Notenschriften erstellen? Mit Angeboten wie „Band ohne Noten“ 

wird der Weg zur Schul- oder Klassenband leichter. Es ist eines 

von vielen  maßgeschneiderten  Angeboten, mit denen die Musik-

schulen die unterschiedlichsten  Ziel   gruppen erreichen. 

Musik als lebenslanger Begleiter
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