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Safari-Energiesparmodus
Hier klicken, um das Flash-Plug-In zu starten

Impressionen aus dem Unterricht mit Lehrerin Sabine von Werra mit Schülern aus verschiedenen
Klassen. Video: Urs Jaudas und Lea Blum

Susanne Anderegg
Teamleiterin Volontariate
@tagesanzeiger 30.06.2016
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Klassenmusizieren boomt
2007 ist in der Stadt Zürich das erste
Klassenorchester entstanden. Inzwischen
gibt es 80.

Eine Klasse, ein Orchester: Der Anstoss dazu
kam sowohl in Winterthur-Töss als auch in
Zürich von engagierten Lehrerinnen, und an
beiden Orten hat sich daraus eine
Erfolgsgeschichte entwickelt. In Zürich
profitieren heute Kinder in der ganzen Stadt,
jeweils während zweier Jahre. 2007 regte eine
Sechstklasslehrerin, die eine besonders
schwierige Klasse hatte, das gemeinsame
Lernen in einem Klassenorchester an. In den
wöchentlich zwei Musikstunden sollte der
Musiklehrer die Kinder im Instrumentalspiel
unterrichten. «Ich war zuerst skeptisch»,
gesteht die Direktorin der Musikschule
Konservatorium Zürich (MKZ), Cristina
Hospenthal. «Doch dann machte ich einen
Schulbesuch und sah, wie begeistert die Kinder
dabei sind. Einige sassen sogar nach der
Stunde noch zusammen und spielten weiter.»
Und die Lehrerin stellte fest, dass sich die
Disziplin markant verbesserte.

Das Projekt Klassenmusizieren breitete sich
rasch aus. Inzwischen machen 80 Klassen mit,
vor allem in Schulkreisen mit hohem
Ausländeranteil, wo die Kinder sonst selten
Musikstunden besuchen. «Im Limmattal
beteiligen sich fast alle Viert- und Fünftklässler,
am Zürichberg hingegen besteht kein
Interesse», sagt Hospenthal. Die Schulen
können wählen zwischen Streichorchester und
Blasorchester. Die städtische Musikschule
stellt die Instrumente zur Verfügung. Jedes
Kind bekommt leihweise eines und darf es auch
zum Üben nach Hause nehmen. Laut

Lesen, Rechnen, Geigespielen
Im Schulhaus Rebwiesen in Winterthur ist das Musizieren ein pädagogischer Eckpfeiler. Es fördert
die Konzentration und die Integration von Ausländerkindern.

Das gibt es sonst nirgends: Eine Schule, in der alle Kinder Geige spielen – ausser die
Fünftklässler, die spielen Ukulele. Wir sind im Schulhaus Rebwiesen in Töss, einem
Winterthurer Quartier mit hohem Ausländeranteil. Zimmer 8 im zweiten Stock des
Sichtbetonbaus. Die Bänke sind an den Rand geschoben. Darauf liegen schön
aufgereiht die Geigen, grössere und kleinere, zum Teil noch im Kasten, bestimmt 30
Stück. Alle haben eine Nummer. Hinten an der Wand hängen sechs Celli. Es ist neun
Uhr morgens, kurze Pause. Sabine von Werra stellt kleine Schemel in die Mitte des
Raums. Die Musiklehrerin erwartet die Zweitklässler für die nächste Stunde.
Sechstklässler Matthäus hilft beim Einrichten. Er bereitet die Cellisten-Plätze für
eine spätere Stunde vor, legt kleine Matten vor die Stühle, damit die Instrumente
nicht wegrutschen.

Nun kommen die Kinder, sie wirbeln durcheinander und suchen die Geige, die ihnen
zugeteilt wurde. Nach und nach setzen sie sich auf die Schemel. Die Lehrerin befiehlt
Ruhe. «Steht alle auf und streicht eine blaue D!» Die Kinder verstehen gleich und
beginnen zu streichen, ein langer tiefer Ton erfüllt das Zimmer. Es folgt viermal die
grüne G, zweimal die rote A und zweimal die gelbe E. Ein einfaches Notensystem
hilft, dass auch weniger Begabte rasch spielen können. Unter den vier Saiten kleben
farbige Punkte, für die verschiedenen Tonhöhen verwendet man Zahlen.

Die Zweitklässler spielen bereits mehrstimmige Stücke zusammen, «Old
MacDonald» und «Simi Jadech». Die einen streichen, die anderen zupfen. Die
Kinder sind konzentriert, es wird kaum zwischendurch geredet. Die Lehrerin fordert
sie: «Stopp, nochmals von vorn, die Hälfte war nicht bereit!» Und lobt sie: «Da habt
ihr richtig gut geübt.» Niemand schaut bloss zu, alle Kinder der Klasse machen mit.
Auch jene mit einer Aufmerksamkeitsstörung. Und auch die, welche zu Hause wenig
gefördert werden. Das ist das Besondere an dieser Schule. Mehr als die Hälfte der
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Hospenthal war es relativ einfach, das Geld für
den Kauf der vielen Geigen, Saxofone,
Trompeten usw. aufzubringen. Den Hauptteil
übernimmt die Förderstiftung der MKZ, den
Rest die Stadt und weitere Stiftungen.

Es dürfen alle, die wollen

Der Instrumentalunterricht wirkt in mehrerer
Hinsicht positiv, sagt die Musikschul-Direktorin:
«Er ist integrativ, weil die Sprache im
Hintergrund steht, er schult die
Wahrnehmungsfähigkeit, und die Kinder lernen
sich auszudrücken.» Wenn sie dann in
Schulkonzerten auftreten können, sind nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern stolz.
«Eltern mit Migrationshintergrund werden
durch das Klassenmusizieren näher an die
Schule herangeführt», nennt Hospenthal einen
weiteren positiven Effekt. Ob das Musizieren
auch gescheit macht, wie oft gesagt wird, kann
sie nicht mit Gewissheit sagen. Das Gehirn
werde allerdings schon stark gefordert. Speziell
beim Geigenspiel: «Man weiss nicht, wo der Ton
auf der Saite ist, denn es gibt keine Stege wie
bei der Gitarre. Es braucht ein sehr gutes Gehör
und feinmotorische Fähigkeiten.» Hospenthal,
die Ende August pensioniert wird, hat eben
selber mit Cello begonnen.

Obwohl die Musikschule Zürich ein Budget
einhalten muss, gibt es im Prinzip keinen
Plafond für das Klassenmusizieren. Denn das
Parlament hat in einer Motion verlangt, dass
man es in der ganzen Stadt anbietet. Von
solchen Verhältnissen können die Schulen in
Winterthur nur träumen. Dort gibt es kein
institutionalisiertes Klassenmusizieren,
sondern nur punktuell Projekte mit speziellem
Instrumentalunterricht. «Einige Schulen
würden gerne noch mehr Musik anbieten», sagt
Schulvorsteher Stefan Fritschi (FDP). «Sie
stossen aber mit In frastruktur, Finanzierung
und Wartung der Instrumente an ihre Grenzen.»

Artikel zum Thema

«Musik ist meine edle
Geliebte»

Interview  Die Walliser Sängerin Sina tritt
heute Abend zusammen mit 170 Kindern im
Zürcher Volkshaus auf. Mit dem
Benefizkonzert will sie darauf aufmerksam
machen, wie wichtig Musikförderung ist.
Mehr...
Mit Sina sprach Carmen Roshard. 30.06.2016

Kinder haben einen Migrationshintergrund. Sie hätten sonst wenig Chancen, zu
Instrumentalunterricht zu kommen.

Geigen aus dem ganzen Kanton

Begonnen hat es vor vier Jahren. Sabine von Werra, die auch Cellolehrerin an der
Winterthurer Musikschule Prova ist, unterrichtete damals im Teamteaching eine
erste Klasse im Rebwiesen und erteilte Deutsch als Zweitsprache. Zusammen mit
ihrer Kollegin hatte sie die Idee, dass alle Kinder ein Instrument lernen sollten. Das
Cello war für die Erstklässler zu gross, deshalb kam sie auf die Geige. Die ersten
Exemplare spendeten Leute aus dem Umfeld der Prova, weitere Instrumente erhielt
von Werra günstig von ihrem Geigenbauer. Die Erfolgsgeschichte konnte beginnen.

Die Geige ist eigentlich ein schwieriges Instrument, doch die Kinder machten rasch
Fortschritte, viele nahmen das Instrument übers Wochenende zum Üben nach
Hause. Bald wurden sie von den Kameraden aus anderen Klassen beneidet. Diese
wollten nun auch Geige spielen. Ein Aufruf im «Tages-Anzeiger» im Herbst 2014
half, die nötigen Instrumente zu beschaffen. Sabine von Werra und Schulleiter
Christian Joss fuhren einen ganzen Tag lang durch den Kanton und sammelten die
Geigen ein, die gespendet wurden. Besonders rührend war die Begegnung mit einer
alten Dame an der Goldküste, die ihre Kindergeige 60 Jahre lang aufbewahrt und
regelmässig abgestaubt hatte. Fürs Rebwiesen hat sie sich vom Erinnerungsstück
getrennt.

«Die Kinder sind konzentrierter –
nicht nur beim Musikspiel,

sondern generell im Unterricht.»
Christian Joss, Schulleiter

Heute spielen fünf von sechs Klassen im Schulhaus Geige. Die Sechstklässler haben
ein Jahr vor Ende der Primarschule noch angefangen. Einzelne Kinder aus der
Mittelstufe lernen zusätzlich Cello. Musiziert wird nicht nur im regulären
Musikunterricht, sondern zum Teil auch zur Auflockerung in einer Rechen- oder
Sprachstunde. Fast alle Unterstufenlehrerinnen spielen Geige, was nicht ganz zufällig
ist. Drittklasslehrerin Christa Windler etwa kam vor drei Jahren auf Empfehlung von
Sabine von Werra ins Rebwiesen. Sie konstatiert bei ihren Schülerinnen und
Schülern eine «markante Zunahme des Selbstwert gefühls». Die Kinder sind stolz,
dass sie Geige spielen können. Sie kommen gar nicht auf die Idee, ein anderes
Instrument zu wollen. Es ist einfach so: Im Rebwiesen lernt man Geige. Neuerdings
nehmen auch der Schul-Zivi und der Hortleiter am Geigenunterricht teil. Damit sie
mit den Kindern nach der Schule im Hort noch üben können.

«Bei uns ist das Musizieren ein pädagogischer Eckpfeiler», sagt Schulleiter Joss. «Es
hat eine nachhaltige Wirkung. Die Kinder sind konzentrierter – nicht nur beim
Musikspiel, sondern generell im Unterricht.» Joss unterstützt organisatorisch und
finanziell, so gut er kann. Dank eines Beitrags der Musik-Hug- Stiftung hat Sabine
von Werra zwei zusätzliche Musiklektionen erhalten. Finanziell ist die Lage
schwierig, die Stadt Winterthur spart an allen Ecken und Enden. Zu Beginn des
Geigenprojekts hat das Rebwiesen einmalig 4600 Franken aus einer Sonderkasse des
Schul departements bekommen. Seither muss es Neuanschaffungen und den
Unterhalt der inzwischen rund 55 Geigen aus dem normalen Schulbudget zahlen.
Zum Glück gewähren mehrere Geigenbauer Sonderkonditionen. Und zum Glück geht
nur selten etwas kaputt, die Kinder tragen zu den Instrumenten Sorge.
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Das Ressort Zürich auf Twitter

Das Zürich-Team der Redaktion versorgt Sie
hier mit Nachrichten aus Stadt und Kanton.

@tagi folgen

Auftritt in der Altstadt

Die letzte Stunde an diesem Morgen ist eine Probe. Sie findet im Singsaal statt. Dritt-
und Viertklässler plus drei Zuzüger aus der sechsten Klasse üben für ein
Strassenkonzert, das sie am 8. Juli in der Altstadt Winterthur geben werden. Mit
dabei ist Matthäus. Innert eines Jahres hat der Sechstklässler so viel gelernt, dass
von Werra ihn zur Verstärkung des Orchesters aufgeboten hat. Seine Fortschritte
sind selbst für die Musiklehrerin erstaunlich: «Über Pfingsten hat er die Geige mit
nach Hause genommen, danach fiedelte er wie ein Grosser.» Mit Elan dabei sind
auch die Viertklässlerinnen Fiona und Amina. Sicher führen sie den Bogen über die
Saiten. Fiona spielt seit letztem Jahr nebst Geige auch Cello und zu Hause noch
Kontrabass. Amina übt daheim regelmässig mit der älteren Schwester und dem
jüngeren Bruder Geige – alle drei gehen ins Rebwiesen zur Schule. Nach den
Sommerferien will sie zusätzlich mit Gitarre beginnen.

Das Streichorchester stimmt einen Boogie an. Es groovt richtig gut. Doch der Knüller
im Programm ist «Fiddel- de-dee». Kein einfaches Stück. Die Kinder müssen über
viele Takte ein rasches Tempo halten, und zwischendurch wird mit den Füssen auf
den Boden gestampft. Beim «Puurebüebli» spielt hingegen nur ein Teil der Kinder
das Instrument, die andern singen. Das Programm ist abwechslungsreich.

Am Schluss der Probe will Edi der Journalistin ein Interview geben. Frage: Wie
findet er das Geigespielen? Seine Antwort: «Es ist megacool, dass wir das gelernt
haben. Danke Frau von Werra, dass sie mit uns schon in derS ersten Klasse
angefangen hat!»

Das Rebwiesen freut sich über weitere Kindergeigen 1/4 und 1/2. Meldungen bitte
an: christian.joss@win.ch

Strassenkonzert zugunsten von Strassenkindern am Freitag, 8. Juli, in Winterthur
um 16 Uhr am oberen Graben, um 17 Uhr in der Marktgasse Höhe Neumarkt.

(Tages-Anzeiger)
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