
AG 18 � Instrumentalspiel mit Behinderten Seite 1

© VdM, Bonn

Instrumentalspiel mit Behinderten
Referent: Heinz-Reiner Schiefer

AG 18, Samstag, 10. Mai 2003

Rhythmische Arbeit in einer Klasse an einer Leverkusener Förderschule

Ausgangssituation
Seit mehr als 10 Jahren arbeite ich an der Pestalozzischule in Leverkusen. Es handelt sich um eine
Förderschule, an der Schüler mit Lernbehinderungen unterrichtet werden.
Wegen Sanierungsarbeiten musste das Schulgebäude im Sommer 2001 geräumt werden. Die Schule
wurde in Containern in einem anderen Stadtteil untergebracht.
Aufgrund der schlechten akustischen Verhältnisse in den Containern war es nicht mehr möglich,
Schlagzeugunterricht zu erteilen. In Gesprächen mit einigen Lehrern entstand die Idee, Musikunterricht
in einer Klasse zu erteilen.
Da ich Schlagzeuger bin legten wir uns auf Rhythmusunterricht fest.

Rahmenbedingungen
Als Klasse wählten wir eine Unterstufenklasse aus. Die Kinder waren 9 � 10 Jahre alt. Es waren immer 10
bis 13 Kinder anwesend. Der Unterricht fand in der Klasse statt. Unterrichtsdauer war 30 bis 45 Minuten.
Die Kinder verfügten über keinerlei Notenkenntnisse, keiner spielte ein Instrument.
Die sehr engagierte und interessierte Klassenlehrerin war während des Unterrichts anwesend und sollte
mitmachen.
Das hatte einige angenehme Nebeneffekte:
1. Es half den Kindern, Ängste abzubauen, wenn Sie erleben konnten, dass die Lehrerin manchmal ge-

nauso zu kämpfen hatte wie sie selbst.
2. Im Zusammenspiel war die Lehrerin ein Stabilitätsfaktor
3. Ich musste mich nicht um Ruhe kümmern, da sie ihre Klasse sehr gut im Griff hatte und die Kinder

schon auf kleinste Zeichen reagierten.

Instrumentarium stand in der Klasse (bis auf ein paar Claves) nicht zur Verfügung. Im Stockwerk darüber
gab es 4 Congas, 1 Bongo, ein paar Maracas, einige Claves, 2 Glocken, 2 Schellenstäbe.

Ziel
Das ganze war von Anfang an ein Versuchsprojekt. Wir wollten versuchen, ob es möglich ist, am Ende des
Jahres mit den Kindern etwas aufzuführen. Dabei sollten sie unterschiedliche Patterns auf verschiedenen
Instrumenten (oder was wir als Instrument benutzten) spielen und/oder mich singend begleiten. Ich wür-
de dazu Gitarre spielen und ebenfalls singen.
Da ich Kinder aus Förderschulen schon einige Zeit kenne, war mir klar, dass Noten als Lernhilfe ausschei-
den mussten. Für viele Kinder ist schon das Lesen einfacher Texte eine Herausforderung. Eine weitere
�Geheimschrift� hätte ihnen nur Angst gemacht und einen Zugang zum musizieren versperrt.
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Arbeitsweise
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren beschlossen wir zunächst auf den Transport der Instrumente aus
dem oberen Stockwerk zu verzichten. Wir wollten so weit es geht ohne echte Instrumente auskommen.
Hin und wieder brachte ich dann aber einzelne Instrumente mit um zum einen neugierig zu machen und
zum zweiten zu zeigen, wie das was wir gelernt hatten denn tatsächlich klingen könnte.
So nutzten wir immer das, was gerade zur Verfügung stand:
Hände, Beine, Füße, Stimme, Tische, Stühle, Bauklötzchen, Aufbewahrungsboxen

Wesentliche Elemente unserer Arbeit waren:
1. Frage & Antwort

Ich habe den Kindern Rhythmen vorgeklatscht, die sie dann wiederholen mussten. Das Metrum ist
dabei immer weitergelaufen. Schnipsen oder stampfen meinerseits half den Kindern das Metrum zu
empfinden. Der Schwierigkeitsgrad wurde kontinuierlich gesteigert, hing aber immer von der Tages-
form der Kinder ab. Es gab Tage, da hatten sie alles vergessen. Nicht alle Kinder waren immer in der
Lage alles nachzuklatschen. Die Aufgabe war, das zu klatschen, was verstanden wurde. So lernt jeder
in kleinen Schritten immer mehr dazu. Wenn jemand sich �verklatscht� hatte, habe ich das nicht
kommentiert, sondern ich habe es irgendwann einmal wiederholt.

2. Spielen der gelernten Patterns mit den Mitteln der Bodypercussion
3. Übertragen der bisher eintaktigen Patterns als Schleife auf unechte und später auf echte Instrumente.

Unechte Instrumente waren zum Beispiel Filmdosen, Zeitungen, Holzklötze �
4. Bewegen zu Musik und klatschen, stampfen der geübten Figuren zur Musik
5. Kombinieren von einzelnen (oder später mehreren) Figuren
6. Nutzen der Patterns zur Liedbegleitung.

Die Reihenfolge der Arbeitsschritte variierte. Lediglich das Frage-Antwort-Spiel stand immer am Begin
der Stunde. Da ich immer mit den gleichen Figuren beginne, waren einige Kinder sogar schnell in der
Lage den Stundenanfang zu übernehmen.

Ergebnis
Unser Ziel mit der Klasse vor anderen etwas aufzuführen wurde erreicht. Die meisten Kinder waren in der
Lage sich auf Ihre Figur im Zusammenhang mit den anderen zu konzentrieren und sie zu spielen. Die
Aufregung führte natürlich bei manchen dazu, dass das Tempo nicht konstant durchgehalten werden
konnte. Ein Kind stand dabei und �vergaß� manchmal mitzuspielen, ein anderes spielte konsequent im
falschen Tempo weiter. Trotzdem war es für alle ein großer Erfolg und eine Erfahrung. Einige Kinder
konnten im Frage-Antwort-Spiel recht komplizierte Figuren korrekt wiedergeben.

Nach dem Schuljahr
Die Klasse wurde danach aufgelöst, in verschiedene Klassen aufgeteilt und mit anderen Kindern ge-
mischt. Nach den Sommerferien versuchte ich dann mit der Klasse in der die meisten Kinder gelandet
waren noch einmal weiterzumachen. Ich musste jedoch feststellen, dass sich in 6 Wochen vieles ändern
kann:
1. Ein paar Kinder fühlten sich plötzlich nicht mehr als Kinder sondern als Jugendliche, die ja jetzt schließlich

in der Mittelstufe waren. Für sie war das plötzlich kindisch.
2. Für die Mittelstufe gab es z.T. alternative Angebote (Hip Hop, Bandprojekte).
3. Die neuen Kinder waren aufgrund des fehlenden Jahres musikalisch nicht so schnell zu integrieren.
4. Die engagierte Lehrerin, die die Kinder im Griff hatte, war nicht mehr dabei

Wir haben noch eine Weile herumprobiert, mussten aber feststellen, dass sich die Interessen bei den
Kindern geändert hatten und beschlossen dann, etwas anderes mit anderen Kindern zu beginnen.
Mittlerweile ist die Schule wieder in das alte Gebäude umgezogen und ich betreue zwei Schlagzeug-
schüler von denen einer sehr begabt ist, eine Gitarrenschülerin, die sich sehr geschickt anstellt, eine
kleine Gruppe von trommelnden Jungs und eine kleine Gruppe von Gitarre versuchenden Mädchen.
Von den Kindern aus der alten Klasse ist keiner mehr dabei, ich glaube aber dass ich den einen oder
anderen noch einmal wieder sehen werde.
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