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Kolleginnen und Kollegen, die, wie ich, im Grundbereich unterrichten, kennen die Situation: Manche
Kinder können sich nicht entscheiden, welches Instrument sie spielen wollen. (Typisch: Mutter sagt �Mein
Kind ist sicher, es will Klavier spielen!� Kind antwortet �Klar, erst Klavier, dann Trompete, dann Geige und
Schlagzeug.�)
Aber auch wenn das Kind sicher weiß, welches Instrument es wählen möchte, sind es dann oft die Eltern,
die unsicher sind, ob das Kind beurteilen kann, �was da auf es zukommt�.
Häufig hörte ich dann die Frage �Kann man nicht erst ein paarmal ausprobieren?�
Hier kann das Instrumentenkarussell (InKa) eine Orientierungshilfe geben. Es erweitert aber auch die
Allgemeinbildung in Hinsicht auf Musik. (Ein Grundschullehrer erzählte mir: Ich wollte mit der Klasse
über Holzblasinstrumente sprechen, aber Ihre Schüler wußten mehr als ich).
Wir an der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf bieten zwei Instrumentenkonstellationen an:
� ab ca. dem 6. Lebensjahr:

Violine, Violoncello, Gitarre, Blockflöte, Akkordeon und auf Grund der großen Nachfrage neuerdings
auch Klavier

� ab ca. dem 8. Lebensjahr:
Querflöte, Klarinette, Blechblasinstrumente, Gitarre, Akkordeon und Klavier

Die Altersbegrenzung in den Konstellationen gilt nur nach unten. Es können natürlich auch ältere Kinder
teilnehmen, nur sollten die einzelnen Gruppen möglichst altershomogen sein.
Die Gruppenstärke beträgt jeweils 3-6 Schüler, so daß in beiden Konstellationen bis zu 72 Schüler in
einer Schule unterrichtet werden können.
Das InKa dauert ein halbes Schuljahr, und jedes Instrument wird ca. 4 x besucht. Der Unterricht erfolgt
durch Fachlehrer.
In der Stunde erhält jedes Kind ein eigenes Instrument, das aber nicht ausgeliehen wird (aus praktischen
Gründen, Instrumente für mehrere Gruppen brauchbar, Sorge um Instrumente).
Alle sechs Gruppen einer Konstellation sollten möglichst am gleichen Tag und zur gleichen Zeit unterrich-
tet werden.
Ein begleitender Gruppenunterricht während des halben Jahres ist empfehlenswert.
MFE oder MGA als Voraussetzung für das InKa wäre wünschenswert, aber nicht Bedingung, da auch
Seiteneinsteiger willkommen sind.
Zu Beginn des InKas bekommt jedes Kind eine Information über den zeitlichen Ablauf, die Namen der
Kinder seiner Gruppe und die Namen der Fachlehrer und deren Telefonnummer.
In der vorletzten Stunde der InKas besuchen die Kinder ein Instrument ihrer Wahl; in der letzten Stunde
können sich Eltern und Kinder mit dem Fachlehrer beraten.
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Bei einem Informationsgespräch in der gleichen Woche mit der Bezirks- oder Schulleitung haben die
Eltern die Möglichkeit, ihr Kind zum Instrumentalunterricht anzumelden, der in der 1. Woche des zweiten
Halbschuljahrs beginnt.
Die Schüler werden im wesentlichen in die Lücken eingeteilt, die durch den Wegfall des InKas entstehen.
Der Instrumentalunterricht kann dann auch erst einmal als Gruppenunterricht erfolgen.
Der Aufwand für die Musikschule ist am Anfang recht groß, besonders durch die Anschaffung der kleinen
Instrumente (preiswert bei den Blockflöten à teuer besonders bei den Akkordeons, Knopfakkordeon ca.
25000,- DM).
Streichinstrumente kleiner Mensur sind meist vorhanden, da es hier schon lange Unterricht für kleinere
Schüler gibt.
Bei den Lehrkräften der Holzblasinstrumente, wie Querflöte und Klarinette, waren die Widerstände zu-
erst relativ hoch, jüngere Schüler zu unterrichten. Die Argumente dagegen waren auch verständlich, solan-
ge es keine oder nur unzureichend angepaßte Instrumente gab (Realistisch gesehen gingen aber immer
mehr Kinder, die vertröstet wurden, der Musikschule auf Dauer verloren).
Nun haben wir aber mit der neuen Generation Querflöten mit gebogenem Mundstück (nach Anpassung
durch den Fachmann) sehr gute Erfahrungen gemacht. Selbst erste Versuche mit einer Kinderquerflöte
aus Plastik sind positiver verlaufen, als wir erwartet haben.
Auch die C-Klarinette ist inzwischen gut angenommen worden, selbst von Lehrkräften, die zuerst erbitter-
ten Widerstand geleistet hatten. (Ein Problem ist allerdings, daß wir bis jetzt nur C-Klarinetten mit Deut-
scher Griffweise besitzen, was bei einem anschließenden Wechsel zum Böhmsystem nicht ganz einfach,
aber zu meistern ist.)
Bei den Blockflöten haben wir der Einfachheit halber Plastikflöten gewählt. Obwohl wir natürlich für den
Anfangsunterricht Barocke Griffweise benutzen, ist dies für das InKa unwesentlich, da die Zeit zu kurz ist,
um zum Gebrauch der rechten Hand als Griffhand zu kommen.
Nun hoffe ich, daß Sie durch unsere Unterrichtsdemonstration viele Anregungen und Informationen mit
nach Hause nehmen.
Anschließend stehen unsere Fachlehrer und auch ich für Ihre Fragen zur Verfügung. Danke für Ihre Auf-
merksamkeit!

Annelie Sturtzkopf


