Jedem Kind ein Instrument

Der Name ist Programm: Jedem Grundschulkind des Ruhrgebiets soll die
Möglichkeit offen stehen, ein Musikinstrument zu erlernen, das es sich selbst
ausgesucht hat. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Musizieren der Kinder –
von der ersten bis zur vierten Klasse.
Das Programm „Jedem Kind ein Instrument“ wurde im Jahr 2007 von der
Kulturstiftung des Bundes, dem Land Nordrhein-Westfalen und der
Zukunftsstiftung Bildung in der GLS Treuhand e.V. unter Beteiligung der
Kommunen des Ruhrgebiets, privater Förderer und der teilnehmenden Familien
als Kooperationsprojekt der Kulturhauptstadt RUHR.2010 initiiert. Seit dem
Schuljahr 2011/12 wird „Jedem Kind ein Instrument“ allein durch die
Landesregierung Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Gesamtschülerzahl im
Ruhrgebiet hat sich bei ca. 60000 Kindern eingependelt, die Jahr für Jahr am
Programm teilnehmen.
An der Max-Reger Musikschule wird das Programm in Kooperation mit 9
Hagener Grundschulen durchgeführt. Insgesamt werden in der 1. bis 4. Klasse
aktuell ca. 950 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. In der ersten Klasse
erhalten die Kinder die nötigen musikalischen Grundlagen und machen
praktische Erfahrungen in der Instrumentenkunde. So können sie im Unterricht
alle die Instrumente ausprobieren, aus denen sie dann ihr Wunschinstrument
zum Ende der ersten Klasse auswählen. Ab der zweiten Klasse bis zum Ende der
Grundschulzeit erfolgt in Kleingruppen vor Ort der Instrumentalunterricht. Die
Musikinstrumente werden den Musikschülern leihweise von der Musikschule
zur Verfügung gestellt. Da das gemeinsame Musizieren zentraler Bestandteil
des Programms ist, nehmen die Kinder ab der dritten Klasse darüber hinaus am
Orchester „Kunterbunt“ teil. Dort besteht für die Kinder die Möglichkeit, in
einem gemischten Ensemble mit unterschiedlichen Instrumenten zusammen zu
spielen.
Das Programm bietet gerade für Kinder, die aufgrund ihrer sozialen Herkunft
sonst vielleicht nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ein Instrument zu erlernen,
eine echte Chance für einen Einstieg in das praktische Musizieren. Die
Musikschule beweist hier ihren wichtigen Stellenwert im Netzwerk kultureller
Bildung vor Ort in Kooperation mit den teilnehmenden Grundschulen.

