Musik gewinnt! - Musikalisches Leben in Schulen
Preisverleihung: WDR Funkhaus Köln 2018

Laudatio zum Hauptpreis
„Musik verbindet“ uns in unserer Schule
„Musik lernst du durch Musizieren“ ist das eigens gewählte Motto für den
Musikunterricht an der Freien Grundschule Wernigerode. Und dass die Schule damit
offensichtlich recht hat – beweisen schon allein die zahlreichen Preise und
Auszeichnungen, die sie in den letzten Jahren für ihr musikpädagogisches Konzept
eingeheimst hat. Welche allgemein bildendende Schule kann schon von sich
behaupten Preisträger des renommierten „Echo KLASSIK“ geworden zu sein? Die
Freie Grundschule Wernigerode kann das – ausgezeichnet im Jahr 2015 im Bereich
Nachwuchsförderung.
Auch „musik gewinnt!“ Preisträger war die Freie Grundschule schon einmal. 2013 ehrte
die Jury das qualitativ überzeugende musikpädagogische Konzept, in dessen
Mittelpunkt nicht nur drei feste Musikstunden pro Woche stehen, sondern wirklich
ALLE Schüler*innen mindestens ein Instrument erlernen und gemeinsam im Schulchor
singen.
Der gesamte Schulalltag, zu dem auch Streicherklassen- und Blockflötenunterricht
zählen, wird von Musik und gemeinsamem Musizieren bestimmt. So werden
beispielsweise alle Geburtstagskinder einschließlich der Lehrer*innen klassenintern
mit einem Geburtstagsständchen geehrt sowie Zeugnisübergaben musikalisch
umrahmt. Generationenübergreifend öffnet sich die Schule ferner nach außen und
führt regelmäßige Singnachmittage von Kindergartenkindern, Schulkindern, Eltern und
Senioren durch.
Wer nun ein zweites Mal „musik gewinnt!“ Preisträger werden möchte, der darf nicht
nur am Status Quo festhalten, er muss vielmehr eine Fortentwicklung eines ohnehin
bereits hohen qualitativen Niveaus vorweisen können: Und das kann die Freie
Grundschule Wernigerode: Seit 2017 gestalten die 3. Klassen der Freien Grundschule
gemeinsam mit dem Philharmonischen Kammerorchester Wernigerode die
Familienkonzerte der Wernigeröder Schlossfestspiele aus.
Eine damit verbundene jeweils 1-jährige intensive Vorbereitungszeit für Schauspiel,
Requisiten und Kostüme, die die auch die Eltern einbezogen sind, mündet in mehrere
Aufführungen für hunderte Kinder- und Schulkinder der Region. Zuletzt sorgte die
Inszenierung des „Karnevals der Tiere“ im Sommer 2018 für Furore.
Nicht zuletzt auch das selbst erstellte Bewerbervideo der Schule überzeugte die Jury
aufs Neue.
Die Jury dankt der Freien Grundschule Wernigerode
und gratuliert zum „musik gewinnt“-Hauptpreis 2018.

