
	  

	  
	  
	  

	  
3.	  bundesweiter	  Wettbewerb	  „musik	  gewinnt!	  –	  Musikalisches	  Leben	  an	  Schulen“	  

	  
Hauptpreisträger:	  Louise	  Schroeder	  Schule	  Hamburg	  

	  
	  
Die	  Hamburger	  Louise	  Schroeder	  Schule	  ist	  eine	  integrative	  Ganztagesgrundschule	  im	  
Stadtteil	  Hamburg-‐Altona	  mit	  insgesamt	  400	  Schülern.	  Über	  50	  %	  der	  Kinder	  beziehen	  ihre	  
kulturellen	  Traditionen	  aus	  dem	  nichtdeutschen	  Sprachraum.	  	  
	  
Ziel	  der	  „Kulturschule“	  ist	  die	  musikalische	  Breitenbildung.	  Das	  gemeinsame	  Musizieren	  soll	  
die	  Zusammengehörigkeit	  fördern	  und	  kulturelle	  Grenzen	  überwinden.	  Besondere	  
musikalische	  Begabungen	  sollen	  erkannt	  und	  früh	  gefördert	  werden.	  
Um	  dieses	  Ziel	  zu	  erreichen,	  hat	  die	  Schule	  ein	  kontinuierliches	  Musikprofil	  aufgebaut,	  bei	  
dem	  –	  zusätzlich	  zum	  regulären	  Musikunterricht	  –	  von	  Klasse	  1	  bis	  Klasse	  4	  kostenloser	  
Instrumentalunterricht	  im	  gemeinsamen	  Klassenverband	  erteilt	  wird.	  Derzeit	  spielen	  insg.	  
330	  Kinder	  ein	  Instrument.	  Die	  Instrumente	  werden	  den	  Kindern	  ohne	  Leihgebühren	  zur	  
Verfügung	  gestellt.	  Der	  Instrumentalunterricht	  wird	  von	  professionellen	  Musikern	  in	  
Doppelbesetzung	  mit	  dem	  Klassenlehrer/der	  Klassenlehrerin	  erteilt.	  Bis	  2009	  wurde	  
zunächst	  Trommelunterricht	  als	  Grundmusikalisierung	  bereits	  in	  Klasse	  1	  begonnen	  –	  in	  den	  
fortführenden	  Klassen	  jeweils	  ergänzt	  durch	  eine	  Geigenklasse	  sowie	  Keyboardunterricht.	  Im	  
Sommer	  2009	  schloss	  sich	  die	  Schule	  dem	  Programm	  „Jedem	  Kind	  ein	  Instrument“	  der	  
Hamburger	  Bildungsbehörde	  an	  –in	  dem	  sie	  hier	  allerdings	  einen	  eigenen	  Weg	  im	  Sinne	  und	  
mit	  Hinblick	  auf	  die	  individuellen	  Interessen	  und	  Fähigkeiten	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
beschreitet.	  	  
Regelmäßig	  tritt	  die	  Schule	  mit	  Konzerten	  in	  der	  Öffentlichkeit	  auf	  und	  ist	  durch	  
Kooperationen	  mit	  Kultur-‐	  und	  Kunstzentren	  sowie	  Vereinen,	  die	  beispielsweise	  
Leihinstrumente	  und	  weiteren	  Instrumentalunterricht	  am	  Nachmittag	  anbieten,	  sehr	  gut	  im	  
Stadtteil	  vernetzt.	  Die	  Louise	  Schroeder	  Schule	  ermöglicht	  es	  ihren	  Schülern	  außerdem,	  
regelmäßig	  an	  Education-‐Projekten	  der	  großen	  Hamburger	  Konzerthäuser	  teilzunehmen.	  	  
Die	  Finanzierung	  der	  musikalischen	  Projekte	  wird	  über	  Stiftungen,	  Bezirksmittel	  und	  
Eigenmittel	  der	  Schule	  getragen.	  	  
	  
Musik	  und	  Musizieren	  stehen	  uneingeschränkt	  im	  Mittelpunkt	  der	  Hamburger	  Louise	  
Schroeder	  Schule.	  Sie	  erhält	  einen	  Hauptpreis	  in	  Höhe	  von	  2.000	  €	  als	  Anerkennung	  für	  ihre	  
vorbildliche	  musikalische	  Arbeit,	  für	  eine	  schlüssige	  und	  sinnvolle	  Umsetzung	  des	  Konzepts	  
„Jedem	  Kind	  ein	  Instrument“	  sowie	  für	  eine	  sehr	  gute	  Vernetzung	  einer	  musikorientierten	  
Grundschule	  im	  Stadtteil.	  
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