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Anlage 2 zu Antrag Trommelreise 2018
Inhalts- und Durchführungskonzept
Bei der Trommelreise stehen allgemeinpädagogische Ziele wie Zuhören, sich einbringen,
und sich einfügen, aber auch beständige Konzentration und Disziplin im Fokus.
Diese Ziele sind auch wesendliche Bestandteile gemeinsamen Musizierens.
Darüberhinaus werden aber auch grundlegende und spezielle Fähigkeiten des
Musikmachens vermittelt: Rhythmusgefühl und der Umgang mit einem Instrument.
Ein ganzheitliches Agieren, das die körperliche Koordinatiosfähigkeit mit mentaler
Konzentraion verbindet, ist dabei ebenfalls im Spiel.
Zuerst lernen wir einen einfachen Tanzschritt (auf der stelle gehen ) als Timing kennen.
Dann wird vom Dozenten ein Instrument ( z.B. Basstrommel ) vorgestellt einschließlich
dessen, was darauf in eine hoch entwickelten Form gespielt wird. Dadurch bekommen
die Kinder einen Eindruck von diesem Instrument. Dann wird der Rhythmus auf eine
einfache aber essenzielle Form reduziert, in einen Gesangstext verpackt und von der
ganzen Klasse gesungen. Um eine Struktur zu erreichen, kommen die Füßemit ihrem
Tanzschritt dazu und nach kurzer Zeit ebenfalls die Hände, die Trommelbewegung in
der Luft nachahmend. Hier werden drei verschiedene Dinge gleichzeitie gemacht:
Tanzen, Singen und Lufttrommeln, was die drei Dinge ineinander verzahnt. Das ist eine
große Herausforderung, die am ersten Tag durch aus von Koordinationsschwierigkeiten
geprägt ist. In der gleichen Weise wird noch ein zweites Instrument mit seinem
Rhythmuspattern erlernt. Dann beginnt das musikalische Zusammenspiel mit zwei
verschiedenen Stimmen. Dazu wird die Klasse in zwei Gruppen geteilt, sodas beide
Stimmen gleichzeitig erklingen. Durch Tauschen der Stimmen wird erreicht, das jeder
das Stimmverhältnis von beiden Seiten kennenlernt. So geht es ebenfalls mit den dritten
und vierten Instrumenten und deren Patterns. Jetzt kommt der Moment, auf den alle
sehnsüchtig gewartet haben, jetzt geht es an die Instrumente selbst, sodas sich jeder an
jedem ausprobieren kann. Auch hier erklingen alle vier Stimmen gleichzeitig und es
wird reihum getauscht, damit jeder alles erlernte auf den vier verschiedenen Trommeln
spielen kann. Dabei zeigt sich meistens schon, wer womit gut zurecht kommt. Die
Qualität des Zusammenspiels steigt dabei von Runde zu Runde. Jetzt lernen wir das Lied,
das nur gesungen wird und entwickeln dazu eine Tanzbewegung. Das Bedeutet, das die
Instrumente dabei immer abgestellt werden.
Nach einmal darüber schlafen sind am zweiten Tag die Koordinationsschwierigkeiten
wie weggeblasen und die Bewegungsabläufe gelingen jetzt schon sehr gut. Wir
wiederholen alle Rhythmen vom Vortag zunächst wieder mit Tanzen, Singen und
Lufttrommeln. Wir nehmen je nach Fähigkeit der Klasse auf die gleiche Weise noch das
vierte ( und vieleicht fünfte ) Instrument dazu, und fangen dann an festzulegen, wer
welches Instrument bei der Präsentation spielt. Wir erstellen ein Arrangement mit allen
Rhythmen und noch Breaks für die Lied/Tanz – Einlage und einem schönen Schluß.

Wenn es während der Lernphase auch manchmal schwierig war, nach der Präsentation
haben alle leuchtende Augen.
In diesem Projekt geht es musikalisch um Breiten - und Grundlagenförderung
Schließlich kommt Rhythmus in jeder Musikart vor.
Die Anzahl der Kinder ist die jeweilige Klassenstärke.
Die Weiterentwicklung des Konzepts bsteht darin, das wir alle Texte auf deutsch singen,
damit Kinder mit Flucht – oder Migrationshintergrund ein Training in deutscher
Aussprache, erleichtert durch Singen mit vielen Wiederholungen, haben.
Desweiteren haben wir das Repertoir um mehrere Rhythmen aus Afrik, Karibik und
Südamerika erweitert.
Zur Durchführung der Worshops stellt jeder Dozent 30 bis 40 verschiedene Instrumente
zurVerfügung.

