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PREISTRÄGER 2013 
SPARTE I - MUSIKALISCHE ARBEIT IM KLASSENUNTERRICHT 

Kat. 1: Musikalische Arbeit im Klassenunterricht (Klasse 1 - 4) 

 

 

Preisträger: Grund- und Werkrealschule Frankenbach, Heilbronn 

Projekttitel: Eno sagrado en vigo 

Projektleitung: Andrea Spengler 

 

Projektbeschreibung: 

Das eingereichte Projekt dokumentiert die Klasse 4a der Grund- und 

Werkrealschule Frankenbach, wie sie sich das spanische Musikstück „Eno 

sagrado en vigo“ aus dem Martim Codax um 1230 aktiv-ganzheitlich erarbeitet. 

Die Auseinandersetzung der insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler mit dem 

Stück erfolgt dabei in einzelnen aufeinander aufbauenden Phasen. Auf die 

Einstimmungsphase, in der die Kinder erste Assoziationen zum Hörwerk 

aufschreiben und reflektieren, folgt die Musizier- und Bewegungsphase in zwei 

Gruppen: Gruppe 1 sitzt mit Percussionsinstrumenten im Raum verteilt und spielt 

zur Musik, wenn sie den Rhythmus von der Lehrerperson auf dem Rücken spürt, 

während die Gruppe 2 sich frei im Raum mit Tüchern bewegt. Auch hier findet 

abschließend ein Reflektionsgespräch statt, das in allen folgenden Phasen 

wiederkehrend ist. In der dritten und vierten Phase malen und bewegen sich die 

Kinder zur Musik, wobei es darum geht, sich auf diese Art und Weise den 

Rhythmus und den Klang der Strophen und des Refrains zu erarbeiten. 

Strophenund Refrainbilder werden in der fünften Phase geordnet, um sich deren 

Abfolge besser zu verdeutlichen. Gleichzeitig werden zur Musik verschiedene 

Bodypercussion- Rhythmen ausgeführt, die eine Vorübung für das spätere 

Spielen auf den Stabspielen bedeuten. In der folgenden Phase werden die Bilder 

musikalisch mittels Orff-Instrumentarium umgesetzt und in einer 

Abschlusspräsentation – der letzten Phase – vorgestellt. Durch das vielfältige und 

intensive Erleben eines Musikstückes sollen die Schüler in ihrer gesamten 

Persönlichkeit (Körper – Geist – Seele) angesprochen und in ihren musikalisch-

kreativen, sprachlichen und sozialen Kompetenzen geschult werden. 

 

Jurybegründung: 

Das Projekt der Grund- und Werkrealschule Frankenbach besticht durch eine 

durchweg positive Grundstimmung aller Beteiligten. Gezeigt wurden viele 

unterschiedliche Formen des eigenständigen aktiven Musizierens und des 

künstlerischen Ausdrucks. Sich selbst bewusst zurücknehmend hat es Andrea 

Spengler verstanden alle Schüler in den Lern- und Arbeitsprozess 

miteinzubeziehen und sie zur Eigenkorrektur sowie Reflektion zu ermutigen und 

zu befähigen. 


