
Musikvermi*lungsprojekt:	  
Eine	  Reise	  durch	  die	  Welt	  der	  Musik	  

–	  Musik	  erlebbar	  machen	  
Ein	  Projekt	  von	  vier	  Studierenden	  der	  FH	  Kärnten,	  Studiengang	  
Soziale	  Arbeit	  in	  Koopera<on	  mit	  dem	  Caritas	  Kindergarten	  

Würmlach,	  dem	  Jugendorchester	  Mauthen	  und	  der	  Trachtenkapelle	  
Mauthen	  

	  
Projektmitglieder:	  	  

Barbara	  Thalmann	  (TK-‐Mauthen),	  Julia	  Schweiger,	  Sandra	  Payr,	  Elisabeth	  Ranacher	  
Studienjahr:	  	  

Wintersemester	  2016/2017	  &	  Sommersemester	  2017	  
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•  Projekterstellung	  und	  Durchführung	  im	  3.	  und	  4.	  
Semester	  des	  Bachelorstudiums	  Soziale	  Arbeit	  
(FH-‐Kärnten,	  Feldkirchen)	  

•  Ein	  Projektmitglied	  (Barbara	  Thalmann)	  ist	  selbst	  
langjähriges	  Mitglied	  der	  TK-‐Mauthen	  

•  Erstes	  Brainstorming	  der	  Arbeitsgruppe	  mit	  	  
Idee	  der	  Erstellung	  eines	  Musikvermi[lungs-‐
projekt	  in	  Kötschach-‐Mauthen,	  Workshops	  im	  
Kindergarten	  sollen	  den	  Kindern	  die	  Musik	  
näherbringen,	  der	  krönende	  Abschluss	  ist	  ein	  
gemeinsames	  Abschlusskonzert	  	  
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Wissenswertes	  zum	  Projekt:	  



KooperaBonspartner:	  

•  Caritas	  Pfarrkindergarten	  Würmlach	  
Leitung:	  Eva	  Maria	  Krall-‐Oberheber	  
circa	  50	  Kinder	  (Spatzengruppe	  &	  Käfergruppe)	  im	  
Alter	  von	  3	  bis	  6	  Jahre	  
•  Jugendorchester	  Mauthen	  
Leitung:	  Dominik	  Putz	  &	  Ma[hias	  Pedarnig	  
circa	  15	  Kinder	  im	  Alter	  von	  9	  bis	  18	  Jahre	  
•  Trachtenkapelle	  Mauthen	  
Obmann:	  Alexander	  Thalmann	  
35	  Mitglieder	  
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AuIau/Idee	  des	  Projekts:	  
•  Projek[eam	  plante	  5	  Workshops	  zu	  verschiedenen,	  

musikalischen	  Schwerpunkten	  im	  Pfarrkindergarten	  
Würmlach	  

•  Die	  Kinder	  sollen	  auf	  spielerische	  Art	  und	  Weise	  die	  
verschiedenen	  Face[en	  und	  Möglichkeiten	  der	  Musik	  
entdecken,	  erforschen	  und	  ausprobieren	  dürfen	  

•  Jugendorchester	  Mauthen	  spielt	  an	  einem	  Vormi[ag	  ein	  
kurzes	  Konzert	  im	  Kindergarten,	  danach	  gibt	  es	  
Instrumentenvorstellung	  und	  die	  Kinder	  können	  selbst	  alle	  
Instrumente	  ausprobieren	  

•  Großer	  Abschluss:	  gemeinsamer	  Konzertnachmi[ag	  am	  20.	  
Mai	  2017	  mit	  Aufführung	  des	  Erlernten	  vor	  Publikum	  

•  Es	  soll	  eine	  Erinnerung	  an	  das	  Projekt	  geschaffen	  werden	  –	  
Idee:	  Erstellung	  eines	  Bilderbuches,	  welches	  am	  
Konzertnachmi[ag	  verkaui	  werden	  soll	  
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Ziele	  des	  Projekts:	  
•  Hauptziel:	  	  
Musikalische	  Kompetenzen	  der	  Kinder	  fördern	  

•  DidakBsche	  Ziele:	  	  
musikalische	  Vermi[lung	  der	  Instrumente	  
anhand	  von	  Klangspielen,	  Rhytmikspielen	  und	  
Instrumentenvorführung;	  

•  Feinziele:	  
Stärkung	  der	  Gruppendynamik,	  Zusammenarbeit	  
in	  der	  Gruppe	  und	  zwischen	  den	  
Koopera<onspartnern,	  Inklusion,	  gemeinsames	  
Hinarbeiten	  auf	  ein	  Ziel	  (Konzertnachmi[ag),	  
Krea<vität	  fördern;	  
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Durchführung	  der	  Workshops:	  
1.	  Workshop:	  	  
20.	  März	  2017	  -‐	  Vorstellungseinheit	  

Wer	  sind	  wir,	  wer	  seid	  ihr?	  Kennenlernspiele	  mit	  
musikalischen	  Elementen,	  Tanzspiele	  
Ziel:	  Den	  Kindern	  den	  Grund	  für	  unser	  Da-‐sein	  erklären,	  
Gruppendynamik	  stärken,	  gegensei<ges	  Kennenlernen,	  
Hörvermögen	  schulen;	  

2.	  Workshop:	  
29.	  März	  2017	  –	  Vorstellung	  
Bilderbuchgeschichte	  	  
à	  (nähere	  Infos	  Folie	  9)	  

„Max	  und	  die	  Reise	  durch	  die	  Welt	  der	  Musik“	  
Ziel:	  zuhören	  fördern,	  mehr	  über	  die	  Welt/Länder	  
erfahren,	  neue	  Instrumente	  kennenlernen,	  
Körperinstrumente	  nachahmen,	  Kinder	  lernen	  die	  von	  
uns	  entwickelte	  Geschichte	  kennen;	  
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3.	  Workshop:	  	  
18.	  April.	  2017	  –	  
Instrumentenvorstellung	  durch	  das	  
Jugendorchester	  Mauthen	  

Kurzes	  Konzert	  &	  Instrumentenvorstellung	  im	  
Kindergarten	  Würmlach	  
Ziel:	  Ausprobieren	  der	  Instrumente,	  Kennenlernen	  
der	  Mitglieder	  des	  Jugendorchesters,	  die	  „Großen“	  
zeigen	  den	  „Kleinen“	  ihre	  Instrumente,	  verschiedene	  
Klänge/Melodien	  entdecken;	  
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4.	  Workshop:	  	  
25.	  April	  2017	  –	  Rhythmik	  mit	  
Körperinstrumenten	  

Können	  wir	  auch	  mit	  unserem	  Körper	  Musik	  machen?	  
Ziel:	  Erlangen	  eines	  Rhytmusgefühls,	  Körperinstrumente	  
entdecken,	  Sprache	  mit	  Bewegung	  verbinden,	  Kennenlernen	  
des	  eigenen	  Körpers,	  Gruppengefühl	  stärken,	  Tanz/Lieder	  
erlernen	  welche	  auch	  beim	  Konzert	  aufgeführt	  werden;	  

5.	  Workshop:	  
15.	  Mai	  2017	  -‐	  Malen	  zur	  
Musik	  &	  Generalprobe	  

Malen	  zur	  Musik:	  Den	  Kindern	  werden	  in	  circa	  30	  Minuten	  
verschiedene	  Musikrichtungen	  vorgespielt	  –	  sie	  können	  ihrer	  
Phantasie	  freien	  Lauf	  lassen	  und	  dürfen,	  ohne	  Vorgaben,	  
malen.	  Gemalt	  wird	  auf	  einer	  großen	  Papierbahn,	  jedes	  Kind	  
hat	  eine	  eigene	  Farbe	  –	  somit	  kann	  danach	  jedem	  Kind	  ein	  
Kunstwerk	  zugeordnet	  werden;	  
Ziel:	  Schulung	  des	  Gehörs,	  Förderung	  der	  Krea<vität,	  
Förderung	  der	  Sozial-‐,	  Sach-‐	  und	  Sprachkompetenz,	  
Konzentra<on	  üben,	  Phantasie	  ausleben;	  	  
Generalprobe	  im	  Kindergarten:	  Wich<g	  um	  die	  Kinder	  auf	  
den	  Auiri[	  vorzubereiten;	  

8	  



9	  

Malen	  zur	  Musik	  –	  das	  Ergebnis:	  



Max	  und	  die	  Reise	  durch	  die	  
Welt	  der	  Musik	  

•  Handlung	  der	  Geschichte	  im	  Bilderbuch	  wurde	  
von	  der	  Projektgruppe	  entwickelt	  und	  soll	  eine	  
Erinnerung	  an	  das	  Projekt	  sein	  

•  Illustra<onen	  im	  Bilderbuch	  stammen	  von	  den	  
Kindern	  aus	  dem	  Kindergarten/	  Jugendorchester	  
sowie	  von	  der	  Projektgruppe	  selbst	  

•  Krea<ve	  Geschichte	  über	  eine	  Reise	  durch	  die	  
Welt	  der	  Musik	  mit	  vielen	  Instrumenten	  und	  
Klängen,	  bunte	  Bilder	  und	  Bastelideen	  kommen	  
ebenso	  im	  Buch	  vor	  	  

•  Druck	  wurde	  über	  www.druck.at	  abgewickelt	  
und	  konnte	  zur	  Gänze	  über	  Sponsorengelder	  
abgedeckt	  werden	  

•  Verkauf	  am	  Konzertnachmi[ag	  zu	  einem	  
Unkostenbeitrag	  von	  5	  Euro/	  Büchlein	   10	  



Konzertnachmi*ag,	  20.	  Mai	  2017:	  
•  Veranstaltungsort:	  Badepark	  Mauthen	  
•  Konzertmodera<on	  durch	  Projektmitglieder	  
•  Konzertdauer:	  1	  Stunde,	  Start	  15	  Uhr	  
•  Musikalische	  Gestaltung	  durch	  
Konzertbeiträge	  des	  Caritas	  Pfarrkindergarten	  
Würmlach	  &	  des	  Jugendorchesters	  Mauthen	  	  
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Konzertnachmi*ag,	  20.	  Mai	  2017:	  
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•  Den	  BesucherInnen	  wurde	  erklärt,	  welche	  Ziele	  wir	  mit	  unserem	  
Projekt	  verfolgen	  und	  wie	  wich<g	  Musik	  bereits	  für	  die	  kleinste	  
Genera<on	  ist;	  

•  Die	  Ergebnisse	  unserer	  Workshops	  im	  Kindergarten	  wurden	  
vorgestellt	  und	  auch	  von	  den	  Kleinsten	  präsen<ert	  (einstudierte	  
Stücke,	  Tänze,	  gespielte	  Stücke	  vom	  Jugendorchester)	  

•  Erlöse	  durch	  Freiwillige	  Spenden,	  Getränkeverkauf,	  Kuchen-‐	  und	  
Kaffeeverkauf,	  Schätzspiel,	  Verkauf	  vom	  Bilderbuch	  à	  wurden	  an	  die	  
Koopera<onspartner	  (Kindergarten	  und	  Jugendorchester)	  gespendet;	  

	  



Ergebnisse:	  

•  Musikalische	  Kompetenzen	  der	  Kinder	  wurde	  
gefördert	  und	  unsere	  Ziele	  wurden	  erfolgreich	  
umgesetzt	  

•  Nachhal<gkeit	  ist	  gegeben	  –	  Jugendorchester	  darf	  
von	  nun	  an	  jährlich	  eine	  Instrumentenvorstellung	  im	  
Kindergarten	  machen	  

•  Erinnerung	  an	  das	  Projekt	  ist	  mit	  dem	  Bilderbuch	  
gegeben	  

•  Projek<dee	  wurde	  sehr	  posi<v	  von	  allen	  Beteiligten	  
entgegengenommen	  und	  unterstützt	  
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