Musik zum Leben
Treuhandstiftung
unter dem Dach
der BürgerStiftung München

Jahresbericht
2019/2020

Jahresbericht 2019/2020

Musik zum Leben

Einen Jahresbericht für die letzten beiden Jahre zu schreiben, war gar nicht so einfach,
denn während das Jahr 2019 noch in alter „Normalität“ vorbeiging, war 2020 mit dem
Beginn der Pandemie eine Herausforderung für die ganze Gesellschaft und
dementsprechend auch für die verschiedenen Projekte.
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2020
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2019/2020 förderte „Musik zum Leben“ Projekte in München
mit insgesamt 69.363 €:
1. KUKS, Kinder, Kunst und Schule

37.500 Euro

2. Tanz und Schule, Bad Sodenstraße

3.400 Euro

3. Projekt Nadistraße – Tanz und Schule

8.000 Euro

4. Lernen durch Engagement

2.000 Euro

5. Philosophisches Kunstprojekt

800 Euro

6. Conchanges

2.500 Euro

7. Mini.Musik

5.869 Euro

8. Campus di Monaco

5.294 Euro

9. Klangradar

4.000 Euro
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1. KUKS - Kinder Kunst und Schule 2019 und 2020
KUKS das lang erprobte künstlerische Schulprojekt konnte auch unter schwierigen Bedingungen
erfolgreich weitergeführt werden. Während in 2019 alles wie geplant lief, stellte der Beginn der
Pandemie im Frühjahr 2020 die Schulen und auch die Künstler vor eine große Herausforderung.
Für die Künstler wurde es ein Spagat zwischen“ wie halte ich den Kontakt“ und „was biete ich an,
um die Kinder zu motivieren“. Viele Lehrerinnen berichteten, …“dass die Lust am Computer bei
den Kindern nachließ, doch diese kleinen kulturellen Inputs seien oft ein Highlight im Tagesablauf“.
Im Frühjahr 2020 ging es los mit Arbeitsaufträgen per Papier oder per Video Call. Drei Beispiele:
KUKS Tänzerin Mirjam Bassler gibt ihrer Klasse 2b einen Auftrag:
„Tanze Deinen Tag: 4 Aktionen, die Du am Tag gerne machst“

Die Mutter von Lennard aus der 2b schreibt dazu:
„…ein Bild zur aktuellen Tanz-Aufgabe. Wir haben es gemeinsam am PC gemalt und gestaltet.
Unsere ausgedachten Tanzbewegungen zum Song "Happy" sind das Strecken in der Früh nach
dem Aufstehen, das Umrühren vom Frühstücksmüsli, die Bewegungen beim Zähneputzen sowie
das Drehen im Kreis beim Tanzen zu lauter Musik, was Lennard sehr gern mit Discolicht am
Abend macht. Das Lied "Happy" hat uns tatsächlich happy gemacht und wir hatten wieder Spaß
beim Tanzen. Wir sind gespannt auf einen neuen Tanz und neue Musik.“

Im 2. Beispiel geht es um ein Angebot per Video: die Journalistin Gabriele Uelses war im
„live chat“ dabei und hat ihre Beobachtungen aufgeschrieben.
Mit Phantasie und Herzblut - das Schulprojekt läuft weiter
Pferde galoppieren elegant, Elefanten trampeln geräuschvoll und Löwen schreiten majestätisch wer das sieht, ist bei einer Tanzstunde von Stephanie Groß dabei. Sie ist eine der KünstlerInnen
des Projektes KUKS – Kinder, Kunst und Schule. Das von der Bürgerstiftung München geförderte
Schulprojekt findet wegen der Corona-Pandemie derzeit im virtuellen Raum statt. Die
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Tanzpädagogin hat die Kinder, die in Ihren Wohnzimmern zuhause gespannt auf ihre Bildschirme
schauen, heute virtuell und voller Phantasie mit in den Zirkus genommen.
Ach, ja - Schlangen gibt es auch im Zirkus. Wie tanzt man eigentlich eine Schlange? Stephanie
Groß zeigt es den Kindern und macht geschmeidige Bewegungen mit den Armen vor ihrem
Bildschirm, was in den Wohnzimmern sogleich nachgeahmt wird. Der siebenjährige Karl hat eine
andere Idee: „Ich schlängel lieber“, ruft er in die Kamera, wirft sich auf den Boden und windet sich
übers Parkett. Auch nicht schlecht, finden die anderen!
Tanzen im Wohnzimmer
Gerne würden die Grundschulkinder in der Turnhalle ihrer Schule oder im Klassenzimmer mit ihren
SchulfreundInnen gemeinsam als Pferd, Elefant und Löwe herumsausen, doch weil das gerade
nicht geht, sind sie alle froh, dass wenigsten auf diese Weise ein gemeinsames Erleben möglich
ist. „Wir sind jedes Mal dabei“, sagt Mathildas Mama, die bei der virtuellen Tanzstunde ihrer
Tochter vorbeischaut. “KUKS ist Teil eines strukturierten Tagesablaufes und sogar das Highlight
der Woche.“ Mathildas kleine Schwester findet das auch super und tanzt eifrig mit. Sogar der
Familienhund ist neugierig und setzt sich kurzzeitig mitten ins Bild…
KUKS Künstler Matthias Jaehnke (bildende Kunst) stellt
seiner Klasse 2ai eine Aufgabe:
„Stell’ Dir vor, Du bist ein(e) Künstler(in), und hast den
Auftrag einen Platz in München künstlerisch zu gestalten“ –
Stephan, Klasse 2ai, GS-Strehleranger
„Das ist mein Kunstwerk für München.“

Teilnehmende KUKS-Künstler
Bildende Kunst:
Astrid Behrens, Matthias Jähnke und Gerald Hablizel
Tanz:
Mirjam Bassler, Susanne Casten- Jarosch, Stephanie Groß und Nina
Willier
Musik:
Martin Prötzel (bis Sommer 2019)
Teilnehmende Schulen mit insgesamt 17 Klassen:
Grundschule an der Senftenauerstraße
Grundschule an der Grafingerstraße
Grundschule am Strehler Anger
Grundschule an der Balanstraße
Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 37.500 Euro.
Bürgerstiftung, Castringius Stiftung und Bunt-Stiftung unterstützten mit 65.000 Euro
5
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2. Tanzprojekt in der Grundschule Bad-Soden Straße 2020
Projektziel:
Tanzen für 3 Klassen über 10 Wochen im Regelunterricht. Die LehrerInnen sind dabei – zur
Rückkopplung für den Unterricht. Gefördert werden Motorik, Konzentration, Motivation, Kreativität,
soziale Kompetenz, die Freude an Musik und Bewegung. Das Selbstvertrauen wird gestärkt.

Projektbericht:
„Tanzen in Zeiten von Corona“:
Das Projekt konnte erst im Juni 2020 starten, jeweils nur mit sehr kurzen Einheiten im
Klassenzimmer. Die Turnhallen waren geschlossen. Die Schule machte die Vorgaben. Alle 1. und
4. Klassen durften15 min im Klassenzimmer tanzen. Die Tänzerin Simone Lindner wanderte von
Klasse zu Klasse, um mit den Kindern bestimmte Bewegungen einzuüben.
Mitte Juni bis Ende Juli durften dann die halbierten Klassen für 30 min in die Turnhalle. Simone
Lindner war dann 3 Stunden lang mit Kleingruppen am Tanzen. Manchmal war es auch möglich
eine Einheit nach draußen zu verlegen. Es wurde im Kreis gearbeitet, der Abstand war durch
Markierungen gewährleistet. Auch das musste für jede Einheit vorbereitet werden, je nach Anzahl
der Kinder.
Es ging um Körperwahrnehmung und Konzentration – Powern war in der Halle nicht erlaubt – trotz
Abstand und Maske sollten die Kinder nicht ins Schwitzen kommen.
Inhaltlich hat die Tanzvermittlerin die Coronapandemie als Thema aufgegriffen, wie z.B.
Hygienemaßnahmen und Abstand halten, wie sieht ein Virus aus und wie könnte er sich bewegen,
was macht er mit uns? Wie bleiben wir gesund – und was brauchen wir damit es uns gut geht?
Fazit: Bewegung und Tanz, auch wenn es nur mal kurze 15 Minuten waren, haben sehr viel
Energie und Freude in die Gruppen gezaubert. Die Flexibilität und Anpassungsmöglichkeit von
Tanz und Schule an die Gegebenheiten hat auch die Schule begeistert.
Eva Seidl, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 3.400 Euro.

3. Tanzprojekt am sonderpädagogischen Förderzentrum
in der Nadistraße 2019 und 2020
Projektziel:
Einmal in der Woche Tanzunterricht für Kinder aus der Förderschule im Münchner Norden im Alter
zwischen 7 und 10 Jahren tanzen. So trainieren sie durchhalten und Frust aushalten, still stehen
und still werden, horchen und hören, spüren und fühlen, anspannen und entspannen, sich eine
Abfolge einprägen, aufmerksam und bereit sein.

Projektbericht:
Tanzprojekte sind dank der Stiftung „Musik zum Leben“ ein fester Bestandteil in der Förderschule
Nadistraße. Alle Kinder haben einen erhöhten sonderpädagogischen Förderbedarf, insbesondere
im Bereich Lernen und Sprache, aber auch in den Bereichen Wahrnehmung und Verhalten.
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Das Schuljahr 19/20 war in jeder Hinsicht ein ungewöhnliches Schuljahr, das auch einige
Veränderungen für die Tanzprojekte mit sich brachte. Ein wesentlicher Grundgedanke der
Verwendung der Stiftungsgelder für Tanzprojekte in der FS Nadistraße ist die nachhaltige und
langfristige Förderung der Kinder. Deshalb führten wir dort zweijährige Projekte durch mit
insgesamt 40 Doppelstunden (DS) pro Klasse.
Diese Stunden verteilten sich so: 10 DS im 2. Halbjahr in der ersten Klasse, 20 DS in der Klasse
1A, 10 DS im 1.Halbjahr der 2.Klasse.
Mittlerweile hat sich die Struktur in der FS Nadistraße so verändert, dass zum einen in die 2.
Klasse viele neue Schüler*innen von anderen Schulen in die Förderschule kommen. Zum anderen
gibt es ab der 2. Klasse zusätzlich eine Ganztagsklasse. Das heißt, dass die Schüler*innen ab der
Klasse 2 neu gemischt und die Klassen neu zusammengesetzt werden. Dadurch ist eine
Kontinuität des Tanzprojektes in der 2. Klasse nicht mehr gegeben. In diesem Schuljahr hatte ich
in den beiden Klassen nur 2 bzw. 3 Kinder, die bereits vorher bei mir getanzt hatten.
Deshalb überlegten wir (Eva Seidl und Ute Schmitt) im Gespräch mit der Schulleitung folgende

leicht geänderte Struktur: Es gibt zukünftig Projekte über 1 ½ Jahre mit 30 DS, 10 DS in der 1.
Klasse, 20 DS in der Klasse 1A.
Im 2. Halbjahr 19/20 sollte das neue 30-stündigeTanzprojekt mit den beiden 1.Klassen beginnen.
Das verhinderte die Schulschließung wegen der Corona-Pandemie.
Zur Zeit des Lockdowns erarbeitete ich Formate, die die Kinder mit ins Homeschooling geschickt
bekamen. Das Material sandte ich an die Schulleitung, die es wiederum an ALLE Lehrerinnen
weiterverteilte. Da ich mittlerweile schon viele Jahre an der FS Nadistraße arbeite, kennen mich
und meine Arbeitsweise viele Kinder und Lehrerinnen. So konnten nicht nur die aktuellen
Tanzschüler*innen von den Tanzpäckchen nach Hause profitieren. Inhaltlich waren es kleine
Tänze oder improvisatorische Aufgaben, die an Aufgaben, die die Kinder bereits aus dem
Unterricht kannten, anknüpften. Sie bekamen sie in Form von Videos und/oder Briefen über die
Lehrerin zugeschickt.
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Als die Schule nach und nach wieder öffnete, erarbeitete ich zusammen mit Kolleginnen von
FokusTanz ein Padlet, eine Art digitale Pinnwand, mit Vorschlägen für kurze, direkt
durchzuführende, kreative Bewegungseinheiten, die am Platz im Klassenzimmer durchgeführt
werden konnten. Viele Lehrerinnen berichteten mir, dass sie Ideen daraus umgesetzt haben.
Insbesondere Videos mit einfachen Tänzen im Sitzen und Bodypercussion wurden im
Klassenzimmer getanzt. Die Tatsache, dass mich viele Kinder kennen, motivierte die
Schüler*innen und erhöhte ihre Freude (insbesondere auch kleine Versprecher oder Patzer von
mir!)
Auf diese Weise hielt ich während des Lockdowns ständig Kontakt zur Schule. So wurde die FS
Nadistr auch die erste Schule, an der FokusTanz wieder Präsenzunterricht durchführte. Mit den
Kindern, die in den Notbetreuungsgruppen waren, durfte ich in der Turnhalle tanzen. Es waren
zunächst 3 – 5 Kinder, später 8 - 9.
Tanzen tat den Kindern der Notgruppen ausgesprochen gut. Der Schulalltag war streng
reglementiert, hier konnten sie, zwar auch unter Einhaltung von Regeln, sich freier und großräumig
bewegen. Einige Kinder hatten vorher bei mir getanzt, einige waren neu. Sie kamen aus 4
verschiedenen Klassenstufen.
Inhaltlich arbeitete ich an folgenden Themen: Tänzerisches Angebot unter Berücksichtigung der
Abstandsregeln; Großräumige Bewegungen allein/zu zweit. Jede*r hat eine eigene markierte
Tanzfläche, darin: frei tanzen und
verschiedene Aufgaben: Stopp,
"puzzeln" auf Distanz, Posen kopieren,
Balancen auf den Grenzlinien,
Verteidigungsposen und - tanz
Ein Highlight vor dem Lockdown war
der Besuch des Tanzstückes „Schön
anders“ von Ceren Oran im Theater
HochX. Fünf Klassen, die bereits bei
mir getanzt haben, aktuell tanzten, oder
bald ein Tanzprojekt beginnen sollten,
waren dabei.
Für die Kinder war es ein großartiges
Erlebnis. Bereits die U-Bahnfahrt zum
Theater war für einige Kinder ein
aufregendes Event. Die meisten Kinder
waren noch nie im Theater, und Fragen wie „Wie hat er das Licht ausgemacht?“ konnten beim
anschließenden Publikumsgespräch beantwortet werden. Das wirklich großartige Stück zog die
Kinder in ihren Bann. Sie lachten, staunten, kommentierten, waren mit ihrem ganzen Körper
konzentriert bei der Sache. Nach einer wilden, bewegten Szene, gab es einen ca. 5 Minuten
langen, sehr ruhigen Tanz. Diese Schüler*innen, von denen viele nur unter größter Mühe still
sitzen, zuhören oder sich konzentrieren können, waren gebannt und mucksmäuschenstill.
Solch ein Erleben eines echten Kulturgenusses und diese Form der kulturellen Teilhabe wären für
einen Großteil der Förderschüler*innen ohne finanzielle Unterstützung von der Stiftung nicht
möglich.
Ute Schmitt, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 8.000 Euro.
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4. Lernen durch Engagement 2019
Projektziel:
Förderung von gesellschaftlichem Engagement von Kindern und Jugendlichen, egal ob im
sozialen, ökologischen, politischen oder kulturellen Bereich.
Projektbericht:
Blühende Kirchenstraße – Die Isarbienchen schwärmen aus
Unter diesem Motto engagiert sich die 3. Klasse des Förderzentrums München Mitte 2 unter der
Leitung von Verena Böhl.
Um eine blühende Linie von der Schule bis zum Stadtteilfriedhof zu ziehen, der ebenfalls an der
Straße liegt, legen die SchülerInnen in Kooperation mit dem Gartenbauamt der Stadt München
zunächst auf ihrem Schulhof einen „Garten der Sinne“ an, der mit insektenfreundlichen Sträuchern
und Gewächsen bepflanzt wird.
Im Anschluss werden sie mit Zeichnungen und Briefen dafür, dass möglichst viele Anrainer,
Gewerbetreibende und Gastronomen an ihren Häusern entlang der Kirchenstraße, in der sich ihre
Schule befindet, Blumenkästen mit nektarträchtigen Blumen zu bestücken. Als Anreiz stellen sie
eine Prämierung mit dem „Isarbienchen“ für die schönste Bepflanzung in Aussicht. Hierzu
erarbeiten sie eine Plakette, die an Kästen und Fenstern angebracht werden kann und die auf
Dauer als Erkennungszeichen für umweltfreundliche Aktionen im Stadtteil bekannt werden soll.
Das Projekt wird von unserem KUKS-Künstler Gerald Hablizel begleitet. Er hat mit den Kindern mit
Papierarbeiten begonnen und erarbeitet Schritt für Schritt das Thema Umwelt/Mitwelt mit der
Schaffung der künstlerischen Objekte, die zur Bekanntmachung der Initiative dienen. Höhepunkt
wird das Bauen einer großen edukativen Skulptur, die auf beweglichen Schautafeln Informationen
zum Thema Bienen, Artenvielfalt und Stadtbegrünung zeigen soll. Sie wird auf dem Schulhof
präsentiert und allen MitschülerInnen, Lehrkräften und BesucherInnen zur Verfügung stehen.
Bis zum Stadtteilfest im Sommer sollen dann noch weitere künstlerische Erzeugnisse vorliegen,
die das Begrünungsprojekt bekannt machen und zum Spenden einladen.
Das Projekt ist das erste im Rahmen einer Kooperation zwischen „Lernen durch Engagement“
(Stiftung Gute-Tat) und dem KUKS-Programm der BürgerStiftung. Hier erhält Lernstoff aus dem
Curriculum nicht nur plastische Anwendung, sondern auch einen gesellschaftlich relevanten
Bezug. Die Kinder setzen Lerninhalt kreativ um und werden so nicht nur in ihrer kognitiven
Entwicklung gestärkt, sondern erfahren sich selbstwirksam auch als gestaltende Mitglieder ihrer
Umgebung, die sie zum Positiven verändern.
Regine Leonhardt, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 2.000 Euro.

5. Philosophisches Kunstprojekt 2020
Dieses bewährte und bekannte Projekt fand wegen Corona in 2020 nicht statt, die Fördergelder
von 800 Euro sollen in 2021 eingesetzt werden, wenn Präsenzunterricht in den Schulen erlaubt ist.
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6. Conchanges – Jugendtanzprojekt 2020
Projektziel:
Junge Menschen mit unterschiedlicher Herkunft (diverse Gruppen) sollen durch tanzkünstlerische
Projekte in den Dialog gebracht und vernetzt werden. Integration junger geflüchteter Menschen in
die junge Gesellschaft Münchens.
Projektbericht:
Im Februar 2020 startete das Projekt für junge Erwachsene mit und ohne Fluchthintergrund in
Kooperation mit der Tanzausbildungsschule Iwanson planmäßig. Unter den 14 Teilnehmenden
sind fünf Menschen mit Fluchthintergrund aus Syrien, Afghanistan, Sudan, Iran und Bangladesch,
darunter eine junge Mutter (deren 4jährige Tochter häufig mittanzt) und ein junger Mann mit

geistiger Einschränkung. Darüber hinaus waren zwei Schülerinnen, drei Ausbildungsschülerinnen
aus dem Iwanson, zwei Auszubildende, sowie Studierende aus München dabei.
Es ist uns gelungen, eine sehr diverse Gruppe aus jungen Männern und Frauen (17-24)
zusammen zu stellen, die sich einander im tänzerischen Austausch kennenlernten, sowie in
ausgedehnten Picknickpausen ins Gespräch kamen, wo jeder etwas für alle mitgebracht hat
(Fingerfood mit kulturellem Hintergrund).
Nachdem wir im Februar und März zwei Wochenenden problemlos (in Teamteaching) im Studio
getanzt haben, und bereits Material entwickelt hatten, das im Rahmen der Vorstellungen des
Tanzstudio Iwanson im Juli hätte im Gasteig gezeigt werden können, mussten unsere Pläne den
Corona Verordnungen weichen.
Während des Lockdowns startete ich ein Projekt do and share, das über WhatsApp und Film links
arbeitete, und sich an sämtliche meiner Projektteilnehmerinnen und Teilnehmer richtete... auch in
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diesem Projekt nahmen sieben aus der Gruppe teil. Dieses Angebot war kostenfrei
beziehungsweise auf Spendenbasis und war nicht Teil der Stiftungsfinanzierung.
Mit Neubeginn im Herbst standen wir vor einer neuen finanziellen Herausforderung, da die
Auszubildenden und Studierenden den Eigenbeitrag für die Workshops nicht mehr leisten konnten,
aufgrund der veränderten Job Situation durch Corona. In Absprache mit der BürgerStiftung und
dem Tänzerinnen Team kamen wir zu der Entscheidung nicht mehr im Team zu unterrichten, um
Kosten einzusparen sowie niemanden aus der Gruppe auszuschließen aufgrund der aktuellen
finanziellen Situation. Jeder hat gezahlt was er noch konnte, so kamen wir dennoch auf ein
akzeptables Honorar von 40-55 € je Stunde je Künstlerin.
Im September 2020 gab es dann einen weiteren workshop unter Abstand, der größtenteils im
Außenraum stattfand: Thema war „Bewegung im öffentlichen Raum - performative Szenen für
innen und außen“. Im Anschluss gingen wir als Gruppe in eine Tanz-Premiere von Stephanie
Felber im Schwere Reiter, wo wir teils freien, teils reduzierten Eintritt bekamen. Auch hier waren
wir mit elf Tänzerinnen und Tänzern aus der Gruppe.
Im Oktober fand ein weiterer workshop statt. Es war wichtig den Kontakt zu halten und brauchte
persönliche Einladungen an jede*n einzelnen, ....die Motivation zu halten wird immer schwieriger
aufgrund der vielen Regeln, die uns das Miteinander arbeiten erschweren. Wir konnten unter
großem Abstand im Raum arbeiten, mussten in zwei Gruppen arbeiten, so dass jede Gruppe nur
einen Tag teilnehmen konnte.
Mit dem Weihnachtslockdown wurde die Dringlichkeit größer, Angebote zu schaffen, um den
Kontakt zu den Teilnehmenden und auch untereinander zu pflegen.. Zoom Angebote, werden
genutzt, nur nicht von jenen die in den Unterkünften leben und deshalb keine digitalen
Möglichkeiten haben.
Zwischen Januar und März 2021 haben wir dann das analoge Filmprojekt gemischtes Doppel
gestartet, dessen Konzept es war, sich zu zweit im Stadtraum zu treffen und kleine Filme zu
erstellen, die ich dann mit meiner Kollegin und Filmerin Stephanie Felber zusammen geschnitten
habe zu einem Split Screen Film (https://vimeo.com/530808574 Passwort: GemischtesDoppel).
Teilnehmerinnen die zu derzeit nach Hause gefahren sind zu ihren Eltern (Köln) konnten auch von
dort teilnehmen. Die Teilnahme war kostenfrei entsprechend der Absprache mit der BürgerStiftung,
niemanden von der Teilnahme auszuschließen. Die Situation aller ist aktuell sehr prekär.
Dies war nun ein sehr erfolgreiches Format, da sich die Teilnehmenden zu Duetten
zusammengetan haben, sich getroffen, sich begegnet sind und eine Zeit miteinander hatten und
alle zu einem Thema gearbeitet haben. Das Resultat eines gemeinsamen Filmes scheint mir als
Produkt im Rahmen der Gruppe sehr wichtig. Es schafft Gemeinsamkeit. Seither beobachte ich
wieder viel WhatsApp Kommunikation und Verabredungen.
Andrea Marton, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 2.500 Euro.
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7. Mini Musik – Mein Freund der Baum 2020
Projektziel:
Kinder für das Thema Umweltschutz sensibilisieren und zu einem achtsamen Umgang mit der
Natur motivieren durch ein musikalisches Theaterstück für Kinder ab 5 Jahren.

Projektbericht:
Symbol und Hauptfigur der musikalischen Erzählung ist der Baum, der gepflegt, gehegt und
beschützt werden muss. Einerseits geht es um die Schönheit und Magie der Natur, andererseits
um die Entfremdung des Menschen von der Natur sowie die Umweltzerstörung durch
menschliches Verhalten. Spielerisch werden in vorbereitenden workshops die Kinder mit dem
Thema Umweltschutz vertraut gemacht.
Was macht Corona mit dem Projekt?
Das Projekt war für 2020 vorgesehen, musste wegen der Pandemie erstmal verschoben werden.
Wir arbeiten trotz Corona natürlich weiter, vor allem an der Konzeption und der Produktion der
neuen Programme, darunter auch an unserem Umweltprojekt. Selbst veranstalten dürfen wir noch
nicht und alle unsere Sommer-Gastspiele sind abgesagt worden.
Laut Verordnung, die bis zum 30.10.20 für alle Veranstalter in Bayern gilt, dürfen nur wenige
Personen an den Konzerten in den geschlossenen Räumen teilnehmen. In die Black Box (wo wir
veranstalten) dürfen nur 64 Konzertbesucher statt möglichen 246 rein.
Unter diesen Voraussetzungen können wir nicht veranstalten und werden versuchen, unsere
Herbst-Konzerte auf 2021 zu verlegen, sollte die Corona-Regelung nicht aufgehoben werden.“
Lagebericht von Anastasia Reiber, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 5.869 Euro.
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8. Campus die Monaco tanzt 2020
Projektziel:
Ein multikulturelles Tanz- und Musikprojekt zur Förderung kreativer, sozialer und kognitiver
Fähigkeiten für sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 11-14 Jahren.

Projektbericht:
Jahrestanzprojekt mit der 5. Klasse am Campus di Monaco über den Zeitraum von September
20 - Januar 21
Tanzvermittler*innen: Karmen Skandali, Barbara Galli-Jescheck
Räumlichkeiten: Turnhalle der Städtischen Berufsschule in der Luisenstraße 29
Kommunikation mit der Lehrkraft/Schule: Die Kommunikation mit der Schule läuft über die Klas
senlehrerin Christine Henning. Ein kurzes Update über die Klasse findet vor dem Kurs statt. Ein we
iterer Austausch läuft über Telefonate.
Zusammenarbeit der Tanzvermittlerinnen: Karmen und ich arbeiten hier in dem Projekt zum
ersten Mal zusammen. Nach den ersten Terminen, haben wir festgelegt, dass Karmen sich vor
allem um einen Schüler kümmert und ihm zur Seite steht, wenn er Unterstützung braucht.
Durch die Arbeit zu zweit können wir eine harmonische, entspannte Arbeitsweise gewährleisten.
Ablauf einer Kurseinheit: Die Schüler*innen werden zwischen 13:00-13:10 von ihrer Klassenlehrerin zur Turnhalle gebracht. Die Klassenlehrerin bleibt nicht während des Kurses. Um 14:30
werden die Schüler*innen von einer anderen Lehrkraft abgeholt.
Teilnehmer*innen: 9 Schüler*innen (4w, 5m) ein Schüler hat das Asperger Syndrom und autistische Züge.
Inhaltlich: Themenschwerpunkt lag zu Beginn des Projektes auf der Gruppenfindung und dem gegenseitigen Kennenlernen. Hierzu wurden Methoden aus dem zeitgenössischen Tanz und der
Theatervermittlung verwendet. Dadurch entstand eine vertrauensvolle Atmosphäre in der kreative
Prozesse stattfinden konnten.
Entwicklung der Gruppe und der einzelnen Schüler*innen Die Gruppe war zu Beginn unsicher,
aufgeregt und einzelne wirkten schüchtern und zurückhaltend. Nach und nach baute die Gruppe
untereinander und auch zu den Tanzvermittlerinnen Vertrauen auf. Jede/r Einzelne brachte sich

13

Jahresbericht 2019/2020

Musik zum Leben

mit ihren/seinen eigenen Ideen ein und traute eigene Bewegungsangebote zu machen. Der Kurs
lebt von den unerwarteten positiven „Überraschungen“ hinsichtlich Bewegungsideen, Geschichten,
Fragen und Ereignisse, die immer wieder auftreten.
Ziele: Da die Dauer des Tanzprojektes über das ganze Schuljahr geht, fokussieren wir uns ab Januar auf ein Thema, zu dem dann ein kleines Tanzstück, Performance, Video entstehen soll.
Sonstiges: • Am 17.11.20 schauten die Klassenlehrerin und die Konrektorin zu. Beide waren begeistert, wie gut sich die Schüler*innen auf das Tanzangebot einließen und wirklich alle mitgemacht haben. • Seit Januar bieten wir den Tanzunterricht Online an. Beim ersten Online Unterricht
haben 8 Schüler*innen teilgenommen. Für die folgenden Kurseinheiten haben wir die Gruppe in
zwei Gruppen aufgeteilt, sodass wir besser auf die einzelnen Schüler*innen eingehen können.
Andrea Marton ist bei den Online Session als Fachliche Begleitung bis auf weiteres dabei.
Barbara Galli-Jescheck , Tanzvermittlerin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 5.294 Euro.

9. Klangradar - Netzwerk junge Ohren 2020
Projektziel:
Schüler*innen erhalten die Möglichkeit, eigene kreative Ideen und musikalische Ausdrucksmittel zu
entwickeln und gemeinsam künstlerisch umzusetzen, sich mit Mut und Neugierde auf bislang
Ungewohntes und Ungehörtes einzulassen, Verantwortung für das eigene künstlerische Schaffen
und die sozialen und künstlerischen Prozesse innerhalb der Gruppe zu übernehmen und diese
Haltung in den Präsentationen auch nach außen zu tragen sowie soziale Kompetenzen nachhaltig
zu stärken. Denn Klangradar bedeutet Musik machen im Miteinander. Am Ende entwickeln die
Schüler*innen eine Gemeinschaftskomposition im Klassenverband

Projektbericht:
Auf der Suche nach ihrem Klang der Zukunft begaben sich im Herbst 2020 drei Münchner
Schulklassen auf eine Zeitreise in unbekannte Welten, die sowohl digital wie analog erforscht und
entdeckt wurden.

14

Jahresbericht 2019/2020

Musik zum Leben

Es entstanden neuartige Klänge, fantasievolle Geschichten um eine:n Zeitreisende:n sowie
farbenfrohe Illustrationen. In der digitalen Abschlusspräsentation verdichten sich die vielfältigen
Gemeinschaftskompositionen der drei Schulklassen zu einem spannungsreichen Ganzen und
lassen die Zukunft erklingen.
Die Abschlusspräsentation gibt es auf dem YouToube-Kanal des Netzwerk Junge Ohren
https://www.jungeohren.de zu hören.
Mit dabei waren:
 Klasse 6a der Mittelschule Wittelsbacherstraße.
Lehrkraft: Laura Kaiser. Komponist: Christoph Reiserer
 Klasse 5b der Mittelschule Eduard-Spranger-Straße.
Lehrkraft: Simone Müller. Komponistin: Ingrid Hausl
 Klasse 3c der St.-Martin-Grundschule.
Lehrkraft: Elke Feldmeier. Komponistin: Eva Sindichakis
Anna Peters, Projektleiterin

Die Treuhandstiftung „Musik zum Leben“ förderte das Projekt mit 4.000 Euro.
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