
FÜRTH — Immer mehr Flüchtlingskin-
der kommen in die Grundschulen und
lernen dort Deutsch. Magnus Gaul,
Professor für Musikpädagogik und
Musikdidaktik an der Universität
Regensburg, hat dazu das Projekt
„Spring“ — deutsche Sprache lernen
durch Singen und Bewegen — entwi-
ckelt: Kinder sollen spielend mit Musik
an die Sprache herangeführt werden.
Die Idee stellt Gaul am Samstag bei
einem Forum der Gewerkschaft Erzie-
hung und Wissenschaft vor. Wir
haben vorab mit ihm gesprochen.

Singen und dabei Deutsch lernen,
wie geht das?

Magnus Gaul: Musik eignet sich
sehr gut, um sich grammatikalische
Strukturen kindgerecht zu merken.
Denn durch die Melodie bleibt die
Grammatik eher im Kopf. Das haben
wir bei vielen Schulbesuchen festge-
stellt. Und ein Gefühl für Ton und
Takt bringt jedes Kind mit, egal aus
welchem Land.

Wie sieht so ein Unterricht in der
Praxis aus?

Gaul: Es gibt Rollenspiele, in denen
wir typische Situationen nachstellen,
etwa die Begrüßung. Dabei üben wir
zum Beispiel Verben und ihre richtige
Konjugation. Die jeweiligen Formen

sollen aber nicht auf der Tafel Stück
für Stück vorgebetet werden, sondern
in einem Lied verpackt sein. Es ist
nicht nur ein lustiges Singen von Lie-
dern, die Kinder sollen darin auch
einen Sinn erkennen.

Geht es dabei hauptsächlich um die
Grammatik?

Gaul: Die gehört natürlich dazu, um
die Sprache zu beherrschen. Aber es
ist auch wichtig, dass die Kinder
einen Satz vollständig abschließen
und nicht in Bruchstücken reden.
Beim Singen lernen sie auch die
Sprachmelodie. Im Deutschen zum
Beispiel senken wir die Stimme am
Ende eines Satzes. In den Mutterspra-
chen der Flüchtlinge ist das mitunter
anders. Außerdem bekommen sie so
auch die richtige Satzstellung mit.

Und das wird von den Kindern ange-
nommen?

Gaul: Natürlich gehört schon Mut
dazu, sich vor die Klasse zu stellen
und es zu probieren — übrigens auch
bei deutschen Kindern. Aber wenn
sich ein Schüler traut, wollen immer
mehr mitmachen. Dadurch gewinnen
sie Selbstbewusstsein. Die Kinder
freuen sich, sie sehen den Fortschritt
und haben ein Erfolgserlebnis. Das
Gute an der Musik ist, dass die Kinder

schnell ein Ergebnis
haben und dadurch moti-
viert sind, weiterzuarbei-
ten.

Für welche Altersgrup-
pe ist das Projekt geeig-
net?

Gaul: Theoretisch kön-
nen Kinder von sechs bis
zwölf Jahren mitma-
chen. An unseren Part-
nerschulen gehen wir
meistens in die Über-
gangsklassen der dritten
und vierten Jahrgangs-
stufe.

Wie viele Schulstun-
den in der Woche bean-
sprucht das Konzept?

Gaul: Musik ist an Grundschulen ja
ein Unterrichtsprinzip und findet am
besten in jeder Stunde statt. Nicht
alle Lehrerinnen und Lehrer haben
jedoch eine musikalische Ausbildung.
Auch für sie möchten wir Ideen zusam-
menstellen, wie sie einfach Musik im
Unterricht anwenden können.

Passt das noch in den Lehrplan?
Gaul: Abweichungen vom Lehrplan

sind sowieso normal. Und wenn mitun-
ter alle paar Tage neue Kinder in die
Klasse kommen, müssen die Lehrer
darauf flexibel reagieren. Das können
sie mit „Spring“, etwa indem sie bei
den Neuen die Anfängertexte neh-
men. Für die Älteren ist das dann
beim Zuhören eine Auffrischung.

Wie nachhaltig ist der Erfolg, spre-
chen die Kinder dann dauerhaft
Deutsch?

Gaul: Bis dahin dauert es natürlich
noch. Die Lehrer berichten uns, dass
die Kinder nach einem Vierteljahr
schon sicher sind. Und eine Klassenlei-
terin hat mir vor kurzem erzählt, dass
einige Grundschulkinder schon mit
ihren Eltern zu Behörden gehen, um
zu übersetzen.

Wie weit ist das Projekt bereits fort-
geschritten?

Gaul: Seit Anfang des Jahres sind
meine Mitarbeiter und ich ehrenamt-
lich in Schulen in der Stadt und im
Landkreis Regensburg unterwegs.
Wir nutzen also unsere freie Zeit, um
auszuprobieren, wie es funktioniert.
Da steckt natürlich auch ein hoher
organisatorischer Aufwand dahinter.
Es gibt einen extrem hohen Bedarf an
Fortbildungen. Wir wollen unser Kon-
zept künftig auch in die Lehrerausbil-
dung integrieren.

Was kann ein Lehrer tun, der nicht
in Regensburg unterrichtet, aber Inter-
esse an Ihrem Projekt hat?

Gaul: Wir wollen für die Schulen
Material entwerfen, wir sind gerade
im Vorbereitungsprozess. Die vielfälti-
gen Nachfragen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum geben uns
recht und zeigen, dass das Spring-
Konzept der Universität Regensburg
sich hervorragend in der Schulpraxis
umsetzen lässt.

Interview: BENJAMIN HUCK

Z Das GEW-Forum „Willkommen?
Bildung für junge Flüchtlinge!“ fin-
det am Samstag, 17. Oktober, in
der Pestalozzischule Fürth statt.
Anmeldung ist erwünscht bis heu-
te per E-Mail an die Adresse
veranstaltung-gew@gmx.de oder
per Telefon (0911) 6589010
(Anrufbeantworter).

Schlechte Nachricht für alle, die
unbedingt noch Schnürsenkel und
Hosenträger auf der Kärwa kaufen
wollten oder einfach nur Spaß dar-
an haben, dem Billigen Jakob beim
Sprücheklopfen zuzuhören: Der
Gesundheitszustand des Händlers
hat sich verschlechtert, er liegt im
Krankenhaus, die Kärwa 2015 ist
für ihn gelaufen.

Wegen eines „grippalen Infekts“
müsse der Jakob „vorübergehend
pausieren“ – so stand es auf einem
Zettel an seinem
verwaisten Ver-
kaufswagen, und
so stand es gestern
auch in den FN.
Doch der Infekt hat sich inzwischen
zu einer veritablen Lungenentzün-
dung ausgewachsen. Den FN verriet
die Ehefrau am Montag, der Jakob
müsse noch gut zehn Tage im Kran-
kenhaus bleiben und dürfe anschlie-
ßend mehrere Wochen nicht arbei-
ten. „Er leidet sehr darunter, dass
er seine Fürther Kirchweih ver-
passt“, sagt sie. Nicht wegen des
Verdienstausfalls, sondern weil ihm
so sehr viel an dem Fest liege. Im
nächsten Jahr wolle der 80-Jährige
aber wieder auf seine Kärwabühne
zurückkehren. Die Arbeit bedeutet
dem Kirchweihoriginal sehr viel.
„Wenn ich aufhöre“, sagte er vor
einigen Jahren den FN, „ich glaub’,
dann sterbe ich.“ Also, schau blouß,
dassd widda kummsd, Jakob. ja

Eine schöne Tradition ist es, dass
die Schausteller jedes Jahr die Kin-
der des Kinderheims St. Michael zu
einem ausgedehnten Bummel über
die Michaelis-Kirchweih einladen.
Gestern war es wieder so weit.
Rund 80 Buben und Mädchen im
Alter von sechs bis 16 Jahren trafen
sich mit ihren Betreuern vor dem
Riesenrad, wo sie erst einmal einen
Stempel erhielten, der ihnen die
freie Fahrt mit der Riesenschaukel
Space-Party, der Familienachter-

bahn Twister und
dem Dauerdurch-
schüttler Break-
dance ermöglichte.
Auch Abstecher

zum Take-Off und zum Bayerischen
Wellenflug standen auf dem gut
zweistündigen Programm, inklusive
Pommes, Bratwurst und Popcorn.

Allein der begeisterte Blick der
Kinder und Jugendlichen verrät:
Die Aktion kommt immer wieder
bestens an.

P
Für alles Gute rund um die Für-

ther Freiheit sind die Schausteller
dann allerdings doch nicht zustän-
dig. So musste eine auswärtige Besu-
cherin während einer Fahrt im Rie-
senrad darüber aufgeklärt werden,
dass es in Fürth das ganze Jahr so
grün ist. Erstaunt hatte sie gefragt:
„Hier sind ja so viele Bäume, brin-
gen die Schausteller die alle selbst
mit?“ hjw

Zum Sprachenlernen gehören auch Rollenspiele, sagt
Musikpädagoge Magnus Gaul (Mitte).

Gut gelaunt in den Kirchweih-Endspurt

FÜRTH — Zum zehnten Mal treten
Laufbegeisterte am 11. und 12. Juni
2016 beim Metropolmarathon gegen-
einander an. Bereits jetzt läuft die
Onlineanmeldung für den Jubiläums-
lauf.

Wer schon weiß, dass er teilnehmen
möchte, kann sich bis zum 22. Mai
unter www.metropolmarathon.de
einen Startplatz sichern und so unter
Umständen Gebühren sparen. Denn:
Bis zum 31. Dezember kostet die Teil-
nahme am Zehn-Kilometer-Volkslauf
bzw. an der Acht-Kilometer-Strecke
Walking oder Nordic Walking jeweils
18 Euro. Für den Halbmarathon müs-
sen Teilnehmer 29 Euro berappen. Die
Marathondistanz kostet bis Ende des
Jahres 33,33 Euro, ab 1. Januar zahlt

man für die Königsdisziplin 49 Euro.
Für ihr Geld bekommen die Teilneh-
mer eine Finisher-Medaille und eine
Urkunde und Verpflegung an mehr
als 20 Versorgungsstellen. Außerdem
gibt es ein Jubiläumspräsent.

Auch für den Pillenstein KIDS&
TEENSmarathon am Samstag, 11.
Juni, ist eine Vorabanmeldung mög-
lich. Für Einzelstarter, die sich nicht
über Kindergärten, Schulen oder Hor-
te registrieren, gibt es auf der Inter-
netseite ein Anmeldeformular. Der
Organisationsbeitrag von sieben Euro
ist bei Abholung der Startunterlagen
am Veranstaltungstag vor Ort zu
bezahlen. Im Preis inbegriffen sind
ein T-Shirt und eine Medaille. fn

Z www.metropolmarathon.de

Jakob im Krankenhaus
Händler hat es schlimmer erwischt — Grünes Wunder

Auch für junge Flüchtlinge besteht Schulpflicht. In den Übergangsklassen sollen die Kinder vor allem Deutsch lernen. Das
Projekt „Spring“ setzt auf Musik, damit die Kleinen die Sprache im Kopf behalten. Fotos: dpa

KÄRWASPLITTER

Auf geht‘s zum Familientag auf der Michaelis-Kirchweih: Bis
19 Uhr gibt es heute gebrannte Mandeln, leckere Maiskol-
ben und bunte Zuckerwatte zum günstigen Preis. Auch die
Fahrgeschäfte bieten ihre Tickets billiger an. Eine Runde
übern Rummelplatz macht da gleich noch mehr Spaß, eben-
so das Abheben in die Lüfte, ganz gleich ob mit oder ohne
Überschlag. Der junge Mann auf unserem Bild, der gerade

gut gelaunt mit seinen Freunden im Space-Party auf der Frei-
heit Platz genommen hat, kann sich gleich noch einmal freu-
en: Er hat eines der Päckchen, gefüllt mit Gutscheinen und
Fahrchips, gewonnen, die uns die Kirchweih-Schausteller
freundlicherweise zur Verfügung stellen. Abholen kann er es
in der FN-Redaktion, Moststraße 33, täglich zwischen 11 und
19 Uhr. Foto: Hans-Joachim Winckler

FÜRTH — Das Gemälde gehört zu
den größten Kunstschätzen der Stadt
Fürth: „David und Abigail“ von Gio-
vanni Battista Tiepolo. Am Donners-
tag, 22. Oktober, stellt es Verena Fried-
rich in einem Vortrag für den
Geschichtsverein Fürth vor.

Der Venezianer Giovanni Battista
Tiepolo gilt als berühmtester Fresken-
maler seiner Zeit. Im Jahr 1750 erhielt
er einen Großauftrag in der fürstbi-
schöflichen Residenzstadt Würzburg:
Von Dezember 1750 bis November
1753 schuf der Meister die bedeuten-
den Deckenfresken im Kaisersaal und
im Treppenhaus der Residenz. Quasi
nebenbei malte er auch noch zahlrei-
che Ölgemälde für geistliche und adeli-
ge Auftraggeber. Aus dieser Schaffens-

phase stammt Tiepolos Ölgemälde
„David und Abigail“, das eine Szene
aus der Bibel darstellt und später
über die Sammlung des Kaufmanns
und Magistratsrates Conrad Gebhard
an die Stadt Fürth kam.

In ihrem Vortrag „Der Fürther Tie-
polo und die Kunstsammlung Geb-
hard“ will Verena Friedrich, Kunsthis-
torikerin an der Uni Würzburg und
Vorsitzende des Geschichtsvereins
Fürth, die Entstehungsumstände des
Gemäldes, das Kunstwerk selbst, und
dessen weiteres Schicksal vorstellen.

Beginn ist am Donnerstag, 22. Okto-
ber, um 19.30 Uhr im Stadtmuseum
Fürth, Ottostraße 2. Der Eintrittspreis
beträgt fünf Euro. Für Mitglieder des
Geschichtsvereins ist der Vortrag kos-
tenlos. fn

Frühbucher zahlen weniger
Metropolmarathon: Wer sich jetzt schon anmeldet, spart

STEIN — Sechs Autos und eine
Fensterscheibe sind am Samstagmor-
gen in Stein demoliert worden. Die
Polizei sucht Zeugen.

Gegen 6 Uhr schreckte eine Anwoh-
nerin der Frühlingstraße aus dem
Schlaf, weil jemand einen Heckschei-
benwischer gegen ihr Fenster gewor-
fen hatte. Wie sich herausstellte,
waren von sechs Autos die Scheiben-
wischer abgerissen worden. Hinweise
nimmt die Polizei unter Tel. 967824
entgegen, insbesondere zu einem
Mann, der zur Tatzeit an der Albert-
Magnus-Straße aus einem Bus der
Linie 63 stieg. Er ist etwa 35 Jahre alt,
hat eine kräftige Figur, dunkle Haare
und trug eine weiße Strickjacke. fn

Lernen mit Musik
Pädagoge bringt Flüchtlingen singend Deutsch bei

Fürths Tiepolo im Blick
Kunsthistorikerin spricht über Schätze des Stadtarchivs

Randale in Steins
Frühlingstraße
Scheibenwischer abgebrochen
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