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Trossingen
für musikalische Jugendbildung
Bundesakademie

VielSaitig
Streichergruppen 
gemeinsam von Anfang an
Berufsbegleitende Fortbildung

Partner:

Bundesverband der Freien 
Musikschulen

Bundesverband Musikunterricht

Deutscher Tonkünstlerverband

Verband deutscher Musikschulen

8. bis 10. Juli 2022
28. bis 30. Oktober 2022
13. bis 15. Januar 2023

Termine
1. Phase 8.–10. Juli 2022

2. Phase 28.–30. Oktober 2022

3. Phase 13.–15. Januar 2023

Anmeldeschluss 15. Juni 2022

Die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs.
Die Zahl der Teilnehmer*innen ist begrenzt. 

Tagungsort 
Bundesakademie für musikalische Jugendbildung Trossingen 
Hugo-Herrmann-Straße 22, 78647 Trossingen 
Telefon: +49 (74 25) 94 93-0
E-Mail: sekretariat@bundesakademie-trossingen.de 
www.bundesakademie-trossingen.de

Aufenthalt 
Vollpension | Einzel- oder Zweibettzimmer mit Dusche und WC

Kosten pro Phase
Teilnahmebeitrag  200,00 €
Vollpension im Zweibettzimmer 84,00 €
Vollpension im Einzelzimmer 104,00 €

(Kostenanpassung vorbehalten)

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutz
Für die Teilnahme an unseren Veranstaltungen gelten unsere AGB (Rücktritt, Haf-
tung usw.) sowie unsere Datenschutzerklärung, die auf unserer Website (www.
bundesakademie-trossingen.de) eingesehen werden können und die wir bei Be-
darf gerne zusenden. 

Bundesakademie 
Im Teilnahmebeitrag enthalten ist der Zugang zur Online-Tutorialplattform
der Bundesakademie für die Dauer der berufsbegleitenden Weiterbildung bzw. 
für ein Jahr (Seminare).



Fördermöglichkeiten 
www.bundesakademie-trossingen.de/service/foerdermoeglichkeiten

Sonderkonditionen für Bahnreisende
www.bundesakademie-trossingen.de/service/db-veranstaltungsticket

VielSaitig
Streichergruppen gemeinsam von Anfang an: im Instrumental-
unterricht, Ensemble und Anfänger*innenorchester
Erst die Spieltechnik, dann das gemeinsame Musizieren? Dieses Prinzip 
instrumentalen Lernens hat glücklicherweise inzwischen ausgedient, denn 
es geht und klingt gemeinsam schon von Anfang an. Im Kleingruppenun-
terricht, im Spielkreis, im Anfängerorchester oder in der Streicher- 
klasse: In all diesen Gruppierungen werden mehrere Schüler*innen gleich-
zeitig unterrichtet und zum musikalischen Miteinander angeleitet. Eine 
mitunter höchst herausfordernde Situation für Streicherlehrkräfte, die es 
hier meist mit Gruppen zu tun haben, die nicht leistungshomogen sind 
oder zum Teil keinerlei bzw. nur wenige Voraussetzungen mitbringen.

Lehrkräfte im Streicherbereich sind in vielfältigen Unterrichtssettings 
aktiv. Der Bogen spannt sich vom Unterricht mit homogenen Streicher-
gruppen im Instrumentalunterricht bzw. in der Stimmgruppe eines (An-
fänger*innen-)Orchesters über die Arbeit in heterogen besetzten Strei-
cherklassen und -ensembles bis hin zu Orchesterangeboten in den ersten 
Streicherjahren. Eine Vielfalt an Möglichkeiten, mit der sich nicht nur die 
eigene pädagogische Arbeit bunt und abwechslungsreich gestalten lässt, 
sondern die zugleich auch mit jeweils spezifischen Aufgabenstellungen 
verknüpft ist. In welcher Formation und in welcher Zusammensetzung 
auch immer musiziert wird: Der Erfolg und die Freude am gemeinsamen 
Tun stehen und fallen mit dem methodischen Repertoire und instrumen-
talpraktischen Know-how, mit den kreativen Ideen und pädagogischen 
Kompetenzen der Leiter*innen.

Im Zentrum der dreiphasigen Fortbildung stehen daher wichtige 
Fragen der Vermittlung und Gestaltung des Unterrichts: Wie können die 
Fähigkeiten im rhythmischen wie im streichertechnischen Bereich, aber 
auch in Hinblick auf Intonation und Phrasierungen entwickelt und erar-
beitet werden? Welche motivierenden Wege lassen sich in und mit der 
Gruppe finden, um den Umgang mit Notenschrift zu üben und zu ver-
bessern? Welche kleinschrittig strukturierte, aufbauende und motivie-
rende Unterrichts- und Spielliteratur hilft bei der Lösung von Problemen 
und bietet zugleich die Chance, von Beginn an viele verschiedene Musik-
richtungen kennenzulernen? Und vor allem: Wie hält man als Lehrende*r 
im langwierigen Prozess des Erlernens eines Streichinstrumentes das 
Interesse der Schüler*innen wach, führt sie zu klingenden Erfolgserleb-
nissen und immer wieder neuer Motivation?

Vom Lehrenden zum (wieder) Lernenden: Perspektivwechsel eröffnen 
stets wertvolle und spannende Einsichten in die eigenen, so vertrauten 
Unterrichtsmuster und methodischen Arbeitsweisen. Eine ideale Chance 
hierfür bietet das Erlernen eines Nebeninstrumentes, d. h. hohe Strei-
cher*innen wechseln zu Violoncello oder Kontrabass und umgekehrt. 
Die Erfahrung mit dem „unbekannten“ Instrument – sei es im Unterricht 

in der homogenen Kleingruppe oder vielstimmig im Fortbildungsorches-
ter – gibt die Gelegenheit, sich in die Rolle der Schüler*innen zu verset-
zen, lässt verstehen, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben und 
Lösungswege finden. Das gemeinsame Erlernen der spielpraktischen Ba-
siskompetenzen und weiterführend auch von Stricharten, komplizierten 
Rhythmen und mehrstimmigem Spiel auf den Nebeninstrumenten ist da-
her ein wichtiges Element dieser Fortbildung. Mit dem positiven Nebenef-
fekt, dass jede*r sich mit den Mitgliedern der Streichinstrumentenfamilie 
vertraut macht, was für Unterrichtende in der Anfängerkammermusik und 
Ensemble-/Orchesterleiter*innen äußerst hilfreich ist. 

Zielgruppe
Lehrkräfte an Musikschulen, Schulen oder im freien Beruf, die mit Strei-
cherschüler*innen in homogenen oder gemischten Gruppen arbeiten bzw. 
sich zukünftig mit dieser Aufgabe beschäftigen möchten;  
Leiter*innen von Streicherensembles, Streicherklassen und Anfän-
ger*in-nenorchestern; Ensembleleiter*innen, die selber nicht Hauptfach-
streicher sind, können nach Rücksprache teilnehmen.

Themen und Inhalte
 musikalische Prozesse 
• gemeinsam musizierend lernen
•  der Spagat zwischen individueller und gemeinsamer Förderung

 - Binnendifferenzierung & Integration unterschiedlicher  
Leistungsniveaus
 - Methoden und Lernwege
 - Motivation und Unterstützung
 - Organisation und Planung von Unterrichtsstunden 

•  Solmisation und Rhythmusarbeit als methodische Werkzeuge
•  Improvisation als Möglichkeit individueller Förderung in der Gruppe
•  der Klang der Gruppe
•  Intonation bewusstmachen und langfristig entwickeln
•  Farben, Dynamik und Phrasierung

 vermittelnde Kompetenzen 
• Präsenz & Körpersprache
•  Führungsrollen gestalten

 - Leiten und Anleiten
 - Verhalten und Sprache
 - Rollenwechsel: vom Anleiten vor der Gruppe hin zum individuellen 
Korrigieren

• Ansagen instrumentenspezifisch und schülergerecht formulieren



 kreative Lösungen
• Arrangieren und Anpassen von Literatur

 - an verschiedene Spielniveaus (Erleichterungen bzw. Herausforde-
rungen schaffen)
 - an aktuelle Lernsituationen und Gruppenzusammensetzungen
 - für Gruppen/Ensembles außerhalb gängiger Besetzungen

 instrumentaltechnische Aspekte 
• Entwicklung grundlegender Techniken der rechten und linken Hand
•  Griffarten bei hohen Streichern
•  Weit- und Enggriff bei Violoncelli
•  Erkennen und Trainieren von Lagen bei Kontrabässen
•  Kontakt zu einem Nebeninstrument (nach Wahl)

 - Perspektivwechsel und eigene Lernerfahrungen als Grundlage für 
das instrumentale Unterrichten
 - Vermittlungskompetenzen für die Arbeit mit heterogenen Streicher-
gruppen

Durchführung
Die dreiphasige Konzeption der berufsbegleitenden Fortbildung veknüpft  
sich mit den Aufgabenstellungen der beruflichen Praxis der Teil-
neh-mer*innen. Die Inhalte der einzelnen Akademiephasen werden wä-
rend  
der Praxisphasen im eigenen Tätigkeitsfeld umgesetzt und erprobt. 
Die hier gewonnenen Erfahrungen werden gemeinsam mit dem Do-
zent*in-nenteam sowie im Teilnehmer*innenkreis reflektiert. Es werden 
konkrete  
Hilfestellungen und Unterstützung angeboten, gemeinsam Ideen ge-
neriert und vor allem die Möglichkeit eines intensiven fachlichen Aus-
tauschs gegeben. Evtl. während der Fortbildung entstehende Streicher- 
gruppenprojekte werden durch das Dozent*innenteam begleitet. Glei-
ches gilt für die Teilnehmer*innen, deren Fokus bislang im Einzelunter-
richt liegt, die sich jedoch mit weiteren Unterrichtsformen vertraut 
machen möchten.

Die Fortbildung besteht aus drei aufeinander aufbauenden Modulen. Der 
Besuch einzelner Phasen ist daher nicht möglich.

Zeitplan 
Die Fortbildungsphasen beginnen mit dem Nachmittagskaffee und en-
den am Abreisetag mit dem Mittagessen um 11.30 Uhr. 

Dozent*innen
Birgit Boch und Peter Boch
1991/92 intensive Fortbildung bei Prof. Don Miller, einem der Asisten- 
ten von Paul Rolland; als Team (Instrumentalpädagogin und Schulmu-
siker) seit mehr als 20 Jahren am Gymnasium St. Michael im westfäli-
schen Ahlen als Streicherklassenlehrer*in aktiv; darauf aufbauend 
Gründung von Schulorchestern zur Weiterförderung von Absovent*innen 
der Streicherklassen und Gruppenunterricht mit Klein- und Großgrup-
pen sowie Einzelunterricht; umfangreiche Dozententätigkeit in der Fort-
bildung von Streicherpädagog*innen und Musiklehrer*innen, u. a. für 
das MILU an der Musikhochschule München; Gastvorträge an Musik-
hochschulen und Fortbildungseinrichtungen sowie bei Kongressen und 
Tagungen im In- und Ausland; Autor*innen von „Streicher sind Klasse“ 
(Schott-Verlag); Veröffentlichungen in Fachzeitschriften; derzeitiger Ar-
beitsschwerpunkt: neue methodische Elemente und Literatur für diffe-
renzierten Anfänger*innen- und Gruppenunterricht

Heike Trimpert
Studium Instrumentalpädagogik und künstlerisches Hauptfach Violine  
an der HfMT Hamburg; langjährige Lehrkraft der Rendsbuger Musik-
schule e.V.; seit 1993 Anwendung der relativen Solmisation, zunächst 
im Instrumentalunterricht, später auch in der Chor- und Orchesterar-
beit; Aufbau von Musikklassen mit erweitertem Musikunterricht; 
aktueller Schwerpunkt: die Verbindung von Solmisation und Rhyth-
muspädagogik

Johannes Kohlmann
Dozent für Musiktheorie und Gehörbildung sowie Instrumentation und  
Arrangieren (für Schulmusiker*innen, Dirigent*innen und Musiktheo-
re-tiker*innen) an der Musikhochschule Mannheim; Dozent an der Kir-
chenmusikhochschule Heidelberg (Musiktheorie/Gehörbildung); Kompo-
nist und Arrangeur 

Anika Neipp
Dozentin für Jazz- und Popgesang an der Staatlichen Hochschule für 
Musik Trossingen, Leiterin der Jazzabteilung und stellv. Studienkom-
missionsleiterin für Lehramtsstudiengänge; von Kindheit an in den ver-
schiedensten Rollen & Kontexten auf der Bühne agierend; Workshops & 
Seminare zum Thema Präsenz, (Körper-)Sprache, Interaktion

Christina Hollmann (Leitung)
stv. Direktorin der Bundesakademie


