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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 
Teilnahmebeitrag 130,00 €

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, 
Haftung usw.) sowie unsere Datenschutzerklärung, die auf unserer Website 
(www.bundesakademie-trossingen.de) eingesehen werden können und die wir 
bei Bedarf gerne zusenden. 



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

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

EMP-Praxis I: Passgenau arrangieren
für instrumentale & vokale Besetzungen
Keine Frage: Noten für die instrumentale und vokale Arbeit in musikali-
schen Gruppen gibt es eigentlich in Hülle und Fülle – „eigentlich“… Denn 
blickt man auf die vielfarbigen Zusammensetzungen der Gruppen und 
Ensembles mit den dort versammelten verschiedenen instrumentalen und 
vokalen Kompetenzen, den Erfahrungen und Wünschen jedes einzelnen 
Kindes, dann gleicht das Aufspüren haargenau passender Stücke mitun-
ter der Suche nach der „Nadel im Heuhaufen“. Schön, wenn man fündig 
wird – aber schade, wenn mitunter musikalische wie pädagogische Wün-
sche offenbleiben müssen. 

Allen, die mit „Musik von der Stange“ für ihr ganz eigenes Setting im 
Unterricht nicht zufrieden sind, bietet dieses Seminar Unterstützung. Ein 
Wochenende lang dreht sich alles darum, individuell zugeschnittene und 
passgenaue Arrangements und Instrumentierungen für die eigenen Un-
terrichtssituationen zu erstellen: Wie bringt man große und kleine, laute 
und leise Instrumente und Stimmen unter einen musikalischen Hut? Wie 
kann man Lieder, Tänze, Musikstücke so bearbeiten und arrangieren, dass 
jedes Kind seinen Platz in der Gruppe findet? Und vor allem: Mit welchen 
Tricks und Tools lassen sich Spielparts so einrichten, dass Spiellust ent-
steht und Notenfrust vermieden wird, dass individuelle Stärken ausgelebt 
und spieltechnische Klippen erfolgreich umschifft werden können? Denn 
das Musizieren kann wunderbare Chancen für das Miteinander eröffnen 
und jedem zu (s)einer Stimme im Gesamtklang verhelfen. Und dies ist – 
mithilfe des richtigen Handwerkzeugs, einem Schuss Kreativität und Ex-
perimentierlust sowie fachkundig-praxisorientierter Anleitung – beileibe 
kein Hexenwerk. 

Dass die kreativen Ideen und Arrangierversuche sogleich im Kreis der Se-
minarkolleg*innen ausprobiert, besprochen und ggf. nachjustiert werden 
können, bedeutet ein weiteres Plus. Denn erst, wenn das Geschriebene 
dem klingenden Praxistest und den eigenen kritischen Ohren standhält, 
wird’s auch im Unterricht ein Erfolg.

Zielgruppe
Lehrkräfte und Musikerzieher*innen im Elementarbereich; Fachkräfte 
aus weiteren musikalischen/pädagogischen Kontexten

Voraussetzungen
•	Grundlagen der allgemeinen Musiklehre und Harmonisation
•	Grundkenntnisse im Spiel eines Harmonieinstruments  

(Klavier, Gitarre etc.)
•	Alle, die bereits mit Notenschreibprogrammen arbeiten, dürfen gerne 

ihre Laptops mitbringen, ebenso willkommen sind jedoch auch Noten-
papier und Bleistift!

Themen und Inhalte
Arrangieren & Bearbeiten … 
•	 für die musikalische Arbeit mit Kindern im Vorschul- und  

Grundschulalter
•	 für individuelle Besetzungen
•	 für alles, was klingen kann (Melodie-, Harmonie-, Perkussions-, 

Orff-Instrumentarium, Stimme(n) etc.)
•	 in verschiedenen Stilen und Genres (Klassik, Pop, Traditionelles …)
•	 für Ausführende unterschiedlicher musikalischer Voraussetzungen 

und instrumental-vokaler Fertigkeiten
•	 auf Grundlage von Kenntnissen in Harmonik, Instrumentenkunde, 

Formbildung 
Vermitteln & Einstudieren… 
•	 der eigenen Arrangements und Bearbeitungen für Schüler*in-

nen-ensembles und -gruppen
•	mithilfe dirigiertechnischer Gesten (Einsätze, Zeigen eigener Vor-

stellungen)
•	 begeisternd und motivierend (Probenmethodik und Probenleitung)

Erproben & Reflektieren… 
•	 der Seminararrangements im Kreis der Teilnehmenden
•	 durch gemeinsames Musizieren und Improvisieren in der Gruppe

Dozentinnen 
Anne Melzer
Studium Schulmusik an der Hochschule für Musik Saar und der Uni-
versität in Saarbrücken; derzeit Masterstudiengang Musiktheorie sowie 
Promotion Musikwissenschaft; Tutorin in den Fächern Schulpraktisches 
Klavierspiel/Musiktheorie; Seminare zur Kinderstimmbildung; Stipendi-
atin der Johanna-Loewenherz-Stiftung (Neuwied) sowie Deutschland-
stipendiatin an der Hochschule für Musik Saar; freie Lektorin für den 
Schott-Verlag Mainz; Gastdozentin im bundeszentralen berufsbegleiten-
den Lehrgang „Grundlagen der Elementaren Musik-Praxis“ der Bundes-
akademie für musikalische Jugendbildung Trossingen

Christina Hollmann (Leitung)
stv. Direktorin der Bundesakademie

Zeitplan 
Die Bundesakademie ist am Freitag ab 14 Uhr zur Anreise geöffnet. Das 
Seminar beginnt mit dem Nachmittagskaffee und endet am Sonntag mit 
dem Mittagessen um 11.30 Uhr.


