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Trossingen
für musikalische Jugendbildung
Bundesakademie

Eine Melodie … 
… geht über die Grenzen 
Seminar

Partner:

Bundesverband der Freien 
Musikschulen 

Bundesverband Musikunterricht

Deutscher Chorverband

Verband deutscher Musikschulen

Verband Evangelischer 
Kirchenmusikerinnen und 
Kirchenmusiker in Deutschland

Termine
Seminar 5.–7. November  2021

Anmeldeschluss 8. Oktober 2021

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 
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. 

5. bis 7. November 2021



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

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

Eine Melodie …
… geht über die Grenzen
Musik ist eine universelle Sprache und kann gerade dann unterstützen, 
wenn Worte nicht ausreichen oder vielleicht sogar hinderlich sind. Einen 
ersten Kontakt musikalisch zu knüpfen – ohne, dass die Sprache zu-
nächst eine Rolle spielt, singend und lautmalerisch –, ermöglicht Kindern 
und Jugendlichen eine Teilhabe, auch oder gerade, wenn sie aus anderen 
Kulturkreisen und Ländern kommen. 

Bereits im Kindergarten werden hierzulande oft erste Erfahrungen mit 
der eigenen Stimme gemacht und die Wurzeln für einen guten und ge-
sunden Umgang mit der Stimme gelegt. Doch um die Stimmen von 
Kindern nachhaltig zu fördern, braucht es nicht nur ein fundiertes Wis-
sen um die Besonderheiten der Kinderstimme, sondern auch ein gesun-
des Bewusstsein für die eigenen stimmlichen Fähigkeiten – denn Kinder 
lernen durch Imitation. Und dies insbesondere dann, wenn Kinder aus 
anderen Kulturkreisen bislang auch ganz andere Zugänge zu musikali-
schen Themenfeldern hatten. 

Doch wie entwickelt und fördert man die stimmlichen Fähigkeiten ei-
nes Kindes? Welche Probenmethodik und welches interkulturelle Lied-
gut sind in der Grundschule sinnvoll? Welche Kriterien lege ich an, wenn 
es darum geht, geeignete Literatur zu finden, in denen sich Kinder auch 
aus anderen Kulturkreisen wiederfinden sollen? Was, wenn die eigenen 
fremdsprachlichen Kenntnisse begrenzt sind? Wie gehe ich an unter-
schiedliche, zunächst ungewohnte rhythmische Strukturen heran? Wie 
kann ich die Kinder im Klassenverband für Lieder begeistern und inter-
kulturelle Grenzen überschreiten?

Hier möchte das Seminar Hilfestellungen anbieten und mit praktischen 
probenmethodischen Beispielen zeigen, wie Stimmbildung, Solmisation 
und Gehörtraining beim Erlernen von interkulturellen Liedern und Melo-
dien in der Grundschule sinnvoll eingesetzt werden können. Gemeinsam 
mit den Teilnehmenden möchten wir über die Grenzen hinausgehen und 
schauen, was dahinter verborgen ist.   

Zielgruppe
Alle, die mit Kindern vom Schuleintritt bis zur sechsten Klasse  
(ca. sechs bis zwölf Jahre) singen und musikalisch arbeiten: Lehrkräfte 
an allgemeinbildenden Schulen und Musikschulen, Leiter*innen von Kin-
derchören in Kirchengemeinden, in Vereinen und der außerschulischen 
Jugendarbeit; Instrumentalpäda-gog*innen, die neben der Arbeit am In-
strument das Singen als einen grundlegenden musikalischen Aspekt in 
ihren Unterricht integrieren möchten; weitere Interessent*innen.

Themen und Inhalte
• Liedmaterial aus unterschiedlichen Kulturkreisen
• kreative Wege, Ideen und Methoden der Liedeinstudierung
• weiterführende Materialien zur interkulturellen Vermittlungsarbeit
• Solmisation und Stimmbildung in Kinderchören
• methodische Ideen in der Arbeit mit Chorklassen
• vielfältige Praxisanregungen für den Klassenmusikunterricht  

(bis zur sechsten Klasse)
 
Die vorgestellten Lieder stammen aus dem internationalen Liederkalen-
der des Projekts „Chor:Klasse!“ 

Dozentinnen 
Silke Zieske
Lehrerin an der Grundschule Wasbüttel (Landkreis Gifhorn, Niedersach-
sen); seit 1997 Leitung von Lehrerfortbildungen im Fach Musik; seit 
2002 Fachberaterin für Musik (Landesschulbehörde Braunschweig); Mit-
gestaltung des Pilotprojektes „Chorklassen in Niedersachsen“; Vorträge 
und Leitung von Fortbildungsveranstaltungen und Workshops zum The-
ma „Singen mit Kindern“; Mitautorin des Fortbildungskonzepts „Singen 
und Musizieren in der Grundschule“ zur Qualifizierung von Neigungs-
lehrkräften sowie eines Medienpakets und einer Weiterbildungsmaß-
nahme für den Unterricht in Chorklassen

Sigrid Reich (Leitung)
Dozentin der Bundesakademie

Zeitplan 
Das Seminar beginnt mit dem Nachmittagskaffee und endet am Abrei-
setag mit dem Mittagessen um 11.30 Uhr.

Vorankündigung 

Abenteuer Kinderchor
Musik singend erleben & verstehen  
18.–22. Juli 2022 


