Referat Kirchenmusik
Ulrich Grimpe
Telefon: 0251 495-569
grimpe@bistum-muenster.de
Münster, 9. Februar 2021

Programm Studientag „Singen und Musizieren mit Kindern“
6. Februar 2021, 10 Uhr bis 12 Uhr
10.00 Uhr Begrüßung – Kurzvorstellung der Teilnehmer mit Namen und Herkunft
Einführung in das Thema
Ideen und Anregungen sammeln für eine erfolgreiche Kinderchorarbeit:
 mit denen Sie gute Erfahrungen gemacht haben,
 die Sie anderen empfehlen können.
Entwicklung von Merkmalen:
 Durch welches Ereignis / Erlebnis wurde das Singen im Chor besonders beflügelt?
 Was motiviert Kinder, zum Singen zu kommen?
 Wann erlebe ich, dass sie besonders engagiert mitmachen?
 Wie kann ich gezielt Nachwuchs für das Musizieren in der Kirche ansprechen?
Ziel:
 Eigene Beobachtungen sammeln und dokumentieren, sich gegenseitig austauschen und Erfahrungen verfügbar machen.
 Aus der Praxis – für die Praxis: Weiterbildungen für die Kirchenmusikerinnen und musiker im Bistum anbieten.
10.15 Uhr Kurzvorträge
 Sebastian Piel (Kevelaer): Singen mit Kindern in Kevelaer
 Artur Jurczyk (Mettingen): Chorklassen in Mettingen
 Niklas Piel (Münster): Orgelunterricht und Orgelführungen für Kinder
11.00 Uhr Wege zu einer erfolgreichen Kinderchorarbeit – Rückmeldungen der Teilnehmer und
Diskussion anhand der folgenden Fragestellung:
 Was hat meine Kinderchorgruppe am meisten motiviert?
 Womit habe ich bei der Gewinnung von Kindern die besten Erfolge erzielt?
 Wie kann ich Kinder am besten im Chor halten?
 Was kann ich anderen empfehlen?
11.30 Uhr Zusammenfassen der Ergebnisse aus den Gruppengesprächen
11.45 Uhr Ausblick
 Bildung einer Interessengemeinschaft „Singen mit Kindern“
 Schulung und Weiterbildung für Kinderchorleitungen
o Stimmbildung mit Kindern
o Wege zur Mehrstimmigkeit
o …
12.00 Uhr Ende

Gründung eines
Kinder- / Jugendchors

Grundlegende Entscheidungen

●

– Aufbauarbeit und Strukturen
am Beispiel Basilikamusik
Kevelaer

●

Arbeitsfelder
●

●

●

Liturgie- Konzertgestaltung
Probenarbeit

●

Hochamt einmal im Monat

●

Hochfeste

●

Familiengottesdienste

●

Konzerte intern

Akquise

●

Teambuilding

Probenarbeit

●

●

geschlechtshomogene Arbeit (bis
einschließlich der Mutation) /
geschlechtsheterogene Arbeit

Liturgie- / Konzertgestaltung

●

●

Aufbau von unten / aus allen Altersklassen

Advent / Fastenzeit ( / Sommer)

Konzerte extern
●

Teilnahme an Festivals

●

Gründung von Chorfreundschaften

I

Vorschulgruppe

+

II
Vorschulgruppe

Sopran B-Chor

AltB-Chor

SopranA Chor

AltA-Chor

Zweimal in der Woche für jeden Sänger
Differenzierung in verschiedene Altersgruppen
Mutantenrunde

Akquise
●

Kooperation mit einer konkreten Grundschule
●

●

Schulgottesdienste

●

Erstkommunionvorbereitung

●

Besuch aller Grundschulen einmal im Jahr
●

Teambuilding

Einzelgespräche mit Eltern und Sängern

Vielen Dank für Ihre und Eure
Aufmerksamkeit!

Referent: Sebastian Piel
Basilikakantor St. Marien Kevelaer – Regionalkantor KD Kleve
Gründung eines Kinder- / Jugendchors

●

Probenunabhängige „Events“
●

Ausflüge

●

Filmabende

●

Meetings

Sensibilisierung für pädagogische Strukturen

Handout: Singen mit Kindern in Mettingen
Projektidee und Durchführung im 1. Jahr:
- Chorklassen in den Grundschulen
- wöchentliche Chorproben in allen 3. Klassen, ChorAG’s in den 4. Klassen:
o feste Stunden im Stundenplan
o ganze Klassen
o Religionszugehörigkeit nicht wichtig
o Literatur weltlich / geistlich
- Vorteile:
o viele Schülerinnen und Schüler (SuS) werden angesprochen
o Kirchenmusiker/in hat einen festen Platz im Lehrplan
o allgemeines Interesse kann geweckt werden
o Kirchenmusiker lernt SuS besser kennen und kann dadurch einschätzen,
welche SuS für weiteres Singen außerhalb der Schule, innerhalb der Kirche,
geeignet sind
- Nachteile:
o interessierte SuS, aber auch desinteressierte SuS, weil sie keinen Bezug zum
Singen finden
o sehr zeitintensiv an 2 Grundschulen (5 x 3.Klasse + 2 x 4.Klasse = 7
Präsensstunden in der Woche, die sehr gut vorbereitet werden müssen,
großer Organisationsaufwand)
Durchführung im 2. Jahr (mit Corona)
- Projektweise Arbeit nur in den 3. Klassen
o Unterteilung jeder Klasse in zwei Gruppen
o Proben in der Kirche im Hochaltar (mehr Platz als in den Klassenräumen)
o festgelegter Zeitraum
 nach den Sommerferien bis zu den Herbstferien
o Literatur weltlich/geistlich
o nach den Herbstferien -> Chor AG für interessierte Kinder
- Vorteile:
o begrenzter Zeitraum
 ausreichend um SuS für weitere Arbeit kennenzulernen
 Kirchenmusiker hat die Möglichkeit mit den SuS weiterzuarbeiten, die
auch Spaß haben, kein Kind wird „gezwungen“ weiter zu singen
 AG’s geben die Möglichkeit, dass Kinder sich „verbessern“ und später
in einem Auswahlchor teilnehmen zu können
- Nachteil:
o Kirchenräume sind keine Proberäume/Klassenräume
 Gebetsräume sollten nicht dauerhaft für Proben genutzt werden
o dauerhaft entwickeln sich nur SuS, die weiter zu den Chor AG’s kommen

Studientag „Singen und musizieren mit Kindern“
Orgelführungen sind sehr einfach zu realisieren
•

es gibt zwei Varianten: Komponiertes Konzert oder freie Führung
◦

bei freier Führung ist wichtigster Grundsatz: geben sie den Kindern etwas zu tun!

◦

Investigative Fragen und etwas zum Anfassen sind das A und O.

◦

Als Material benötigt man: eine Orgel, ggf. ein paar Pfeifen und etwas Kreativität
Beispiel:

◦

Zu Beginn: eröffnendes Orgelstück, anschließend vorstellen und Fragerunde, wer Orgel
kennt und/oder ein Instrument spielt (bei Registern nachher aufgreifen!)

◦

Frage: seit wann gibt es Orgeln? Kurzer Überblick über Geschichte

◦

Frage, was eine Orgel unbedingt braucht: Wind! (Orgel aus, Töne halten und
anschalten)

◦

Pfeifen: Wie viele? Nach Möglichkeit ins Innere schauen lassen, Pfeifen zeigen und
herumgeben (echtes Klarinettenmundstück bei Zungenpfeifen evtl auch)

◦

An der Orgel hohe Töne erzeugen, Vögel imitieren→

◦

→ Literatur: Daquin, Le Coucou

◦

Weg von der Taste zum Ventil zeigen, erklären, verdeutlichen, falls nicht sichtbar
(Abstrakte zeigen, evtl. Modell, Querschnitt)

◦

Ohne Register Taste betätigen → kein Ton → Register/Klangfarben vorführen

◦

Register-Memory

◦

Stück mit verschiedenen Registrierungen (Chaconne/Passacaglia bietet sich an)

◦

extreme Tonhöhen vorführen, Fußzahlen demonstrieren

◦

(wenn möglich) Kinder an die Orgel setzen und spielen lassen. Empfehlung: 3
gleichzeitig → Meditation (Kind 1: Orgelpunkt, Kind 2: leise Klangfläche, Kind 3:
Solostimme)

◦

Kontaktstunden anbieten (Zettel für Eltern parat haben, konkrete Uhrzeiten zur
Auswahl anbieten)

◦

Rausschmeißer (Bach/Widor Toccata, Lemmens Fanfare), der gute Laune verursacht
und Ohrwurmpotenzial hat

◦

Dauer nicht über 45 Minuten, viel Musik kann viel helfen
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•

Komponierte Kinderkonzerte sind besonders beim Strube-Verlag erschienen, J. M. Michel
und C. Michel-Ostertun sehr kreativ und auch aus katechetischer Sicht zu empfehlen
(Kreuzweg, Arche Noah)

•

weiteren Aktionen, z.B. Malwettbewerb, Basteltage mit Orgelbauer sind keine Grenzen
gesetzt

•

Materialien gibt es in verschiedenen Formen:

•

◦

Pfeifenbausätze bei Johannes Hüfken https://www.melopipe.de

◦

Königskinder-Orgelkoffer (deutsche Orgelstraße) bei https://www.koenigskinder.online/
organisation-orgelkoffer

◦

Papierorgel (mehr zum Spaß) http://www.papierorgel.de

◦

Doe-Orgel (auch der Bauplan) bei https://www.orgelkids.nl und vereinzelten Stellen in
Deutschland

◦

Fragen sie ihren Orgelbauer des Vertrauens, die meisten unterstützen gerne!

Weitere Anregungen:
https://orgelentdecker.de https://orgelakademie.de http://www.amt-fuerkirchenmusik.de/Inhalt/Orgel/Orgel-Kindertag_2016/Handreichungen

•

Persönliche Empfehlung für Schüler: Jugendorgelforum Stade http://jugendorgelforum.de

Anregungen für den ersten Orgelunterricht
•

Ganz wichtig: Ins Spielen kommen lassen!

•

Ausgleich zwischen Literatur und Improvisation (am Anfang mehr Improvisation)

•

Improvisation:
◦

Gemeindebegleitung als Basis → zwei Varianten („Schulen“)
1. Begleitung in Parallelbewegung (Sexten und Terzen)
2. Begleitung nach Kadenz

◦

Parallelbegleitung ist gerade am Anfang sehr geeignet. Bei der Liedauswahl sollte
zuerst mit Tonleiterartigen Chorälen (z. B. GL3 87, GL 358) begonnen werden.
Erweiterung durch Orgelpunkt im Pedal sorgt für großen Eindruck

◦

Alternativ ist das Prinzip auch in Gegenbewegung möglich

◦

Nach und nach beides ergänzend einsetzen
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◦

Bei Erfahrung an der Taste Kadenzbegleitung möglich, um an das Orgelbuchspiel
heranzuführen

◦

Musiktheoretische Grundlagen von Tonika, Subdominante und Dominante, sowie
Umkehrungen sollten und können hiermit gut geschult werden

◦

Am Anfang konsequent rechte Hand und Pedal, um Griffe in der engen Lage
einzuprägen, sobald das sitzt die linke Hand zur Ablösung dazunehmen, das Pedal
immer in Gegenbewegung spielen lassen (beugt Oktav- und Quintparallelen vor)

◦

gesamtes Lied nur mit den drei Akkorden begleiten, nach und nach erweitern (durch
Tonikaparallele, etc).

◦

Beide Varianten sollten unabhängig voneinander unterrichtet werden. Nach einiger Zeit
sollte eine Kombination möglich sein und so horizontales (Parallelbegleitung) und
vertikales (Kadenzbegleitung) Denken kombinieren.

◦

Freie Formen können gleich zu Beginn als Vorspiele geübt werden.

◦

Meditation mit Klangfläche, Orgelpunkt und freier Oberstimme gerade am Anfang
leicht machbar. Leittöne vermeiden und eine „offene“ uneindeutige Harmonie (Akkorde
mit Sekungen, Septen, Nonen, etc. angereichert)

◦

Toccata mit Pattern und Pedal-C.F. erfordert und fördert Geläufigkeit der Finger,
beeindruckt aber nicht nur die Schüler und ist auch universell einsetzbar, sowwie sehr
flexibel

◦

Notbremse aus erster und letzter Zeile geht immer
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Beispielskizzen:
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Singen und Musizieren mit Kindern
Wege zu einer erfolgreichen Kinderchorarbeit
Gruppe 1 (S. Piel)

Was hat meine Chorgruppe am meisten motiviert?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Elternabende
Familiengottesdienste + Krippenspiel
Einzelstimmbildung
Literaturauswahl
• eigene Kompositionen für Chor
• Oberstimmen-Kompositionen (Bsp. „Mit Freudensprüngen will ich singen“,
Hermann Grollmann)
• polyphone Zweistimmigkeit
generationsübergreifende Projekte (Bsp. „Wunder von Bethlehem“, Klaus Heizmann)
• Stolz für (Groß-)Eltern
• Zusammengehörigkeit
• Spaß für Kinder
emotionale Begeisterung
Ältere übernehmen Verantwortung für Jüngere
Schaffen von Identifikation (T-Shirts, Urkunden, etc.)
regelmäßige Anlässe schaffen (Musicals)
Akquise: Belobigungsschreiben
Singen muss bewusste Entscheidung sein

Singen und Musizieren mit Kindern
Wege zu einer erfolgreichen Kinderchorarbeit
Gruppe 2 (Hespe)

Gesprächsprotokoll

Im lebhaften und sehr kollegialen Austausch über eigene Erfahrungen, der von Beginn an sehr frei verlief und sich nicht an
den Impulsfragen halten musste, haben sich viele einzelne Punkte herauskristallisiert, von denen ich hier nicht wertend
einige schriftlich festhalten konnte.

Um Kinder an den Chor zu binden, rücken vermehrt nicht-primär-kirchliche Aktionen in den Fokus
(Singspiele, Musicals etc.). Die rein gottesdienstlichen Aktivitäten reichen nicht (mehr) aus wegen der
zu geringen gottesdienstlichen Bindung der Familien.
Ein guter Ansatz wäre in diesem Zusammenhang, auf Singspiele zurückzugreifen, die zumindest
kirchliche/biblische Themen aufgreifen, um die christliche Intention der Chöre zu unterstreichen.
Gerade bei „einfachen“ Kinderchören ist es wichtig, einen guten Zusammenhalt zwischen jungen und
alten Chormitgliedern zu schaffen: „Ältere leiten die Jüngeren an“ beim Umgang mit Materialien, bei
Rahmenprogramm-Punkten, bei Chordisziplin etc.
Es ist wichtig, die Kinder emotional zu erreichen; viel wichtiger als chor-pädagogisch durchdachte
Konzepte. Begeistert Musik machen, ist wichtiger; pädagogischen Druck sich selbst (und den Kindern)
aufzubürden ist kontraproduktiv.
„Rahmenprogramm“ ist im Chorleben immens wichtig geworden: Chorfeste, Fahrten, ChorFreundschaften, Kino-Abende.
Die Kinder bleiben nur so intensiv beim Chor, wie die Eltern ihnen zusagen. Darum ist es wichtig, die
Eltern einzubinden (Elternabende mit Entscheidungsbefugnis, konkrete Arbeiten im Chorleben (FahrDienste, Getränke-Service, Vorbereitungsteams für Feste und Fahrten etc.)
Ausnutzen der natürlichen Begabungen und Bestrebungen der Kinder: (Erfahrung) Kinder singen
gerne vor (erfahren dadurch Selbstbestätigung, der Chorleiter lernt die stimmlichen Möglichkeiten
kennen), Kinder entwickeln selbst gestische Umsetzung von Texten und Melodien (und eignen sich so
ein Lied an!).
Einsatz moderner Medien ist enorm wichtig: E-Mail-Verteiler oder Instagram-Konto für InformationsFluss, Padlets (gerade jetzt in der Nicht-Präsenz-Phase), WhatsApp – Gruppe möglich, aber auf Dauer
nicht unbedingt das Beste. Aber auch haptische Materialien anbieten („Chorbrief“, Noten/TextBlätter).
Identität schaffen durch äußere (T-Shirts, Logo etc.) und innere Zeichen („Chorlied“, andere Rituale,
die oft auch aus dem Chorleben heraus sich selbst entwickeln).
Rückschau auf das Referat von S. Piel: Umgang mit älteren Chormitgliedern: Diesen nicht mehr als
Lehrer oder Trainer gegenüberstehen, sondern als Partner (fast gleichwertiger Umgang,
reflektierende Gespräche mit ihnen suchen, Vorschläge annehmen).
8.2.2021 WH

Singen und Musizieren mit Kindern
Wege zu einer erfolgreichen Kinderchorarbeit
Gruppe 3 (Ratermann)
Zusammenfassung
Frage 1: Was hat meine Kinderchorgruppe am meisten motiviert?
 jährliches Kindermusical
o erfordert einen nicht zu unterschätzenden Aufwand.
o Unterstützung suchen


in großen Gruppen zu singen
o Chorfeste der Pueri cantores
o Konzerte im Rahmen von Jekis



regelmäßig wiederkehrende Konzerttermine



Eine ChorAG der Schule in das Schulleben einbinden
o am Einschulungstag
o Schulgottesdienste
o Lehrergeburtstage
o St. Martin, Lambertussingen

Frage 2: Womit habe ich bei der Gewinnung von Kindern die besten Erfolge erzielt?
 In der Schule durch das Projekt „Singpause“ die Kinder kennengelernt, die „singen können“.
o Diese (in der Schule) zum Vorsingen eingeladen.
o Dann einen Brief an die Eltern mitgegeben, auf die Begabung hingewiesen und zu
konkreten Chorangebote eingeladen.
o Rückgabe über die Schule
o Unbedingt auch dran denken, auf dem Brief ein Feld vorsehen, bei dem angekreuzt
werden muss: „zur Kenntnis genommen, aber kein Interesse“

Frage 3: Wie kann ich Kinder am Besten im Chor halten?
 beim Schulwechsel bietet sich an, ein Projekt (Musical, Konzert, Gottesdienst) vor den
Sommerferien vorzubereiten, dass nach den Sommerferien ausgeführt wird.
 wenn sich die Kinder (aber auch die Eltern) bewusst für den Chor entscheiden.

sonstige Hinweise:
 www.singpause.de
 „Welches Ziel und welchen Anspruch habe ich.“ Daraus leitet sich das weitere Vorgehen ab.

