Gemeinsam lernen Kinder singen
- Marcus Ullmann, Tenor Diplomsänger, Gesangspädagoge, Stimmtrainer

Gemeinsam lernen Kinder singen“. Mit dem von mir erstellten Konzept habe ich in
diesem und im vergangenen Jahr mittlerweile über 500 Kinder in Koblenz und
Umgebung unterrichten und begeistern können.
Nun hat Corona diese Arbeit in ihrer bisherigen Form unmöglich gemacht.
Doch gerade jetzt sollte weiter gesungen, nach Alternativen zum Abstand gesucht
werden, um wieder die Gemeinsamkeit zu finden, die Balance, den Ausgleich. Aus
diesem Grund habe ich den Unterrichtsstoff vollständig digitalisiert. Mit Hilfe eines
professionellen Kameramanns sowie eines Kinderbuchillustrators habe ich den
viermonatigen Präsenz-Kurs mit neuester Technik in 12-stündiges Filmmaterial
umgesetzt. Unterteilt in 24 Filme à 20 Minuten ist dadurch die Durchführung meines
Konzeptes, ist Singen mit Abstand unter Berücksichtigung sämtlich möglicher
Verordnungen weiterhin problemlos möglich.
Diese Flexibilität ist von größter Bedeutung. Denn die Wiederaufnahme des
Schulbetriebes nach den Sommerferien kann von Land zu Land und von Schule zu
Schule sehr unterschiedlich aussehen. Zeigen Sie den Film in Ihrer Schulaula, zeigen Sie
ihn in der Turnhalle - oder sogar mit Beamer an der frischen Luft. Teilen Sie die Gruppen
auf und zeigen den Film in mehreren Räumen gleichzeitig. Zeigen Sie ihn im
Förderzeitraum so oft, wie es Ihnen selbst genehm ist. Und schrecken Sie auch nicht
davor zurück, die Kinder mit Maske singen zu lassen. Auch das geht!
Konkret sind folgende Varianten im Angebot:
- Präsenz- und Onlinekurs als Mischform: Onlinekurs und 3 Präsenzstunden, die ich
persönlich am Anfang, in der Mitte und am Ende des Kurses gebe
- reiner Onlinekurs mit 3 Stunden Skype-Betreuung (Anfang, Mitte, Ende des Kurses

sowie ständiger Erreichbarkeit meiner Person über email zum Beantworten von Fragen;
denken Sie dabei insbesondere an die Möglichkeit, den Film den Kindern für
verabredetes Singen, etwa zu zweit und zu Haus im Anschluss an Präsenzstunden, zur
Verfügung stellen zu können.
Die „Stiftung Bildung“ (https://www.stiftungbildung.com/patenschaften/) unterstützt
uns alle bei all diesen Lösungen und finanziert dieses Projekt auch an Ihrer Schule
mehr als vollständig. Bisher konnten in jeder Einrichtung, an der ich den Kurs
durchgeführt habe, neben der Honorarzahlung auch Instrumente und weiteres Material
im Rahmen des musikalischen Projektes angeschafft werden.
Vor wenigen Wochen wurden erstmalig Filmausschnitte im Rahmen eines Webinars der
„Stiftung Bildung“ vor Vertretern interessierter Schulfördervereine sowie verschiedener
Lehrerkollegien aus den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Hessen, Sachsen, SachsenAnhalt sowie Schleswig-Holstein präsentiert. Die Kommentare im Anschluss reichten
von: „Einfach und direkt - und überzeugend. Wie eine richtige Schulstunde.“ über:
„Rundherum optisch toll gestaltet, sehr erfrischend und lehrreich, ohne lehrhaft zu
wirken.“ bis hin zu: „Fantastisch, authentisch und mitreißend für Schüler, wie für Lehrer.“.
Die Filme stehen auf Nachfrage ab sofort für alle Interessenten zur Verfügung.
Einen 3-minütigen Eindruck können Sie durch einfachen Klick erhalten: https://
youtu.be/EU3gHMTX8R8
In meinem Konzept lernen die Kinder in „normalen Zeiten“ durch Erfahrungen, die sie
gemeinsam in der Gruppe mit anderen Kindern sammeln und teilen. Einer lernt vom
anderen. Nicht nur Singen und Sprechen, sondern auch Verantwortung und einen
Umgang mit Kritik ohne Leistungsdruck. All das kann man aber auch von und an sich
selbst lernen. Mein Videokurs befähigt die Kinder zur Eigenwahrnehmung. Die
wichtigste Fähigkeit eines Sängers, Schauspielers - eines Menschen.
Äußere Faktoren, ein anderer sprachlicher und kultureller Hintergrund oder auch
körperliche oder geistige Einschränkungen, können eine Kommunikation mit anderen
von vornherein erschweren. Hier soll der musikalische Hintergrund der Stimmbildung
helfen: Musik schließt niemanden aus, Gemeinsames Singenlernen im Klassenverband
schafft Identität. Musik bildet eine Brücke. Mitsingen, Mitsprechen, Mitagieren im
Videokurs verbindet.
Am Ende des Kurses haben die Kinder gelernt, sich und ihre Gefühle musikalisch
auszudrücken. Sie sind in der Lage, gemeinsam und auch mehrstimmig zu singen sowie
die Musik als Ganzheit von Melodie und Rhythmus wahrzunehmen. Ihr Körper ist zum
Musikinstrument geworden, und die Musikinstrumente sind ihnen vertraut geworden.
Das neu erworbene Wissen bleibt nicht nur Theorie. Es wird mit den im Kurs gelernten
Liedern verbunden und bereits in der jeweiligen Stunde praxisbezogen umgesetzt. Die
Art des Lernens mit Bildern, phantasiereichen Geschichten und Tönen lässt sich gut auf
andere Fächer übertragen. Die Kinder erkennen erfolgreiche Lernstrategien, erwerben

sprachliche und musikalische Fähigkeiten, erfahren die Gemeinschaft sowie ihre Regeln
und verstehen - Singen macht Spaß, Singen macht glücklich. Schenken wir den Kindern
Vertrauen, geben wir ihnen ihre Stimme.
Gern können Sie sich bei Bedarf bei den Schuldirektoren Frau Fett in Bassenheim
gsbassenheim@hotmail.com, Herrn Rauch in Urmitz info@gs-urmitz.de oder auch Frau
Hanssen-Sowa in Horchheim info@grundschule-horchheim.de nach ihren Erfahrungen
erkundigen.
Für eventuelle Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung!
Kontakt: 02630 5019313 / 0177 8293476 - mail@marcus-ullmann.de
Ausführliche Informationen und einen Bericht der Rheinzeitung über „Gemeinsam
lernen Kinder singen“ finden Sie auf http://www.marcus-ullmann.de/
Unterrichtsangebot/gemeinsam-lernen-kinder.html
Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse - Marcus Ullmann

