für Bielefeld

Termin: Donnerstag, 31. Oktober 2019 ab 8:40Uhr
Ort: Rudolf-Oetker-Halle
Anmeldung und Information: www.klangfestival-bielefeld.de
8:40 Uhr: Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-2 ca. 60 Minuten
9:40 Uhr: Kita-Kinder im Alter von 3-5 ca. 45 Minuten
ab 10:40 Uhr: Schülerinnen und Schüler der Klassen 3-6 und 7.10 ca. 2 Stunden

Singen macht Spaß! Und gemeinsames Singen noch viel mehr.
Mit dem Sing!Fest möchten wir das Singen in der Gesellschaft wieder neu beleben, da in der
heutigen Zeit in den Familien, in unserer Gesellschaft insgesamt immer weniger,
mancherorts sogar kaum noch gemeinschaftlich gesungen wird.
Um dieser Entwicklung zu begegnen, möchten wir mit dem Sing!Fest für Bielefeld einen
weiteren, nachhaltigen Impuls in Bielefeld und der Region Ostwestfalen-Lippe setzen.
Gesang gehört zu den ältesten und natürlichsten Ausdrucksformen der Menschheit und ist
Grundlage jeder Musik. Empfindungen und Stimmungen lassen sich ganz direkt vermitteln
und verstehen – und das gemeinsame Singen verstärkt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit,
das auf Offenheit, Authentizität, Vertrauen, aufeinander Hören und miteinander Gestalten
gründet.
Singen an sich, allein oder mit anderen, fördert nachweislich die ästhetische
Persönlichkeitsentwicklung, und so ganz nebenbei ist es auch noch gesund: Positive Energien
fördern das psychische wie physische Wohlergehen, die Koordination von Musik, Text und
das aufeinander Hören trainieren die Konzentration, und sogar die Fitness wird gestärkt.
Die beeindruckenden Erfahrungen des gemeinschaftlichen Singens in einer großen Gruppe,
in der alle zusammen als „Stars“ auf der Bühne stehen, führen die Teilnehmenden (neu) ans
Singen heran, schärfen ihre Wahrnehmung für Gesang und animieren sie dazu, weiter zu
singen. Das Projekt gibt einen Motivationsschub, der geeignet ist, das gemeinschaftliche
Singen wieder neu in Familie, Schule und Gesellschaft zu beheimaten.
Mit auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen bezogenen Programmen möchten
wir einen individuellen Zugang zum Umgang mit der eigenen Stimme schaffen und die
Freude am Singen mit anderen wecken.

Kinder im Alter von 3-5 beginnen in kleineren Gruppen im Kleinen Saal, im Orchesterrum
oder auf der großen Bühne der Rudolf-Oetker-Halle, bevor zum Abschluss alle gemeinsam im
Großen Saal singen:
Zusammen singen wir verschiedene Kinderlieder - darunter natürlich auch Spiel- und
Bewegungslieder - und begleiten den Gesang mit körpereigenen Instrumenten.
Viele dieser Lieder sind bereits aus der Kita bekannt. Neue und unbekannte Lieder ergänzen
das Programm.
Vorerfahrungen sind nicht notwendig, da das Liedprogramm auf die speziellen Bedürfnisse
der Altersgruppe abgestimmt ist. Die Singpaten des Projektes „Musik im Kindergarten“ der
Bielefelder Bürgerstiftung begleiten das große, gemeinschaftliche Singe in der Oetkerhalle
und bereiten die Kindern langfristig (ca. 3 Monate) auf das gemeinsame Singen und das
Repertoire vor. Für die ErzieherInnen wird eine Fortbildung zum Sing!Fest angeboten, in der
anhand der Lieder, die beim Sing!Fest gesungen werden verschiedene Themen zum „Singen
mit Kindern“ erarbeitet werden.
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 beginnen in kleineren Gruppen im
Kleinen Saal, im Orchesterrum oder auf der großen Bühne der Rudolf-Oetker-Halle, bevor
zum Abschluss alle gemeinsam im Großen Saal singen:
Zusammen singen wir verschiedene Kinderlieder - darunter natürlich auch Spiel- und
Bewegungslieder - und begleiten den Gesang mit körpereigenen Instrumenten.
Viele dieser Lieder sind bereits aus der Schule oder der Kita bekannt. Neue und unbekannte
Lieder ergänzen das Programm.
Vorerfahrungen sind nicht notwendig, da das Liedprogramm auf die speziellen Bedürfnisse
der Altersgruppe abgestimmt ist. Studierende der Fachrichtung Musik kommen auf Wunsch
zur Erarbeitung einiger Lieder in die Schulen, um dort bereits im Vorfeld mit den Kindern zu
singen und diese auf das Sing!Fest vorzubereiten. Für die Lehrkräfte wird eine Fortbildung
zum Sing!Fest angeboten, in der anhand der Lieder, die beim Sing!Fest gesungen werden
verschiedene Themen zum „Singen mit Kindern“ erarbeitet werden.
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3-6 und 7-10:
In einem „Singparcour“ können die Schülerinnen und Schüler in kleineren Gruppen ihre
Stimme ausprobieren, und sie lernen unter der Leitung von Gesangspädagog-innen und
Chorleiter-innen viele Ausdrucksmöglichkeiten und Facetten ihrer Stimme kennen.
Auf dem Programm, das auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Altersgruppen
abgestimmt ist, stehen Einsing- und Körperübungen und das Lernen eines neuen Liedes
genauso, wie rhythmische Begleitung und Koordination, Obertonsingen oder Beatboxen.
Zum Finale versammeln sich alle im großen Saal der Oetkerhalle, um nun gemeinsam in
einem großen Chor die Lieder zu singen, die im „Singparcour“ erarbeitet worden sind.
Außerdem singen wir die „Hits“ der Bielefelder Schulen, die nach einer im Vorfeld erfolgten
Umfrage ausgewählt wurden.
Die Schüler-innen der Klassen 3-6 möchten wir zudem speziell auf „Cantania“, das große
Schulsingprojekt in der Oetkerhalle 2018 vorbereiten. Für „Cantania“ erarbeiten die
SchülerInnen mit Ihren Lehrkräften im Klassenverband eine Kantate, die im Anschluss, mit
einem Profiorchester und Solisten in der Oetkerhalle aufgeführt wird. Ein ganz besonderes
Erlebnis, das zu einer nachhaltigen Etablierung und Freude am Singen führt!
Eine Veranstaltung des Klang!Festivals – Junges Musiktheater für Bielefeld e.V. in Kooperation mit
dem Kulturamt Bielefeld, der Musik- und Kunstschule Bielefeld und der Universität Bielefeld, dem
Schulamt und dem Jugendamt der Stadt Bielefeld und der Bielefelder Bürgerstiftung.

