Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben

BEGABUNGSSTÜTZPUNKT AUGSBURG
Kursvorschlag Nr. 07 im Schuljahr 2017/2018

Ausbildung zum Chorleiterassistenten
Der Kurs richtet sich an besonders begabte Sängerinnen und Sänger in Schulchören, die sich über
das reine Chorsingen hinaus zum Chorleiterassistenten ausbilden lassen möchten.
Entstanden ist die Idee durch die große Anzahl an Chormitgliedern insbesondere im Mittelstufenchor
und im sogenannten „Vokalensemble“ der Q11 und Q12 am Maria-Ward-Gymnasium in Augsburg.
Hier wird die Chorarbeit schon seit einigen Jahren durch begabte Schülerinnen unterstützt, die in
Kleingruppen mit unerfahrenen (oder auch schwächeren) Sängerinnen – es handelt sich hier um
Mädchenchöre - das im Gesamtchor Geprobte wiederholen und vertiefen. Dem Chorleiter blieb jedoch
im Schulalltag kaum Zeit, die Assistentinnen anzuleiten und auf ihre Aufgabe gründlich vorzubereiten.
Ihre „Ausbildung“ erhielten sie bisher zum größten Teil durch das „Abschauen“ beim Chorleiter oder
aus ihrer früheren eigenen Erfahrung mit Assistentinnen.
Mit diesem Kurs soll nun einem größeren Kreis von begabten (Schul-) Chormitgliedern die Möglichkeit
gegeben werden, das für die Aufgabe eines Assistenten notwendige Basiswissen zu erlernen. In dieser Hinsicht wird der Kurs praxisnah ausgerichtet sein. Zum Lernstoff gehört u. a. der Umgang mit der
eigenen Stimme, stimmbildnerische Aspekte, Proben- und Dirigiertechnik, Vom-Blatt-Singen (sowohl
in melodischer als auch in rhythmischer Hinsicht), Einsatzmöglichkeiten des Klaviers beim Einstudieren (auch für Nicht-Klavierspieler). Wieweit die jeweiligen Lernstoffbereiche geführt und vertieft werden können, hängt natürlich wesentlich vom Stand der Teilnehmer ab und wird individuell unterschiedlich sein.
Teilnahmevoraussetzung sind Mitgliedschaft in einem Chor und Erfahrung im Umgang mit der eigenen Stimme. Gesangsunterricht und / oder Spielen eines Instruments ist nicht unbedingt erforderlich,
aber hilfreich.
Am Ende des Kurses sollen die Teilnehmer in der Lage sein, kompetent und selbstständig (und
selbstbewusst) mit einer kleinen Sängergruppe ein- oder ggf. auch zweistimmig ein kleines Chorstück
einzustudieren. Das Erlernte lässt sich natürlich bei Bedarf auch anwenden in Chören außerhalb des
Schulbetriebs oder später in Uni-Chören.

Veranstaltungsort:
Maria-Ward-Gymnasium, Frauentorstraße 26, 86152 Ausgburg

Jahrgangsstufen:
Je nach Chorerfahrung und Schülerpersönlichkeit ist eine Teilnahme bereits ab der 8. Klasse möglich.
Jungen sollten weitestgehend aus dem Stimmbruch sein.

Zeit:
Freitags von 14.45 – 15.30 Uhr (kann nach Absprache verschoben werden bzw. bei weiterer Anreise
auch 14-tägig mit jeweils 90 Minuten stattfinden)

Lehrkraft/Schule/Kontaktdaten:
Harald Geerkens c/o Maria Ward-Gymnasium, Frauentorstraße 26, 86152 Augsburg

