Der Ministerialbeauftragte für die Gymnasien in Schwaben

BEGABUNGSSTÜTZPUNKT MARKTOBERDORF
Kursvorschlag Nr. 05 im Schuljahr 2017/2018

„Fit für den Chor!“

Gesangsunterricht für begabte Sängerinnen und Sänger der Mittelstufe

Ob die bemerkenswerte Chortradition an den Schwäbischen Gymnasien auch in der nächsten
Zeit erfolgreich weitergeführt werden kann, hängt vor allem davon ab, ob begabte junge Sängerinnen und Sänger trotz vielfältiger Beanspruchungen zum rechten Zeitpunkt dazu motiviert
werden können, die eigenen stimmlichen Fähigkeiten zu erkennen, zu entwickeln und sie in die
schulischen Ensembles einzubringen.
Nach dem Stimmwechsel brauchen auch gerade begabte junge Sängerinnen und Sänger fachkundige Anleitung, um wieder Zutrauen zum zunächst ungewohnten Klang der eigenen Stimme
und technische Sicherheit im Umgang mit ihr zu erwerben. In den Klassen der Mittelstufe
schlummert ein enormes Potential an sängerischen Begabungen, das gerade in diesem Zeitraum
auf bestmögliche Weise gefördert werden müsste, um eine längerfristige positive sängerische
Entwicklung am Gymnasium zu ermöglichen und dadurch die Qualität der Schulchöre zu steigern.
Im Kurs „‘Fit für den Chor!‘ – Gesangsunterricht für begabte Sängerinnen und Sänger der Mittelstufe“ werden die jungen Stimmen sanft aus dem Stimmbruch heraus begleitet bzw. unmittelbar nach Abschluss des Stimmbruchs abgeholt und stimmbildnerisch betreut. Nur so kann
auch im vokalen Bereich der Vorsprung aufgeholt werden, den Instrumentalisten im Orchester,
aber auch im Additum im Fach Musik haben, da diese durch jahrelanges Üben den Umgang
mit ihrem Instrument und die Sicherheit beim Spiel erlangen konnten.
Besonders junge Männer haben oft Schwierigkeiten, mit der neuen Situation einer völlig ungewohnten Stimmlage zurechtzukommen und bedürfen einer speziellen Form der Stimmbildung,
um durch den sicheren und gesunden Umgang mit der eigenen Stimme die Freude am Singen
wiederzuentdecken und die erworbenen Fähigkeiten in ihre Chöre einbringen zu können.
Die Schülerinnen und Schüler, die von ihrem Musiklehrer oder ihrem Chorleiter für diesen Kurs
„Fit für den Chor!“ vorgeschlagen werden sollten, profitieren in erheblichem Maß von der bewährten Zusammenarbeit des Gymnasiums Marktoberdorf mit der Musikakademie Marktoberdorf, mit dem Chorverband Bayerisch-Schwaben, mit der Schwäbischen Chorakademie, mit
der Chorwerkstatt Schwaben sowie mit Korrepetitoren und Chorleitern.

Folgende Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen sollen unter anderem erworben werden:




(Weiter-)Entwicklung der stimmlichen Fähigkeiten, v. a. durch regelmäßige und intensive Gruppenstimmbildung
Erwerb von Fertigkeiten im Blattsingen, Einblick in verschiedene Methoden zur Steigerung der Blattlesefähigkeit
Sicherheit im Auftritt als Solist und in der Gruppe, erfolgreiches Stress-Management

Damit werden in diesem Kurs Kompetenzen erworben, die auch für die Vorbereitung auf das
Additum im Fach Musik mit Gesang bzw. später auf verschiedene Eignungsprüfungen an Musikhochschulen (vor allem für die Studiengänge Gesang, Chorleitung und Schulmusik) von großer Bedeutung sind.
Es wäre sinnvoll, den Kurs über mehrere Jahre anzubieten, um die Arbeit aus dem ersten Kursjahr kontinuierlich fortsetzen zu können. Wie beim Erlernen eines jeden Instruments stellen
sich im Gesangsunterricht die besten Fortschritte und nachhaltige Erfolge nur bei einer regelmäßigen, kontinuierlichen Förderung über einen längeren Zeitraum hinweg ein.
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