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Liebe Community,  

 

 

wir melden uns mit unserem zweiten Newsletter für dieses Jahr zurück - vor der 

Sommerpause! Dieser informiert euch über unsere aktuellen Community Music 

Salons, weitere Community Music Veranstaltungen und derzeitige Geschehnisse 

über unseren Verein. Zudem gibt der Newsletter einen Rückblick über die 

vergangenen Community Music Salons von März bis Juli 2021 mit vielen 

Praxisbeispielen und Liedern.  

 

Wir freuen uns, euch im September wiederzusehen 

                                 wünschen einen erholsamen Sommer,  

  

   

 

 

 

Euer 

Community Music Netzwerk-Team 
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Community Music Salons 2021 - Save the date!  

Dieses Jahr finden noch vier weitere Community Music Salons statt (online via Zoom).  

Weitere Infos findet ihr auf unserer neuen Homepage 

https://communitymusicnetzwerk.de/category/event/ oder auf unseren Social Media 

Plattformen (s.u).  

Bitte meldet euch hierzu rechtzeitg an: communitymusicmuenchen@gmail.com 

 

Wann? Wer? Thema? 

Mi, 22. September 2021 Shirley Salmon „Musik mit Menschen mit 
Behinderung“ 

Fr, 22. Oktober 2021 Burkhard Hill „Community Music - Grundlagen, 
Selbstverständnis und professionelle 
Haltungen“ 

Di, 16. November 2021 Phil Mullen „Inclusive Musicpedagogy“ 

Di, 14. Dezember 2021 Annette Ziegenmeyer „Musik im Strafvollzug“ 

Die Community Music Salons werden teilweise gefördert durch das Kulturreferat München  
 

Ihr könnt an einem Salon nicht teilnehmen? Kein Problem! 

        Spotify: Wege zur Community Music 

Dank der Kooperation mit dem Konzerthaus Dortmund Community Music und Matt 

Robinson werden die einzelnen Salons als Audiodatei aufgezeichnet. Der Podcast „Wege zur Community Music“ ist kostenlos auf Spotify zu hören.   

https://open.spotify.com/show/5z4lPTeENIdF9QMuByNgC2?si=BQal0B_6Si-_4h87ATVlqw 

 

                                  : Community Music Learning 

Auf dem YouTube-Kanal „Community Music Learning“ findet ihr außerdem alle Vorträge 

und Videos von unseren Referent*innen. Darüber hinaus informiert der YouTube-Chanel 

über Zusammenarbeit und Dialog in Community Music und soll außerdem Zugang zum 

Lernen und über die eigene Praxis in diesem Feld bieten. Entstanden ist „Community Music Learning“ durch ein weltweites kollaboratives Netzwerk 
von Community-Musicians u.a. durch: Dr. Alicia de Banffy-Hall (GER), Prof. Dr. Lee Higgins 

(UK), Dr. Kathleen Turner (IRL), Prof. Dr. Lee Willingham (CAN). Durch diese Zusammenarbeit entsteht hier auch eine immer wachsende internationale „Song Bank“, die 
jede*r nutzen kann. 

https://www.youtube.com/channel/UCPhAM2u9SnpxOAXjyspNOEw 

 
 

Weitere Termine für 2021 
Event-Tabelle und Weiteres zu Community Music 

Wie bereits über Social Media angekündigt, wollten wir für euch eine Veranstaltungstabelle 

ins Leben rufen, damit ihr immer genau wisst, wann welche Community Music Workshops 

stattfinden. Damit seid ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst keine Termine mehr! 

Dazu waren wir auch auf eure Mitwirkung angewiesen! Vielen Dank für all eure Nachrichten 

und Emails, die uns erreicht haben. Wenn ihr bei unserem nächsten Newsletter in unserer 

Event-Tabelle für 2022 dabei sein möchtet, selbst Workshops gebt, oder Werbung für 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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https://communitymusicnetzwerk.de/category/event/
mailto:communitymusicmuenchen@gmail.com
https://open.spotify.com/show/5z4lPTeENIdF9QMuByNgC2?si=BQal0B_6Si-_4h87ATVlqw
https://www.youtube.com/channel/UCPhAM2u9SnpxOAXjyspNOEw
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jemanden machen möchtet um auf das Feld „Community Music“ aufmerksam zu machen, dann 
schreibt uns eine E-Mail: communitymusicmuenchen@gmail.com. Wie immer könnt ihr all 

eure Events auch auf unseren Social Media Kanälen teilen – wir freuen uns darüber! 

 

Event-Tabelle und Weiteres zu „Community Music“  
Juli 2021 

Was? IOSFS CONVENTION 2021 (International Orff Schulwerk Forum Salzburg): The annual 

convention of the International Orff-Schulwerk Forum will take place online. The theme 

of the convention is: Play and planning in Orff-Schulwerk. Ways of developing creative 

learning processes. Keynote Speakers: Anna Maria Kalcher (Mozarteum University 

Salzburg, Austria), Patricia Shehan Campbell (University of Washington, USA), 

Elizabeth Wood (University of Sheffield, UK) 

Wann? 26.07.2021 – 29.07.2021(online) 

Anmeldung 

und Infos? 

Infos: https://de.orff-schulwerk-forum-salzburg.org/convention-2021 

Anmeldungen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz4rYdUj5ov-

tin0nok2EbODdNBNsaI1w7W5Q0m3eiXX2VsA/viewform 

August 2021 

Was? Fortbildungen, Seminar und Veranstaltungen von der Bundesakademie für 

musikalische Jugendbildung Trossingen zu verschiedenen Themen wie z.B. „ImPuls! 

- Community Music - Perspektiven für Musikschulen und den ländlichen Raum“ im 

Oktober u.v.m. 

Wann? Verschiedene Daten, Termine ab Ende August 

Anmeldung 

und Infos? 

https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-

fachuebergreifende-aspekte?fbclid=IwAR3WoHDJ-UZ9EdKMJstsGV7mlzDH8FpV-

h4RuUUTYtZVDHNPBCKAtmBz46o 

September 2021  

Was? Community Choir am Konzerthaus Dortmund Community Music mit Matt 

Robinson. Der wöchentlich stattfindende Community Chor bietet ein Chorerlebnis für 

alle, die Spaß am Singen haben. Gesungen wird ein abwechslungsreiches Programm aus 

Showmusik, Opernchor, Volksliedern und vielem mehr. Hier treffen Stimmen aus ganz 

Dortmund aufeinander, vermischen sich und formen den Klang zum Puls der Stadt. Our 

Community Choir offers a choral experience for all those who enjoy singing. A varied 

programme of show music, opera choir, folk songs, and much more. Voices from all over 

Dortmund are welcome to meet, mix, and form the sound of Dortmund. 

Wann? Immer Montags ab dem 06.09.2021 (bis 20.06.2022), 17.30 - 19h (Dortmund) 

Anmeldung 

und Infos? 

Keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen! 

https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/ 

Was?  DAS UKULELE-ORCHESTER am Konzerthaus Dortmund Community Music mit 

Matt Robinson. Das Community Ukulele Orchester ist die perfekte Gelegenheit, sich mit 

anderen Ukulele-Enthusiasten aus Dortmund zu vereinen. Gemeinsam wollen wir die 

Ukulele und eine Reihe von Popsongs entdecken und zum Klingen bringen. Gespielt 

werden Songs im Stile des Ukulele Orchestra of Great Britain. Vorkenntnisse sind nicht 

erforderlich. The Community Ukulele Orchestra is the perfect opportunity to unite with 

other ukulele enthusiasts from around Dortmund. We will explore the ukulele through 

a varied repertoire in the style of the Ukulele Orchestra of Great Britain. Previous 

knowledge welcome but not necessary. 

Wann? Immer Dienstags ab dem 21.09.2021 (bis 07.06.2022), (Dortmund) 

17.30-18.30 h Anfänger, 19.00 -20.30 h Fortgeschrittene 

Anmeldung 

und Infos? 

Anmeldung erforderlich über: https://forms.gle/94rqYABFqj7gP6bZ9 

 

Was? Community Music Practitioners Sharing – Eine Kooperation zwischen dem 

Konzerthaus Dortmund und uns, dem Community Music Netzwerk.  

Ein virtuelles Treffen für alle, die Community Music im deutschsprachigen Raum 

anbieten. Eine Chance, Lieder, Ressourcen, Materialien, Ideen und Aktivitäten von 

mailto:communitymusicmuenchen@gmail.com
https://de.orff-schulwerk-forum-salzburg.org/convention-2021
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz4rYdUj5ov-tin0nok2EbODdNBNsaI1w7W5Q0m3eiXX2VsA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz4rYdUj5ov-tin0nok2EbODdNBNsaI1w7W5Q0m3eiXX2VsA/viewform
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/impuls-community-music-perspektiven-fuer-musikschulen-und-den-laendlichen-raum
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte/details/impuls-community-music-perspektiven-fuer-musikschulen-und-den-laendlichen-raum
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte?fbclid=IwAR3WoHDJ-UZ9EdKMJstsGV7mlzDH8FpV-h4RuUUTYtZVDHNPBCKAtmBz46o
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte?fbclid=IwAR3WoHDJ-UZ9EdKMJstsGV7mlzDH8FpV-h4RuUUTYtZVDHNPBCKAtmBz46o
https://www.bundesakademie-trossingen.de/weiterbildungen/aktuelle-fachuebergreifende-aspekte?fbclid=IwAR3WoHDJ-UZ9EdKMJstsGV7mlzDH8FpV-h4RuUUTYtZVDHNPBCKAtmBz46o
https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/
https://forms.gle/94rqYABFqj7gP6bZ9


+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++ 

 

 

 

4 

 

anderen zu sammeln, die in der Community Music arbeiten. Bringt etwas zum Teilen 

mit! 

Wann? 22.09.2021, 15-16h (online) 

Anmeldung 

und Infos? 

Anmeldungen unter: communitymusic@konzerthaus-dortmund.de 

 

Oktober 2021 

Was? Let’s Get Digital! Wettbewerb für hybride Konzertformate Der Wettbewerb „Let’s Get Digital!“ sucht nach hybriden Konzertformaten, die in 
herausragender Weise das Publikum einbeziehen und dabei dem Mehrwert von 

Digitalität auf den Grund gehen. Das eingereichte Format soll sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene bis 30 Jahre richten, Kammermusikensembles bis max. 

Quintettbesetzung, deren Musiker*innen nicht älter als 30 Jahre alt sind. 

Wann? Deadline für die Einreichung ist der 11. Oktober 2021 

Anmeldung 

und Infos? 

https://www.mdw.ac.at/letsgetdigital/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixi

KHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8 

Was? Community Music Workshops – Brückviertel Community Jam am Konzerthaus 

Dortmund Community Music mit Matt Robinson. Den Alltagsstress aus den Gliedern 

jammen - das ist in unseren wöchentlichen Musik-Sessions möglich! Jeder, ungeachtet 

seiner (musikalischen) Fähigkeiten und Erfahrungen, ist eingeladen im lockeren 

Ambiente gemeinsam Musik zu machen, Songs zu schreiben und musikalische 

Kenntnisse zu entwickeln. Geleitet werden die Sessions von Community Musicians. Play 

away your everyday stress at our weekly music sessions! All musicians and singers of 

any ability or experience are welcome to come and make music together in a relaxed 

atmosphere, write songs, and develop musical knowledge. The sessions are led by our 

prospective Community Musicians (Matt Robinson). 

Wann? Immer Samstags ab dem 09.10.2021 (bis Juni 2022), 10.30-12.00 h, (Dortmund) 

Anmeldung 

und Infos? 

Keine Anmeldung erforderlich 

https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/ 

Was?  Nordstadt Streetband – vom Konzerthaus Dortmund Community Music mit Matt 

Robinson. Sei dabei, wenn Songs aus der ganzen Welt auf einen einzigartigen Sound aus 

Trompeten, Saxopfonen, Drums & mehr. Auch ohne musikalische Erfahrung oder 

Instrument seif ihr in unserer Streetband herzlich willkommen! Für alle Kinder- und 

Jugendlichen von 13 bis 19 Jahren. 

Wann? Immer Mittwochs, ab dem 13.10.2021 (bis 15.12.2021), 17.00-18h  

Workshops in der Dreifaltigkeitskirche, Flurstraße 10, 44145 Dortmund (nähe 

Borsigplatz) 

Anmeldung 

und Infos? 

Keine Anmeldung erforderlich – einfach vorbeikommen! 

https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/ 

November 2021 

Was? Tagung "Rethinking Classical Music Practice. Audience and Community 

Engagement in Classical Concert Life", Vorträge mit: Rosa Reitsamer, Rineke Smilde, 

Simon Güntner sowie Alicia de Banffy-Hall und Constanze Wimmer, Workshops halten 

Viola Schmitzer (stegreif Orchester), Kate Whitley (The Multi-Story Orchestra), Dietmar 

Flosdorf (Musik zum Anfassen) und Cathy Milliken. 

Wann? 25 – 27.11.2021 

Anmeldung 

und Infos: 

Ab sofort ist die Anmeldung unter: www.mdw.ac.at/pmoe2021/registration 

Programm: www.mdw.ac.at/pmoe2021/program 

Die Online-Tagung wird zweisprachig Englisch und Deutsch stattfinden und simultan 

übersetzt. 

Dezember 2021 

Was? Forschungsseminar von Social Impact of Making Music (SIMM) über Musik in Haft. 
Am CIPEM in Porto, Portugal. Dieses Forschungsseminar wird eine kleine Gruppe von 

20 Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern – die alle an der laufenden 

Forschung über die mögliche Rolle von Musik in der Haft beteiligt sind – zu einem 4-

tägigen Seminar begrüßen, in dem sie ihre Forschungserfahrungen miteinander teilen 

werden. Die folgenden Moderatoren werden den Austausch von Erfahrungen und Ideen 

mailto:communitymusic@konzerthaus-dortmund.de
https://www.mdw.ac.at/letsgetdigital/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixiKHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8
https://www.mdw.ac.at/letsgetdigital/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixiKHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8
https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/
https://www.konzerthaus-dortmund.de/communitymusic/
http://www.mdw.ac.at/pmoe2021/registration
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mdw.ac.at%2Fpmoe2021%2Fprogram%3Ffbclid%3DIwAR29mRss_XlW3GN4JAJSlp_yXn1zSQQAfEIGpfScRwntsLZsqvSHacmocZk&h=AT28Uk1GquQfGIEqzeJJxauOSBBhYDDudzEgLuPVk2_56Utu9rXPdGDQ-HdXH-bxnrcKRpVhfIeYyMHk4S34VoWYI_JPiX4UypowgTR31wLGlq8GwH9xQKEZcECxW6SKZOcQM4xbVy_GwLTm9g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT10_3Q5R6JMS_F_AedrUeK6h-nX4iHVgwWgU3tq9p6NLwyDrokISzmcS4-CiiZ28rW2m_0eSOamHDMRk2-lEI9h--CK9QHba0lf35lJ3-id12gsE1-lEvmlcr7xTU1HvPhyf2R-8s9bCnD8WuK3R_oGHqjvQGFn24orYzfu8iRKLxdUS6JRo8guL3ZAx3O322X_pxeq4f1Vzizw_g
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und Forschungsmethoden unterstützen: Mary Cohen, Ailbhe Kenny, Inês 

Lamela und Graça Motaund unterstützt von Lukas Pairon. 

Wann? Interessensbekundung bis spätestens 15.08.2021 

Seminar: 06 – 09.12.2021 

Anmeldung 

und Infos: 

Weitere Infos: http://www.simm-platform.eu/seminars/simm-seminar-

4/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixiKHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8 

Interessenbekundungen sind bis spätestens 15. August 2021 per E-Mail an Lukas 
Pairon (lukas.pairon@simm-platform.eu) zu richten. 

Save the date for 2022 

Was? 35th ISME World Conference (International Society of Music Education) 

Community Music Activity Commission.  “Who are you (we)? Where are you (we)? Groundingand connecting through stories of 

Community Music. Venue: Melbourne, Australia (To be confirmed) 

Wann? 17 – 22 Juli 2022 

Anmeldung 

und Infos: 

Weitere Infos: 

https://ismeworldconference.org/cma/?fbclid=IwAR1qapIqW3JRSTOnO2Q53f2HXF1

XEUjGWma65TOg0NMVH6utTsVEIon-56w 

Gillian Howell, ghowell@unimelb.edu.au 

Kathleen Turner, Kathleen.turner@ul.ie 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Aktuelles  
Vereinsgründung - Gemeinnützigkeit 

Im Winter 2020 haben wir den Verein „Community Music Netzwerk“ gegründet. Seit Frühjahr 

dieses Jahres ist jetzt auch die Gemeinnützigkeit unseres Vereins offiziell beim Finanzamt 

München eingetragen. 

 

Neue Homepage – jetzt online! 

Seit April 2021 ist unsere neue Homepage endlich online! Schaut gerne vorbei und schreibt 

uns wie euch die neue Homepage gefällt – wir freuen uns über euer Feedback! Unser Ziel ist, 

die Homepage auch auf Barrierefreiheit umzurüsten. Dazu müssen wir aktuell noch 

Fördermittel beantragen – aber wir sind zuversichtlich! Die neue Webseite könnt ihr 

zukünftig unter diesem Link besuchen:  

www.communitymusicnetzwerk.de 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Rückblick 
13. Community Music Salon – mit Andrea Pancur: „Community Singing – Singen macht glücklich!“ 

Mit Andrea Pancur starteten wir dieses Jahr jodelnd in unseren 13ten Community Music Salon 

am 24.03.2021. Sie führte uns in die Welt der bayerischen und jiddischen Musik und 

Liedkultur ein. Wir lernten außerdem das slowenische Lied „Ena pticka priletela“, sangen den 

Obstsalat-Song oder auch das zweistimmige Lied aus Neuseeland „Epo i tai tai“ (s.u.). 

 

 

 

 

Obstsalat-Song (Warming up) 

Zizizi Zi-trone, Mango und Me-lone 

Dürfen nicht fehlen in unsrem 

Obst-Salat, Obst-Salat. 

Epo i tai tai (Neuseeland) 

E-po i tai tai eeh, oh e-po i tai tai eeh. 

E-po i tai tai, e-po i tu-ki tu-ki, e-po, i tu-ki tu-ki eeh. 

 

Sinngemäße Übersetzung:  
Ich bin ein starker, ein junger Mann, ich bin ein echter 

Bulle, ein energischer Jüngling, ein wütender Stier. 

https://music.uiowa.edu/people/mary-cohen
https://www.mic.ul.ie/staff/237-ailbhe-kenny
https://www.researchgate.net/profile/Ines-Lamela-2
https://www.researchgate.net/profile/Ines-Lamela-2
https://www.researchgate.net/profile/Graca-Mota
http://www.lukas-pairon.eu/
http://www.simm-platform.eu/seminars/simm-seminar-4/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixiKHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8
http://www.simm-platform.eu/seminars/simm-seminar-4/?fbclid=IwAR1rnbLluH_e1KxKvP2P4Neaq_9ixiKHX1dLAyO32pJG5eAi36kQSpTQfB8
mailto:lukas.pairon@simm-platform.eu
https://ismeworldconference.org/cma/?fbclid=IwAR1qapIqW3JRSTOnO2Q53f2HXF1XEUjGWma65TOg0NMVH6utTsVEIon-56w
https://ismeworldconference.org/cma/?fbclid=IwAR1qapIqW3JRSTOnO2Q53f2HXF1XEUjGWma65TOg0NMVH6utTsVEIon-56w
mailto:ghowell@unimelb.edu.au
mailto:Kathleen.turner@ul.ie
http://www.communitymusicnetzwerk.de/
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Wie auch schon im letzten Jahr-, fanden unsere bisherigen Community Music Salons alle 

online statt. Ganz getreu diesen neuen digitalen Herausforderungen, hat uns Andrea gezeigt, 

wie es methodisch möglich ist, online miteinander zu singen. Sie rät dabei, so nah wie möglich am „Präsenz singen“ zu bleiben. Besonders beim Aufwärmen lässt sich dies umsetzen z.B. 

durch: Recken, Strecken, Gähnen, Stimmspiele: Rhythmicals mit einfachen Texten, kurze 

Nonsens-Lieder u.v.m.  Durch mehrfache Wiederholungen verfestigen sich die Liedtexte und 

Melodien (wie auch beim Live-Singen). Beim Online-Singen rät sie dazu, „mehr Zeit“ 
einzuplanen, da wir dabei langsamer lernen z.B. Neues aufnehmen und verarbeiten können. Neue Lieder werden außerdem durch die Methode „Call & Response“ eingelernt. Dazu singt 
der*die Chorleiter*in vor, die Gruppe, welche im Gegensatz dazu auf stumm geschaltet ist, 

nach. Mit Andrea haben wir auch einen Kanon online zusammen gesungen. Dabei ist es 

wichtig, einzelne Abschnitte zu loopen. Die Teilnehmer*innen können parallel zur Chorleitung 

singen. Andrea zeigte uns zudem, wie wir online mehrstimmig singen können. Dazu ist 

wichtig, zwei Endgeräte mit Aufnahme- bzw. Abspielfunktion einzusetzen. Die verschiedenen 

Stimmen müssen zunächst einzeln auf ein Endgerät von der Chorleitung gesungen werden. 

Dann kann die jeweilige Stimme abgespielt und in der anderen Stimme dazu gesungen 

werden.  

Für Andrea bringt das Online-Singen auch viele Vorteile mit sich, denn hier können Menschen 

erreicht werden, die sonst Hemmungen haben mitten in einem Chor zu singen. Es werden 

viele Teilnehmer*innen angesprochen, die daheim sonst nicht singen würden. Die Reichweite 

sei darüber hinaus größer als in einem regionalen Chor (Internationaler Online Chor s.u.). 

 

Was ist Andrea Pancur persönlich wichtig beim gemeinsamen Singen? 

1) Zeit für Kommunikation der TN (TN=Teilnehmer*in) untereinander einplanen. Gegebenenfalls die Gespräche moderieren und „Viel-Redende“ etwas ausbremsen, damit „Wenig-Redende“ auch zu Wort kommen 

2) Chorsessions einplanen, in denen bekannte Lieder „einfach so“ gesungen werden (z.B. 

an Weihnachten oder Hits aus den 80ern, um die Stimmung aufzulockern). 

3) Rituale etablieren: z.B. am Ende der Session entmuten sich alle und singen trotz 

Latenz und Soundsalat gemeinsam ein Lied 

4) Repertoire-Wünsche des Chores umsetzen 

5) Gemeinsame Aufnahmeaktivitäten planen und umsetzen. 

Audio mit einfach zu bedienender Freeware Audacity möglich:  

https://www.audacity.de/ 

Bei einem internationalen Chorprojekt mitmachen:  

https://www.youtube.com/watch?v=wG9XIEqWTm4 

              Video: Splitscreen Videos gestalten: 

              So How Do I:  https://www.youtube.com/watch?v=KljEghtKdMg 

              Feliz Navidad: https://www.youtube.com/watch?v=PDnvlUnesoU&t=103s 

6) Empfehlenswert: TN-Zahl überschaubar halten, damit Unterhaltungen der TN auch 

über Videokonferenz möglich sind. D.h. es sollten max. 24 Video- “Kästchen“ belegt 
sein, damit man alle TN gut im Blick hat 

7) Alle TN wertschätzen und ins Herz schließen 

→Weitere Informationen zu Andrea Pancur unter: https://www.andrea-pancur.de/ 

https://www.audacity.de/
https://www.youtube.com/watch?v=wG9XIEqWTm4
https://www.youtube.com/watch?v=KljEghtKdMg
https://www.youtube.com/watch?v=PDnvlUnesoU&t=103s
https://www.andrea-pancur.de/
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14. Community Music Salon - mit Franklin Lewis: „Re-experiencing music education in a racialized South Africa through an autoethnographic genre“ 

Es war uns eine Ehre, Franklin Lewis PhD. aus Pretoria – (South Africa) am 14.04.2021 bei uns 

zu Gast zu haben. Uns erreichten viele positive Feedbacks von euch – vielen Dank dafür! 

Franklin Lewis erzählte in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch über seine Erfahrungen 

mit Rassismus sowie von seinem Weg als Dozent für die Abteilung „Department of Humanities Education“ an der Universität von Pretoria.  Hier entwickelte und revolutionierte er einen 

neuen Musiklehrplan an der Universität, der es u.a. ermöglichte, neben der Klassik auch 

weitere Musikgenres zu etablieren, wie Jazz und Folkmusic. Einen Rahmen schaffte er dabei 

für die Musik von indigenous people.  

„A story is cultur. Story needs critical reflection... You can´t change society over night…“ - 
Franklin Lewis Durch seine Forschung „Re-experiencing music education in a racialized South Africa through 

an autoethnographic genre” erzählte er uns eindrucksvoll aus seinem Leben. Motiviert wurde 

er bei seinem Forschungsprozess von seinem Supervisor, der ihn dazu ermunterte sich mit 

der Frage auseinander zu setzen: „Was wissen die Menschen nicht über dich?”. Diese Frage 
veranlasste Franklin zu seinem Forschungsansatz über Authoethnography Research. Dabei 

beschäftigte er sich mit weiterführenden Fragen wie: Who I was? Who I am? Who I want to 

become? Er motivierte uns dabei, die Fragen an uns selbst zu richten.  Damit wir uns selbst 

besser kennen lernen können, unsere Gesellschaft, in der wir leben sowie die Menschen in 

dieser.  „…research is what we like to share our feeling” – Franklin Lewis 

Er ist Mitglied von ISME (International Society for Music Education) und setzt sich hier im Rahmen der Gruppe „Decolonising and Indigenising Music Education“ für indigene 
Communities ein.   

Hier erfahrt ihr mehr über ISME und das Netzwerk „DIME SIG“:  

https://www.isme.org/our-work/special-interest-groups-and-forum/decolonising-and-

indigenising-music-education 

 

15. Community Music Salon – mit Sezgin Inceel: „Förderung der Mehrsprachigkeit 
bei Kindern durch Musik“  
Am 12.05.2021 war Dr. Sezgin Inceel bei uns zu Gast. Wir diskutierten über die Begrifflichkeiten von „Mehrsprachigkeit“ und „Bilingualität“ und den Einfluss durch Musik auf 

die Sprache. Durch seine langjährige musikpädagogische Praxis kam er zu der Erkenntnis, 

dass Sprache und Musik eng mit dem Leben verbunden sind. Wer die Sprache versteht, 

verstehe auch den Menschen dahinter… 

„Jeder der sprechen kann – kann singen!“ Sezgin Inceel 

Von Sezgin erfuhren wir, wie wir musikalisch mit Mehrsprachigkeit bei Kindern umgehen- 

und spielerisch vermitteln können.  Dazu verwendet er auch mehrsprachige CDs wie z.B.: 

Türkisch-Deutsche zweisprachige CD: https://www.rosin.de/cd-compact-

disc.html/arkadaslar-elele.html 

https://www.isme.org/our-work/special-interest-groups-and-forum/decolonising-and-indigenising-music-education
https://www.isme.org/our-work/special-interest-groups-and-forum/decolonising-and-indigenising-music-education
https://www.rosin.de/cd-compact-disc.html/arkadaslar-elele.html
https://www.rosin.de/cd-compact-disc.html/arkadaslar-elele.html
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Wir sangen gemeinsam das bekannte Kinderlied „Summ summ summ Bienchen“ und stellten 
durch unsere Teilnehmer*innen fest, dass das „Summen“ der Bienen in vielen Ländern 
unterschiedlich klingt (s.u.).   

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Seine Buchtipps:  

Zum einen sein Buch über Zweisprachigkeit und Musikerziehung „Bilingualism 

and Music Education“ - A Turkish-German Perspective:  

https://www.amazon.de/Bilingualism-Music-Education-Turkish-German-

Perspective/dp/3631760353/ sowie  „Sprache und Sein“ von Kübra Gümüsay https://www.hanser-

literaturverlage.de/buch/sprache-und-sein/978-3-446-26595-0/ 

  

Weitere Links zum Vertiefen: 

Ein Artikel, den Sezgin für das Orff-Schulwerk geschrieben hat:                                                                    

 „Musik, Sprache und Mehrsprachigkeit im pädagogischen  

Kontext“: https://2bfcb07a-e06d-4788-ac65-

cc3b369ce211.filesusr.com/ugd/8289b4_f2e9a581e0854cf4a0e0a66a314585cd.pdf  

 

→Weitere Informationen über Sezgin Inceel: https://music4words.com, 

https://sezgininceel.com/& https://www.instagram.com/music4words/  

16. Community Music Salon – mit Achim „Waseem“ Seger: Hip Hop–Musik und Anti-

Rassismus 

Im Juni hatten wir gleich zwei Community Music Salons: Am 09.06.2021 mit Waseem und 

am 23.06.2021 mit Johanna Schwarz und verschiedenen Gästen.  

Waseem ist der Künstlername von Achim Seger, der in München als eigenständiger 

Künstler, Rapper, DJ, Aktivist und Veranstalter lebt. Er führte uns in die Welt der Hip Hop-Musik ein und erklärte dabei Begrifflichkeiten wie „Rap“, „Breaker“, b-boy, b-girl, DJ-en, 

Break dancing, Loopen, Beatboxing, Graffiti, Hip-Hop Fashion u.v.m. Für ihn ist Hip Hop-

Musik eine Community, um Menschen mit ähnlicher Geschichte zu treffen. 

„Hip Hop Music – hat immer Ausdruck und vermittelt eine Message“ – Waseem 

Er verschloss sich auch nicht davor über die Schattenseiten des Hip Hops offen zu sprechen 

wie die South Bronx Bewegung (NY) und den Gang fights in den USA. Zudem thematisierte 

er die Bedeutung von Hip Hop-Musik als Ausdrucksmedium gegen strukturellen 

Rassismus. Für ihn ist es wichtig, bei dem Thema Rassismus im Austausch zu bleiben. 

Waseem hat uns exemplarisch gezeigt, wie er soziale Projekte mit Hip Hop-Musik und 

English (Bee) Bumblebee can’t you see, it’s just you and me? Buz buz buzzz.. 

 

German (Bienchen) 

Summ summ summ Bienchen summ herum 

 

Turkish (Arı) Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye dolaşır. 

https://www.amazon.de/Bilingualism-Music-Education-Turkish-German-Perspective/dp/3631760353/
https://www.amazon.de/Bilingualism-Music-Education-Turkish-German-Perspective/dp/3631760353/
https://www.hanser-literaturverlage.de/autor/kuebra-guemuesay/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/sprache-und-sein/978-3-446-26595-0/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/sprache-und-sein/978-3-446-26595-0/
https://2bfcb07a-e06d-4788-ac65-cc3b369ce211.filesusr.com/ugd/8289b4_f2e9a581e0854cf4a0e0a66a314585cd.pdf
https://2bfcb07a-e06d-4788-ac65-cc3b369ce211.filesusr.com/ugd/8289b4_f2e9a581e0854cf4a0e0a66a314585cd.pdf
https://music4words.com/
https://deref-web.de/mail/client/TDu_rTAcgQo/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmusic4words%2F
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Politik verbindet. Dabei gibt er keine Themen vor, sondern lässt den Jugendlichen Raum 

für ihre Anliegen und Themen. Ihm ist es wichtig, den jungen Leuten eine Stimme zu geben 

und sie zu „empowern“. Dabei stellt er ihnen 

Fragen wie: Was beschäftigt euch? Was 

bewegt euch? Was sind eure Interessen? 

Zudem hilft es ihm, nach Bildern zu fragen 

und sich mit den Gedanken und 

Erfahrungen seines Gegenübers 

auseinander zu setzen.  Bei seinen 

Workshops sind alle Gefühle erlaubt. „Ich 
komme und höre zu…“ – Waseem. 

 

Weitere Links zum Nachlesen: 

• Weiterbildungsprogramm pädagogisches Institut 

München: Pädagogik der Vielfalt » Inklusion, Vielfalt, Antidiskriminierung » 

https://bildungsprogramm.pi-

muenchen.de/category/50191130/50191144/50191105/ 

• Social Justice Institut München: https://linktr.ee/socialjusticeinstitutmuc 

• 21 Organisationen, die sich in München für Anti-Rassismus engagieren 

https://muenchen.mitvergnuegen.com/2020/organisationen-anti-rassismus/ 

• Fachstelle zur Prävention religiös begründeter Radikalisierung in Bayern: 

Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus: 

https://www.ufuq.de/bayern/ 

 

→Weitere Informationen über Waseem: https://www.waseem-muenchen.de/ 

https://www.die-urbane.de/, https://www.youtube.com/watch?v=rjKvgNmlQS0&t=4s 

 

17. Community Music Salon – mit Johanna Schwarz: Volksmusik & Community Music Im Rahmen des Community Music Projekts von Johanna Schwarz, dem „Kreativen Hoagartn“ 
(München) fand der 17te Community Music Salon am 23.06.2021 statt. Zu Gast waren 

Bernhard Achhorner vom Bezirk Oberbayern und Evelyn Fink Mennel vom Vorarlberger 

Landeskonservatorium, welche uns viele praxisnahe und inspirierende Einblicke aus ihrer 

musikpädagogischen Arbeit zeigte. Dank dem Engagement und technischen Know-how von 

Johanna und Bernhard konnte der Community Music Salon als erste Hybrid-Veranstaltung auf 

dem Kunstareal des Import Export (München) stattfinden (s.u.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/category/50191130/50191144/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/category/50191130/50191144/50191105/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/category/50191130/50191144/50191105/
https://bildungsprogramm.pi-muenchen.de/category/50191130/50191144/50191105/
https://linktr.ee/socialjusticeinstitutmuc
https://muenchen.mitvergnuegen.com/2020/organisationen-anti-rassismus/
https://www.ufuq.de/bayern/
https://www.waseem-muenchen.de/
https://www.die-urbane.de/
https://www.youtube.com/watch?v=rjKvgNmlQS0&t=4s
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Beim „Kreativen Hoagartn“ stand alles unter dem Motto „Volksmusik & Community Music“.  
Johanna schaffte einen Raum für einen kreativen und niedrigschwelligen Umgang mit 

bayerischer Volksmusik und Community Music. Neben Bavarian Line Dance mit Magnus 

Kaindl-, gab es weitere Community Music Workshops, wie z.B.: Hackbrett inklusive mit 

Komalé Akakpo, eine jiddische Jodelparty mit Andrea Pancur, oder dem Import Export Circle 

Singing mit Evelyn Fink-Mennel. Weitere Einblicke des Kreativen Hoagartns findet ihr hier: 

https://www.kreativerhoagartn.de/konzept-1. 

Evelyn Fink Mennel berichtete bei diesem Salon aus ihrer beruflichen Laufbahn als 

Lehrbeauftragte am Vorarlberger Landeskonservatorium und aus verschiedenen 

Musikformaten, die sich insbesondere den Themen Volksmusik in den Alpen und Kunstmusik 

widmen. An Community Music schätzt sie das Potenzial der Menschen mit ihren individuellen 

Fähigkeiten zu nutzen und die Ressourcen der Gruppe zum Ausdruck bringen zu können. Sowie das unmittelbare „ins Musik machen kommen“ in den Fokus zu stellen. Evelyn kam mit 

uns außerdem ins Gespräch darüber, was Volksmusik ausmache, wie z.B. die Sprache, Jodel, 

Stanzl u.v.m. Sie plädiert dafür, sich von (musikalischen) Vorgaben zu lösen und zum freien Musizieren zu kommen. „Stanzl“ sind für sie dabei Ausdruck von Improvisation und 
Lebensfreude.  

„Jammen ist Seelenfutter“ Evelyn Fink-Mennel 

Für sie entstehen durch Musik Begegnungen und Kommunikation. Dabei ist ihr das Peer-

Learning Modell wichtig. Also voneinander zu lernen und alle Teilnehmer*innen mit ihren 

Ideen miteinzubeziehen. Besonders bei interkulturellen Workshops ist das für sie 

unerlässlich. Hier lässt sie sich bspw. auch von den Kindern und deren Eltern die Tänze und 

Musik aus ihrer Heimat zeigen. Ihr Ziel ist beim Musizieren dann erreicht, wenn die Leute 

selbständig werden und sich mit ihren Fähigkeiten ausdrücken können. Sie wünscht sich eine 

Welt, in der die Menschen wieder Mut bekommen, an sich zu glauben. Sich selbst befähigen, 

sich musikalisch auszudrücken. Mutig sind, auch an ungewöhnlichen Orten zu musizieren und 

nicht nur auf die Bühne zu warten. Ganz getreu dem Motto: Raus aus der Komfortzone! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Social Media Weiterhin sind wir auf einigen Social Media Plattformen unterwegs. Unser Ziel: „A platform 
for dialogue, discussions and sharing information about community music in Germany”.  Teilt, 
liked und kommentiert unsere Beiträge. Ihr seid auch immer herzlich dazu eingeladen, 

interessante Beiträge auf unseren Social Media zu posten und eure Projekte mit uns zu teilen. 

Verlinkt uns gerne dafür. Wir freuen uns darüber! 😊 

Folgt uns auf:  

Facebook https://www.facebook.com/groups/266714906861314 

Instagram https://www.instagram.com/community.music.netzwerk/ 

Twitter https://twitter.com/CM_Netzwerk 

LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/4625887/ 

 

https://www.kreativerhoagartn.de/konzept-1
https://www.facebook.com/groups/266714906861314
https://www.instagram.com/community.music.netzwerk/
https://twitter.com/CM_Netzwerk
https://www.linkedin.com/groups/4625887/


+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++Newsletter+++ 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Gefördert von  

 

 

 

 

 

 

Die Community Music Salons werden teilweise gefördert durch das Kulturreferat 

München 

 

 


