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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
„Das Beste der Musik steht nicht in den
Noten“. Diesen Satz von Gustav Mahler
habe ich erinnert, nachdem ich dieses
Magazin zum ersten Mal durchgeblättert
habe. Musik hat sehr unterschiedliche
Bedeutungen. Für die einen ist es ein
angenehmer Zeitvertreib, Musik zu hören,
für andere eine wahre Leidenschaft, sich
mit Musik, ihrer Entstehungsgeschichte
und ihren Absichten auseinanderzusetzen. Andere finden Befriedigung darin,
selbst Musik zu machen, ein Instrument
zu spielen, mit anderen zusammen das
Erlebnis Musik genießen und gestalten
zu können. Und immer wieder fällt auf:
DIE Musik gibt es nicht. Es gibt Musik
in dieser Form, es gibt Musik in anderer
Form. Es gibt keine richtige, keine falsche
Musik. Musik ist für jeden etwas Anderes. Der Satz von Wilhelm Busch spricht

Bände: „Musik wird oft als Lärm empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden.“
In dieser Ausgabe unseres Magazins
erfahren Sie viel über die verschiedenen Facetten von Musik: Musik in der
pädagogischen Arbeit, als Instrument und
Methode, um mit Menschen in Kontakt zu
treten. Musik als etwas Verbindendes, das
Menschen zusammenbringt, die sich sonst
vielleicht nie begegnet wären. Sie erfahren
etwas über unsere Vereinsband „Telte“, in
der ich selbst mitmachen darf und wo wir
seit ein paar Jahren sehr sehr interessante
und schöne Erfahrungen miteinander
machen - als Mitarbeitende des Stadtteilzentrums Steglitz und als Musiker.
Bei allen Festen des Stadtteilzentrums,
bei allen Events, die wir gestalten, spielt
Musik immer eine wichtige Rolle. Schon
die Kleinsten in der Kita setzen sich intensiv
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mit Musik auseinander. Unsere Kita „Lichterfelder Strolche“ ist auf dem Weg, eine musikpädagogische bzw. musikorientierte Kindertagesstätte zu werden. Im KiJuNa tanzen schon
die kleinen „Tanzmäuse“ zu ihren Lieblingsliedern, proben Jugendliche im Bandraum und
arbeiten Schulkinder an einem eigenen Musical. Und nicht nur die älteren Menschen
im Seniorenzentrum freuen sich, wenn Livemusik geboten wird. Musik kennt keine
Generationen. Musik entzieht sich jeder geschmacklichen Beurteilung. Musik ist ein
wichtiges Bindemittel für die Menschen, die im Kiez zusammenleben und ihre Zeit
miteinander verbringen wollen.
In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, Musik in den Einrichtung des Stadtteilzentrum
Steglitz zu erleben, selbst zu machen, mit anderen zu genießen.
Ich grüße Sie herzliche Grüße von Haus zu Haus
Thomas Mampel
Geschäftsführer

Stadtteilzentrum Steglitz e.V.
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Zukunfts Musiker
Singende Kindergärten

„Singen ist die eigentliche Muttersprache
des Menschen!“
Yehndi Menuhin

ren also zwei Erzieherinnen voller Vorfreude
zum Tagungsort. Die beiden sympatischen
Anleiterinnen, Amelie Erhard, Musik und
Vokalpädagogin für Kindergärten-, Schulund Opern-Projekte, und Elke Gulden,
staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin, Tanzpädagogin, Yogalehrein und Bewegungspädagogin, ausserdem Autorin zahlreicher
Fachpublikationen im Bereich Motorik und
Musikpädagogik, führten uns in eine bunte
Welt voller Musik, Bewegung, Fantasie und
Freude.

Was war das für eine riesige Freude, als
bei unserer Teambespechung bekannt
gemacht wurde, dass wir dieses Jahr an
der Weiterbildung der „Zukunfts Musiker“ teilnehmen dürfen. Jedes Jahr
bewerben sich unzählige Kindergärten um
die begehrten Plätze dieser besonderen
Fortbildung ... und die Lichterfelder Strolche sind dabei! Da sich unsere Einrichtung auf dem Weg zu einer Musik-Kindertagesstätte befindet, konnte das Glück
gar nicht mehr auf unserer Seite sein.

Ihre mitreissende Art liess uns anfängliche
Scheu und Zurückhaltung sofort über Bord
werfen. Besonders interessant fanden wir
die Heranführung an die neuen Lieder,

Zur ersten Tagung am 19. Januar 2017 fuh-
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Fingerspiele oder ähnliches. Ohne Erklärungen und viele Worte, fingen die Kursleiterinnen mit Bewegungen und Geräuschen
an. Automatisch stiegen wir mit ein. Als wir
die Bewegungen und Geräusche, ohne
darüber nachzudenken, mitmachen konnten, kam der Text dazu.
Erst nach einer Weile verwandelte sich
unser Schauspiel mit bekannten Kindermelodien zu einem Lied. Diese sogenannte „Gulden Methode“ eignet sich
ganz besonders, um Kinder in die Welt des
Gesangs zu führen. Lieder und Texte sind
so sehr viel einprägsamer, da aufbauend
gelernt wird. Die schrittweise Heranführung
erhöht den Spannungsbogen. Die „Gulden Methode“ gibt Raum für schüchterne
Kinder, da sie selber entscheiden können,
wo und wie sie sich einbringen möchten.
Kinder die nicht muttersprachlich Deutsch
können, sind hier integriert und können
voller Freude und Elan mitmachen. Auch
die Kleinsten haben die Möglichkeit sich in
Bewegungen, Geräuschen oder Melodien,
ganz nach ihrem Entwicklungsstand, einzubringen.
Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder
wird dabei als Erstes berücksichtigt. Nicht
still sitzen und zuhören, sondern mit dem
ganzen Körper erfahren und ganz nebenbei fit und wach werden, den Bauchraum
und die Atmung auf den Gesang vorbereiten. Gleich wurden wir aufmerksam, konzentriert und neugierig.
Die zugegeben sehr lustigen und für uns
Erwachsene auch anfangs etwas peinlichen
Geräusche, dienen der Stimmbildung. Das
Zwerchfell wird aktiviert und der Atemfluss
befreit. Wer kann schon aus dem Stand
ohne Aufwärmen richtig schön singen?
Besonders für uns Erwachsene ist dieses
Stimm-Training sehr gut geeignet, um später bei den Liedern den hohen Ton eines
Kindes treffen zu können. Abgesehen mal
davon, das es sehr viel Spass macht!
Als Nächstes lernten wir unzählige Variationen wie passende Rollenspiele, Tanzspiele,

Fingerspiele oder sogar musikalische Massagen. Dabei ist der Kreativität der Kinder
und der Erzieher keine Grenzen gesetzt.
Während der acht Stunden des Workshops
konnten wir so viel an Material, Hintergrundwissen und Motivation mitnehmen,
dass wir uns schon riesig auf das Ausprobieren mit den Kindern gefreut haben.
Jeweils fünf Kindergärten, vertreten durch
zwei Erzieher, wurden zu einer Gruppe
zusammengefasst und bekamen eine
Musikpädagogin als Begleiterin durch
das halbe Jahr der Fortbildung. Bettina
Leuckert, unter anderem zuständig für die
Lichterfelder Strolche, organisierte zeitnah
eine Fortbildung für das ganzes Team in
unserer Kita. Von diesem Zeitpunkt waren
auch unsere Kolleginnen vom Gesangsfieber gepackt. Mit viel Unterstützung vom
Team durften wir zwei „Zukunfts Musiker“
Erzieherinnen das neu Erlernte mit allen
Kindern unserer Einrichtung ausprobieren.
Mit vollem Erfolg.
Wir waren sehr erstaunt, wie gut die „Gulden Methode“ in der Praxis tatsächlich
funktioniert. Die Kinder in allen Alterstufen waren aufmerksam und voller Spannung. Ob Gross oder Klein, alle machten
mit viel Freude mit und seit dem hören
wir die neuen Lieder aus allen Ecken der
Kita erklingen. Fast jede Woche treffen
sich die Erzieher der Workshop-Gruppe
mit unserer Musikpädagogin in einer Einrichtung. Wir reflektieren, haben Zeit Fragen zu stellen und uns auszutauschen. Im
Anschluss dürfen wir Frau Leuckert dabei
beobachten, wie sie mit einer Gruppe der
jeweiligen Kita eine musikpädagogische
Stunde durchführt. Das Lernen am Modell
in authentischen Situation ist für uns Erzieher sehr hilfreich. So erhalten wir fast jede
Woche wieder neue Ideen, besseres Verständnis und vor allem Motivation, die wir
mit in unsere Einrichtung tragen können.
Nun ist die Hälfte der Weiterbildung vergangen und ab den nächsten Treffen mit
unserer Musikpädagogin führen jeweils die
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Erzieher/innen, in deren Einrichtung wir zu
Besuch sind, eigenständig ein musikpädagogisches Angebot durch, dass wir dann
im Anschluss mit der Gruppe und Frau
Leuckert reflektieren können.

sein ganz persönliches Talent entdecken.
Stimmspiele, Stimmspielgeschichten, Lieder, Bewegungslieder, Tanzspiele, Fingerspiele und Vieles mehr ist die Verknüfung
von Musik, Sprache und Bewegung und
zählt somit zur ganzheitlichen Erziehung,
zur Förderung von Körper, Geist und Seele.

Da die „Singenden Kindergärten“ eine
Initiative vom Drogeriemarkt dm ist, steht
uns eine Mitarbeiterin der nächst gelegenen dm-Filiale als Pate zur Seite. Kurz vor
Ostern kam uns dann die Mitarbeiterin
Linh in unserer Einrichtung besuchen. Sie
brachte uns viele schöne Geschenke wie
Kreide, Jojos, Nuckelketten, eine Puppe
und Bastelmaterial mit und gestaltete mit
den Kindern Osterkörbchen und färbte
Eier mit uns. Ein Besuch der Kinder in der
dm-Filiale ist bereits in Planung.

Was kann Singen also alles bewirken? In
erster Linie macht Singen glücklich. „Schon
ein ganz kleines Lied kann viel Dunkelheit
erhellen“ sagte Franz von Assisi. Singen
fördert aber auch Sprache und Artikulation.
Es stärkt das Gemeinschaftsgefühl und das
Selbstvertrauen. Weiterhin schult Singen
das Gehör, fördert die Körperspannung
und die Konzentration und bietet Zugang
zur Kultur. Gesang, Musik und Bewegung
ist also ein Geschenk für uns alle und wir
sind sehr glücklich, dass wir an der Weiterbildung der „Zukunfts Musiker“ teilnehmen dürfen.

Weiterhin sponsorte dm für alle Kinder
unserer Einrichtung jeweils drei liebevoll gestaltete Kinderlieder-Bücher als
Geschenk. Darüber freuten sich nicht nur
die Kinder sondern auch die Eltern und
Erzieherinnen. Ein besonders schönes
Ereignis im Rahmen der Weiterbildung
war auch die Theateraufführung der „singenden Köche“ in unserer Kita. Das lustige, trällernde Clownpärchen, das uns in
einem bezaubernden Bühnenbild Pfannkuchen zubereitete, lies bei Jung und Alt vor
Lachen die Tränen kommen.

Claudia Köppel

Bei dem zweiten ganztägigen Workshop
an dem meine Kollegin und ich teilnehmen
durften, erlernten wir weitere wunderbare
musikalische Angebote von der Dozentin
Aline Klösgen. Die studierte Musikpädagogin mit Hauptfach Gesang gibt deutschlandweit Seminare für Erzieherinnen,
Eltern-Kind-Gruppen-Leiter/innen
und
Lehrkräfte und ist als Gesangspädagogin
und Sängerin tätig.

dm-drogerie Markt hat sich zum Ziel
gesetzt, einen Beitrag zur musischkulturellen Bildung in unserer Gesellschaft
zu leisten. Dafür rief dm in Zusammenarbeit mit erfahrenen MusikpädagogInnen im März 2006 die Initiative „Zukunfts
Musiker“ ins Leben.

Besonders interessant war für mich, die
Einzelstimmbildung mit der Musikpädagogin, Stimmbildnerin und Musikerin
Irina Föhrenbach. Jeder der Workshopteilnehmer durfte ca. 20 Minuten alleine mit
Frau Föhrenbach arbeiten und dabei sein
ganz persönliches Problem erkennen und

Informationen: www.zukunftsmusiker.de
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Zusammen musizieren verbindet

Vielseitig, verbindend, modern, begleitend, beflügelnd, inspirierend, - das
trifft alles auf Musik zu. Man kann Musik
hören, selbst komponieren, dazu singen
und tanzen. In Form von Musik können
die schönsten, traurigsten, tragischsten, romantischsten sowie lustigsten
Geschichten erzählt werden und sie
bietet eine gute Möglichkeit, um sich
selbst und seine Gedanken und Gefühle
auszudrücken.

haben und die uns nicht mehr aus dem Ohr
geht. Also schafft Musik Erinnerungen an
bestimmte Momente und Situationen in
unserem Leben und verbindet uns dadurch
mit anderen Menschen.
Zusammen singen, musizieren, neue Instrumente ausprobieren - kaum andere
Tätigkeiten können so verbindend und
spaßig sein. Dieses bieten die „Musischen
Tage“, neben der Band-AG oder dem
Orchester der Schule, ebenfalls an. Bei
den „Musischen Tagen“ können sich Schüler der neunten und zehnten Klasse aus
Steglitz-Zehlendorf für drei Tage für einen
Workshop ihrer Wahl einschreiben, zum
Beispiel für Street Dance, Songwriting,
Ukulele und Gitarre, Chor oder Orchester.
Gemeinsam mit meiner Freundin haben
wir uns für einen Workshop entschieden
und haben drei wunderschöne Tage verbracht. Während den drei Tagen haben wir
neue Erfahrungen gesammelt, viele Eindrücke bekommen, talentierte Menschen
kennengelernt und mit ihnen zusammen

Sie ist unser ständiger Begleiter – angefangen bei den Schlafliedern, welche unsere
Eltern uns sangen, als wir kleine Kinder
waren oder die Lieder, die sie unter der
Dusche oder beim Kochen vor sich hin
trällern. Straßenmusiker, die auf ihrem Instrument spielen und uns beim Bummeln
durch die Straßen auffallen. Der Song, der
letzten Sommer durchgängig im Radio
lief, wird uns immer an den Sommerurlaub
erinnern. Der Ton unseres Weckers, der uns
jeden Morgen in den Tag starten lässt. Die
Melodie, die wir irgendwo aufgeschnappt
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zu musizieren, hat unglaublich viel Spaß
gemacht. Die Dozenten bei unserem Workshop waren sehr nett und wir konnten viel
von ihnen lernen. Das Teilnehmen an den
„Musischen Tage“ ist sehr empfehlenswert, wenn Ihr Gleichaltrige kennenlernen
möchtet, zusammen Spaß haben wollt und
neue Erfahrungen mit dem Gemeinsamen
Tanzen, Singen, Songwriting, … sammeln
möchtet.
Als ich vor etwa fünf Jahren den Wunsch
äußerte, das Geigespielen zu lernen, verwirklichten mir meine Eltern dies. Am
Anfang war ich hoch motiviert, habe regelmäßig und lange geübt. Doch nach ein
paar Monaten ist dieses Motivations-Hoch
verflogen und ich fing an, weniger zu üben,
bis ich schließlich bis auf meinen Unterricht den Geigenkasten nicht anrührte.
Diese Phase zog sich ungefähr ein Jahr
hin. Natürlich gab es Wochen, in denen ich
super motiviert war und mir das Üben Spaß
gemacht hat, doch im Großen und Ganzen
hatte ich die meiste Zeit wenig Freude
daran. Meine Eltern haben mich öfters
gefragt, ob ich nicht heute noch üben wolle
oder ob ich vorhätte, mit dem Spielen aufzuhören, aber sie haben mich nie zu einer
Entscheidung gedrängt. Nach einer längeren Pause ohne Unterricht und dem Üben
habe ich mich dazu entschlossen, weiter zu
lernen und das Spielen nicht aufzugeben.
Mit der Zeit habe ich wieder öfters gespielt
und wieder meine Freude daran gefunden.
Wenn ich heute übe, dann weiß ich, dass
es die richtige Entscheidung war, nicht aufzuhören, denn es macht mir Spaß. Seit ich
mir dessen bewusst bin, weiß warum ich
Geige spiele, lerne ich mit Freude und das
Üben ist regelmäßiger geworden.
Das man sich dessen bewusst ist, warum
man ein Instrument erlernt, ist sehr wichtig, damit man weiß, ob das Erlernen und
Musizieren auf einem Instrument wirklich

auf eigenem Interesse beruht ohne Einfluss von außen. Bei Unterhaltungen mit
anderen Jugendlichen, die ein Musikinstrument spielen, ist mir vermehrt aufgefallen, dass sie von ihren Eltern sprechen, die
sie dazu gebracht haben, von ihren Eltern,
die mit ihnen zusammen spielen, die sie
schon im Kindesalter ein Instrument erlernen ließen, die sie dazu drängen zu üben
und die bei jeder Veranstaltung anwesend
sind. Ich finde es fabelhaft, wenn die Eltern
ebenfalls ein Instrument spielen, so dass
sie mit ihren Kindern zusammen musizieren können. Denn zusammen Musizieren
ist großartig – man lernt viel voneinander
und kann die Leidenschaft zur Musik mit
anderen teilen. Eltern sollten dafür sorgen,
dass ihre Kinder in Berührung mit Musik
kommen und es unterstützen, wenn der
Wunsch aufkommt, das Spielen auf einem
Musikinstrument zu erlernen. Doch sobald
die Eltern anfangen ihr Kind zu drängen,
etwas zu tun, wonach es keinen Bedarf
hat und sich quält, ist es meines Erachtens
zwecklos, denn nur wenn sich jemand wirklich für Musik interessiert, dann kann man
es auch erlernen und hat Freude daran.
Hätten mich meine Eltern dazu gedrängt,
weiter zu üben, als ich keine Freude am
Spielen hatte, hätte ich das Spielen auf
der Violine wahrscheinlich aufgegeben.
Denn zu etwas gedrängt und unter Druck
gesetzt zu werden, wozu man keinen Reiz
und Freude verspürt, verbessert die Situation beider Parteien nicht – die der Eltern
nicht, die sich wünschen, dass ihr Kind ein
Musikinstrument erlernt und die der Kinder ebenfalls nicht, die momentan keine
Freude mehr am Musizieren haben und es
überlegen aufzugeben. Doch diese Entscheidung liegt, meiner Meinung nach, bei
den Erlernenden.
Dijana, 14 Jahre
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Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich als Kind mit meinem Bruder vor unserem Radio-Kassettenrecorder gesessen habe und wir auf unsere
Lieblingshits gewartet haben, um dann
so schnell und präzise wie möglich im
richtigen Moment Aufnahme und Play
zu drücken. Ein paar Jahre später waren
wir dann regelmäßig bei WOM im Forum
Steglitz, wo man die neuesten Alben
probehören konnte, bevor man dann
sein Taschengeld für CDs wie Enter the
Wu-Tang Clan oder Creepin on ah come
up ausgab. iPods und MP3-Player waren
der Schritt. Der schnelle Download der
Lieblingssongs und das einfache Pluggen
in jeden Computer und fast alle Stereoanlagen. Eine schon ziemlich umfangreiche
Musiksammlung immer in der Tasche. Und
heute?!

Unterhaltung
mit Aussage
Ein Musicalprojekt im
KiJuNa

Heute wird gestreamt. Spotify, iTunes,
Amazon, Deezer etc. sorgen dafür, dass wir
heute mit Musikbibliotheken mit Millionen
von Songs auf unseren Smartphones durch
die Gegend laufen.
Das Smartphone. Die derzeit höchste Stufe
der Evolution eines Geräts, dass Alexander
Graham Bell dazu erfand, Sprache über
weite Strecken durch einen Draht zu übermitteln. Natürlich nutzen wir das Smartphone auch zum telefonieren. Aber es ist so
viel mehr, als einfach nur ein Fernsprecher.
Es ist Kamera, Terminplaner, Navigationsgerät, Spielekonsole, Einkaufswagen und
und und. Das Smartphone ist aus unserem
Alltag fast nicht mehr wegzudenken. Es
bietet so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Darunter auch die Möglichkeit, sich
immer mehr der analogen Kommunikation
mit anderen Menschen zu entziehen.
Im November 2016 wuchs bei uns die
Idee, die Vor- und Nachteile der Nutzung
mobiler Endgeräte im Rahmen eines
Musicalprojekts mit Jugendlichen zu thematisieren. Urheber der Idee und des
Konzepts für die Umsetzung des Projekts
ist Malvin Louis, Musiker, Komponist und
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Produzent aus Berlin. Er erzählte uns von
einem Abend, an dem er in einem Hotel
die Gäste mit seiner Pianomusik unterhielt.
Direkt vor ihm eine vierköpfige Familie.
Allesamt mit Smartphones bewaffnet. Die
Gesichter unablässig in die Displays der
Geräte vertieft bis das Essen kam. Ein kurzes Nahrungsaufnahme-Intermezzo bevor
sich die ganze Familie wieder ihrer Smartphones annahm. Gewechselte ganze Sätze
an diesem Abend = Null! Für Malvin war
diese Beobachtung die Initialzündung für
die Idee zum Musicalprojekt „Nimm Dir
Zeit“.

4. Kunstmarkt
der Generationen

Der nunmehr vierte Kunstmarkt der
Generationen kündigt sich für den
24. Juni 2017 an. Auch in diesem Jahr
soll der Schlosspark Lichterfelde am
Hindenburgdamm einen Nachmittag
lang von 12.00 -18.00 Uhr Besucherinnen und Besucher in die Welt der
Kunst führen. Das Stadtteilzentrum
Steglitz e.V. und die Schirmherrin des
Kunstmarktes, Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski, laden in
den Park hinter dem Gutshaus Lichterfelde ein, in dem Marktstände mit
Kunst, ein musikalisches Programm,
nachbarschaftlicher Austausch und
Erfrischungen auf ihre Gäste warten.

Seit nunmehr zwei Monaten läuft das
Projekt nach anfänglichen Startschwierigkeiten im KiJuNa. Rund 20 Kinder und
Jugendliche beschäftigen sich in verschiedenen Formen im Rahmen des Projekts
damit, ein Musical zu gestalten. Die von
Malvin geschriebenen und vorproduzierten Songs werden im Rahmen eines Bandworkshops weiterentwickelt, geprobt und
aufgenommen, während unser Theaterpädagoge Boboy in einem Theaterworkshop
erste Schritte Richtung Schauspiel mit seiner Gruppe macht. Parallel dazu werden
bereits erste Tanzchoreographien zu den
Songs in unserer Tanz AG gemeinsam mit
den Teilnehmenden entwickelt und einstudiert. Mit musikalischen und theaterpädagogischen Mitteln möchten wir die Sicht
von Kindern und Jugendlichen auf den
Stellenwert mobiler Endgeräte im Alltag
erkennen und darstellen. Wir stehen noch
am Anfang, aber wir sind guter Dinge, dass
wir es gemeinsam mit den Kindern und
Jugendlichen schaffen werden, ein Stück
auf die Bühne zu bringen, das unterhält
und vielleicht den ein oder anderen zum
Nachdenken anregt.

24. Juni 2017,
12.00 - 18.00 Uhr
Schlosspark Lichterfelde

am Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin

Übrigens, bei den Proben und der späteren Aufführung sind die Handys auszuschalten ;-)

Info/Kontakt: Manuela Kolinski

kolinski@stadtteilzentrum-steglitz.de
Telefon 030 84 41 10 41

Kristoffer Baumann

11

Audio - hier klicken

Der Ruf der Musik
Es liegt in der Natur des Menschen, sich
mit Musik zu befassen. Ob Hintergrundrauschen im Fahrstuhl, Soundtrack für
das eigene Leben aus dem MP3-Player,
bewusster Genuss des Orchesterklangs
auf einem Beethovenkonzert oder der
verzerrten Gitarren bei AC/DC im Olympiastadion – Musik hört jeder.

Gitarre, Bass und Keyboard ausprobiert
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
dem gemeinsamen musikalischen Zusammenspiel, also der tatsächlichen Entwicklung einer Band. Dabei teilt sich die AG
in zwei Gruppen auf: In der ersten Gruppe
können Kinder bis zum Alter von zehn Jahren Instrumente ausprobieren und musikalische Grundfähigkeiten entwickeln. Vor
allem Rhythmusübungen und die Sensibilisierung für das Erzeugen von Klängen und
des Hörens aufeinander stehen dabei im
Vordergrund. Die zweite Gruppe besteht
aus Jugendlichen ab dem Alter von zehn
Jahren. Auch hier können die Teenager
Instrumente ausprobieren und üben. Die
erworbenen Fähigkeiten werden dann
beim gemeinsamen Erarbeiten von Songs
eingesetzt.

Gerade Heranwachsende zeigen oft ein
ausgeprägtes Interesse daran, unterschiedliche Arten von Musik kennen zu lernen. Das Finden einer kulturellen Identität,
sowie das In-Beziehung-Setzen des eigenen Ichs zur Umwelt, allen voran zu den
Eltern, sind dafür wichtige Antriebe und für
die Entwicklung eines Menschen essentiell. Auch der Drang, selbst einmal ein Instrument in die Hand zu nehmen und sich
darauf auszuprobieren, oder beim eigenen
Lieblingssong die Stimme der Sängerin so
gut es geht nachzuahmen, ist im Jugendalter groß.

Besonders wichtig ist mir dabei, dass den
Jugendlichen viele ästhetische Entscheidungen selbst überlassen werden. Nur so
können sie ein Gespür für ihr eigenes kreatives Arbeiten entwickeln. Das geht von
der gemeinsamen Diskussion, welche Lieder nachgespielt werden, bis zur Entscheidung, welcher Keyboardsound an welcher

Mit der Band-AG im KiJuNa, die ich mit viel
Freude leite, gibt es ein Konzept, dass Kindern und Jugendlichen einen Raum dafür
gibt: Hier können alle grundlegenden
Instrumente einer Band, also Schlagzeug,
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Stelle des Songs am besten passt. Darüber
hinaus hat die aktuelle Gruppe, die sich
übrigens den Bandnamen „Call of Rock“
gegeben hat, auch einen komplett eigenen Song selbst entwickelt. Auch wenn
ich dabei ab und an einmal eine Schraube
bei der Entstehung gedreht habe, so entstammt der bei weitem größte Teil der kreativen Arbeit aus der Feder der Teenager.
Doch was wäre eine Band ohne Zuhörer?
Ende letzten Monats konnten beide Gruppen im Zuge einer öffentlichen Bandprobe
auf der Bühne im KiJuNa ihre Ergebnisse
präsentieren. Das zahlreiche Erscheinen
vom Publikum und der Applaus bestätigte
die Kinder und Jugendlichen darin, etwas
Tolles geschaffen zu haben. Neben dem
Herausbilden musikalisch-kreativer Fähigkeiten hat die Bandarbeit in beiden Gruppen aber außerdem zwei äußerst positive
Nebeneffekte: Durch das gemeinsame
Arbeiten an einem Produkt werden nämlich
erstens soziale Kompetenzen geschult: Das
Eingehen aufeinander und die Notwendigkeit von gemeinsamen Lösungsfindungen
spielen dabei eine große Rolle. Zweitens
können Brücken zwischen unterschiedli-

chen Kulturen gebaut werden: Egal, woher
ein Bandmitglied nämlich ursprünglich
kommt - die Sprache der Musik ist universell. So können die Kinder und Jugendlichen sich auf einer Ebene kennen lernen,
wo die Herkunft keine Rolle spielt.
Letztlich stärkt die gemeinsame musikalische Arbeit auch das „Wir-Gefühl“ und
somit die sozialen Bindungen der Teilnehmer/innen. In naher Zukunft werden „Call
of Rock“ außerdem ihren eigenen Song
aufnehmen, was durch die Ausstattung im
KiJuNa ermöglicht wird. Dadurch können
die Bandmitglieder ihr selbst geschaffenes Werk in Form einer CD mit nach Hause
nehmen und Familie und Freunden zeigen.
Dann wird umso mehr der Wind der musikalischen Möglichkeiten und von etwas
Großes spürbar werden, der immer wieder
bei den Kindern und Jugendlichen weht.
Und wer weiß schon, was dann noch alles
möglich ist? Der selbst geschriebene Song
handelt übrigens davon, dass man alles
schaffen kann, wenn man an sich selbst
glaubt.
Tobias Seeger

Audio - hier klicken

Musikpädagogische
Arbeit im Wandel
der Zeit
einer Gitarre einen sehr charmanten dreistimmigen Gesang auf CD zu bannen. Im
Gegensatz dazu hatte „Karacho“ schon ein
kleines, aber feines Repertoire an Rocksongs, die sich hören lassen können, dafür
dass die AG erst seit kurzer Zeit bestand.
Auf dieser CD waren jeweils bis zu 5 Titel
von beiden Bandprojekten vertreten.

Seit nun mehr als 7 Jahren ist die Band-AG
in der Giesensdorfer Schule ein wichtiger
und fester Bestandteil der sozialpädagogischen Förderung und mir persönlich ein
besonderes Anliegen, den Kindern Musik
in vielen Formen nahe zu bringen. Angefangen von den ersten Gehversuchen mit
der 1. Generation von SchülerInnen aus
den 3. und 4. Klassen und den ersten Konzerten in der Hofpause, dem „Matinee“
Konzert im Herbst 2010 oder auch dem
ersten ganz großen Auftritt im FEZ im
Rahmen des Musikfestivals „Klangwelten“
im Frühling 2011, haben die Kids immer
wieder den Mut gehabt und sich furchtlos auf die Bühne gestellt und den „Laden
gerockt“.

Die „Melody Girls“ haben 2012 die Schule
verlassen, die „Karacho-Kids“ wurden größer und auch die Souveränität hatte zugenommen, auch wenn es alle halbe Jahre
mindestens einen Wechsel in der Band
gegeben hat. SchülerInnen, die nach der 4.
Klasse auf ein grundständiges Gymnasium
gewechselt sind oder auch andere Interessen entwickelt hatten. Damit musste ich als
Bandcoach auch umgehen. Jeder Wechsel
hatte neue Herausforderungen mit sich
gebracht, aber auch neuen frischen Wind
mit speziellen Fähigkeiten an der Gitarre,
dem Bass, dem Keyboard, den Drums oder
mit der Stimme der Sängerin.

Auch diese TeilnehmerInnen wurden älter
und es hat sich nach einem Jahr schon
soviel Songmaterial angesammelt, so dass
wir 2012 die erste CD mit bescheidenen
Mitteln produzieren konnten. Es war ein
Double Feature mit den „Melody Girls“,
drei Schülerinnen, die damals schon in der
6. Klasse die Möglichkeit hatten, aus einem
gescheiterten Band-Projekt als Gesangstrio hervorzugehen und nur begleitet mit

Nachdem „Karacho“ mit der CD „Krazy
Karacho“ im Jahr 2014 ein beachtliches
Werk geschaffen haben, dass auch mit
Zuwendung des Stadtteilzentrum Steglitz
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e.V. eine Auflage von 500 CDs finanziert
hatte, war nun klar, dass es hier ein Alleinstellungsmerkmal in der pädagogischen
Arbeit gibt: Eine Grundschule, hier im Kiez
in Lichterfelde-Süd, im Bezirk Steglitz-Zehlendorf und vielleicht sogar darüber hinaus. Ich wage ich es zu bezweifeln, dass
es ähnliche Projekte in Grundschulen, in
der Konsequenz vielleicht sogar in den
Oberschulen gibt. Gerade erst kürzlich
habe ich von einem ehemaligen Schüler,
Mathis, der Drummer des letzten Projekts
„To The Moon“, erfahren müssen, dass
die Band-AG in seiner Oberschule leider
brach liegt und er seine Fähigkeiten im
Bandkontext im Moment nicht verbessern
kann. Schade. Ich hoffe er bleibt trotzdem
dabei und erweitert seine Skills und seinen
Horizont als zukünftiger Musiker.

Betreuung (EFöB) die Rap-AG „Giesensdorfer Rap-Kids“ gegründet hat. In diesem
Projekt lernten die Kids Fähigkeiten des
rhythmischen Sprechgesangs, dem Rap
und kreierten eigene Texte, die einstudiert wurden. Im Herbst 2014 kam es zur
Aufnahmesession im KiJuNa. Der besondere und wichtige Anti-Mobbing-Rap:
„Mobbing – Wann hört das endlich auf?“
wurde an einem Vormittag aufgenommen.
Zu diesem Song gibt es ein cooles Video,
welches von Jörg Backes produziert wurde:
https://www.youtube.com/watch?v=28O0aU5Cl84
Es lohnt auch, noch weiter zu stöbern.
Karacho hat einige Videos, die nicht in
Vergessenheit geraten sollten:
Mach Dich Dreckig:
https://www.youtube.com/watch?v=lpe0obFSyeE

Wenden wir uns den letzten Projekten zu:
Die zuletzt erwähnte Band-AG „To The
Moon“ hat im Jahr 2016 einen ebenbürtigen Nachfolger namens „Rock n Roll
Grundschule“ aufgenommen, wie in den
vergangenen Jahren auch im Recording
Studio des KiJuNa (Kinder-, Jugend- und
Nachbarschaftszentrum), welches im Laufe
der Jahre auch durch diese pädagogische
Förderung mehr finanzielle Zuwendung
erhalten hat, damit die Aufnahmemöglichkeiten verbessert werden konnten. Kristoffer Baumann hat als Co-Coach, Mentor und geduldiger recording engineer
bewiesen, was gute pädagogische Arbeit
ausmachen kann und welche wunderbaren Ergebnisse erzielt werden können. So
haben wir die Abmachung, spätestens alle
zwei Jahre, bevor die SchülerInnen der
Band die Schule nach der 6. Klasse verlassen und auf die Oberschule wechseln, die
Möglichkeit nutzen können, ihr erlerntes
Repertoire für die digitale Ewigkeit auf
CD zu bannen oder einfach auf einen MP3
Player zu übertragen, damit diese lustigen
Rocksongs gehört werden können.

Giesensdorfer Rock n Roll:
https://www.youtube.com/watch?v=S4G73P7XHtA
Wild Thing:
https://www.youtube.com/watch?v=BrZf_K7cNjc&t=30s

In diesem Sinne: ... Let The Children Play ...
(Carlos Santana)
Ich danke allen KollegInnen, Kindern und
deren Eltern, sowie allen Involvierten, die
diese musikkulturelle Förderung möglich
gemacht habe!
Engin Vergili
Schulsozialpädagoge
Giesensdorfer Schule
Wir würden uns über Ihre Unterstützung
freuen:

Crowdfunding für
Musikraum/Bandraum in der
Giesensdorfer (Grund)Schule
Informationen unter:

Ich erinnere mich gerne an die Kollaboration mit Claudio Thomas, der eigens für
Kinder der Ergänzenden Förderung und

https://www.betterplace.org/de/abtest/
ppp1/baseline?project_id=54371
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Kreistanzgruppe im Gutshaus Lichterfelde

Lasst uns tanzen, lasst uns springen,
lasst uns laufen für und für,
denn durch Tanzen lernen wir
eine Kunst von schönen Dingen

Erst das Christentum verbannte den Tanz
aus religiösen Zeremonien. Der Kirchenvater Augustinus (354 – 430) konnte noch
schreiben: „O Mensch, lerne tanzen, sonst
wissen die Engel im Himmel mit dir nichts
anzufangen“, aber die dem Tanz innewohnende Sinnenfreude und die Lust an
der Bewegung des Körpers wurde von
der Kirche immer mehr zum Inbegriff von
Sünde und Verderbtheit . Doch das Volk
ließ sich den Spaß nicht verbieten. Die in
jedem Land und jeder Region entstandenen Volks-Tänze erreichten im Mittelalter
eine unüberschaubare Anzahl an Formen
und Schrittvariationen, die Tänze beschrieben handwerkliche Tätigkeiten oder wurden zur Erntezeit oder im Frühling getanzt.
Immer auch dienten Tänze dem Werben
und der Kontaktaufnahme zwischen den
Geschlechtern. Spezielle Frauen- und

Paul Flemming, 1609 – 1640
Deutscher Dichter und Lyriker
Bevor ich unsere Kreistanzgruppe vorstelle, hier ein kleiner historischer Rückblick: Außer dem Sprechen gehören das
Tanzen und Singen zu den ursprünglichsten Merkmalen menschlicher Entwicklung.
Im Altertum war kein religiöser Kult ohne
Tanz denkbar. Nach antikem Glauben war
der Tanz überhaupt eine Erfindung der
Götter. Die Ägypter hatten sogar einen
eigenen Tanzgott. Im Hinduismus gilt der
Gott Schiwa als Tanzkönig. Für die Griechen war der Tanz eine der schönsten
Künste überhaupt.
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Männertänze zeigten die Anmut und
Schönheit der Frauen bzw. die Kraft und
Geschicklichkeit der Männer. Die Musik
dazu wurde entweder als Lied gesungen
oder instrumental begleitet. Während solche traditionellen Tänze auf dem Land und
in dörflichen Gemeinschaften bis in die
Neuzeit gepflegt wurden, verschwanden
sie in immer größer werdenden Städten, in
denen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammen lebten, aus dem kulturellen Bewusstsein oder galten als altmodisch
und konservativ bis reaktionär.

ich auf zahlreichen Singereisen mit vielen
Teilnehmer/innen und Spaß auf beiden
Seiten nachkam. So kam es auch zu der
Anfrage, eine Kreistanzgruppe im Gutshaus zu gründen.
Wir starteten im August 2013. Von vier
mutigen Frauen wuchs unsere Gruppe
nach und nach auf 10 Teilnehmerinnen,
die sich jeden Freitag von 11 bis 13 Uhr im
Gutshaus Lichterfelde treffen. Uns verbindet die Freude an traditionellen internationalen Kreistänzen z.B. aus Griechenland,
Bulgarien, Rumänien, Armenien, Türkei,
Israel und noch vielen anderen Ländern.
Im Vordergrund steht der Spaß an der
Musik und an der Bewegung. In der Pause
– die nach Meinung der Teilnehmerinnen
genauso wichtig ist – tauschen wir uns
bei einer Tasse Kaffee über alles, was im
Leben so vorkommt, aus und genießen das
Zusammensein in einer netten Gruppe.

Nach dem zweiten Weltkrieg, als in Europa
breite Schichten der Bevölkerung zu
bescheidenem Wohlstand gelangte, die
Grenzen durchlässig wurden und die große
Reiselust ausbrach, wurden Volkstänze aus
den bereisten Ländern – jetzt Folklore
genannt – als Teil einer neuen europäischen und weltoffenen Identität aufgenommen und in zahlreichen Tanzkreisen
an den Universitäten, in Volkshochschulen
und Nachbarschaftshäusern unterrichtet
und mit Begeisterung getanzt.

Wenn Sie Lust haben, uns kennenzulernen,
schauen Sie einfach freitags vorbei oder
kommen Sie am 24. Juni zum 4. Kunstmarkt
der Generationen des Stadtteilzentrums
Steglitz e.V. Dort sind wir mit einigen Tänzen zu sehen.

Diese Begeisterung ist bis heute ungebrochen und hat auch mich als Studentin
in eine solche Gruppe, die im Rahmen der
Walli Gleim
Freizeitsportangebote an der FU existierte,
Dozentin der Kreistanzgruppe
geführt. Nach dem Studium fand ich Anschluss
an die Balkantanzgruppe
im Statthaus Böcklerpark
in Kreuzberg, die unter
der Leitung von Hans
Kesch jeden Donnerstag
eine internationale Riesengruppe von Tänzern
und Tänzerinnen jeglichen
Alters versammelt. Eher
zufällig wurde ich auf einer
Chorreise gefragt, ob ich
in den Pausen – sozusagen
als Ausgleich zum Stehen
und Sitzen – nicht ein paar
einfache Tänze anleiten
könne. Daraus entwickelte Die Kreistanzgruppe beim Fest der Nachbarn auf dem Ludwig-Beck-Platz
sich eine Nachfrage, der
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Dein eigener Song,

dein eigener Tanz, dein eigenes Video im ... Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Singen nur im stillen Kämmerlein? Tanzen
nur alleine vor dem Spiegel? Nicht in der
Imme. Unser kleines, aber feines Tonstudio
bietet die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und nicht nur seine Gesangskünste
unter Beweis zu stellen, sondern sich auch
noch in einem Video zu verewigen. Und
in unserem Sportraum laden mehrere
Tanzgruppen (zweimal Streetdance und
zweimal Breakdance) dazu ein, sich unter
Gleichaltrigen und Gleichgesinnten mal so
richtig auszutoben.

genommen und Szenen für das Video
gedreht. Da kann man der Kreativität freien
Lauf lassen: Man kann ein Video machen, in
dem man den Künstler oder die Künstlerin
singen sieht, oder eine kleine Geschichte
erzählen, ganz wie man mag. Lorraine
hat sich für eine Mischform entschieden:
Einerseits singt sie im Video, andererseits
erzählt es auch eine kleine Geschichte über
das Alleinsein und wie Freunde helfen können. Eine gelungene Sache.

Neuestes Beispiel: Lorraine hat vor kurzem gezeigt, wie es geht. Sie hat sich für
einen Song entschieden, dazu eine Instrumental-Version gesucht und ist dann zu
unserem Ton-Profi Krabat gegangen. Dort
wurde mit viel Geduld und Können der
Song aufgenommen. Wenn eine Note mal
nicht so ganz sitzt, wird auch daran gearbeitet. Das Ergebnis kann dann zum Beispiel auf das Handy gespielt und immer
wieder angehört werden.

Ähnlich haben es auch Mariam und Emily
gemacht und inzwischen über 20.000 Likes
gesammelt. Sie haben den Song „Lieblingsmensch“ gecovert und tagelang im
Tonstudio daran gefeilt. Schon während
der Tonaufnahmen waren Freunde mit
unserer Kamera dabei und haben Eindrücke gesammelt. Als der Song dann fertig
war, kamen noch ein paar Außenaufnahmen und Stimmungsbilder dazu, und nach
ein wenig Schnitt-Magie ist dann das echt
tolle Video entstanden.

Aber das ist nicht alles: Heutzutage braucht
man auch ein Video des Songs, das man
z.B. auf YouTube stellen kann. Nichts leichter als das: Zusammen mit zwei Freundinnen haben wir uns einen Nachmittag Zeit

Die Überwindung der eigenen Angst ist
dabei das tollste Ergebnis. Nach anfänglicher Schüchternheit schmettert man recht
schnell voller Freude ins Mikro und beweist
sich selbst, dass man mit ein wenig Mut
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entscheiden. Vielleicht wird es ja auch eine
Eigenkomposition wie der Imme-Rap, der
vor einiger Zeit von Alina gesungen wurde
und der in Kürze ein Update mit den neuen
Mitarbeitern bekommen wird.

alles erreichen kann. Auch die Kamera ist
nach kurzer Zeit vergessen, und der Stolz
auf das Ergebnis und das Lob von Freunden und Familie geht direkt uns Herz.
Wer mehr Lust hat auf Tanzen, wird bei uns
auch schnell fündig. Unser Tanzlehrer Filip
bietet zweimal pro Woche einen Streetdance-Kurs an, der Spaß macht und höchsten Ansprüchen genügt. Es entstehen tolle
Choreografien, die man dann auch gerne
mal zeigen kann.
So wurde eine beeindruckende und
abwechslungsreiche
Performance
zu
Michael Jacksons „Thriller“ geprobt. Im
Rahmen der Weihnachtsfeier in der Imme
wurde diese dann einem größeren Publikum präsentiert und begeistert beklatscht.
Um eine bleibende Erinnerung zu haben,
wurde die Choreografie dann noch zweimal aufgeführt und auch davon ein Video
gedreht.
Die nächsten Projekte sind schon in der
Mache: Celine ist mit ihrer Cover-Version
von „Shape of you“
schon fertig, das Video
wird gerade gedreht.
Rafail ist gerade dabei,
„Skyfall“ von Adele einzusingen, und nach der
ersten Session im Tonstudio kann man schon
sagen, dass er es echt
drauf hat. Auch Justin
steht schon in der Warteschleife, kann sich aber
noch nicht für einen Song
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Es ist also viel los im musikalischen Bereich
in der Imme. Wer Lust hat, es mal auszuprobieren, nichts leichter als das: Jeden
Mittwoch ab 16:00 Uhr ist Krabat im Tonstudio und arbeitet mit euch. Wenn der
Song erstmal steht, überlegen wir uns,
welches Video dazu passen könnte. Die
Tanzgruppen sind montags und donnerstags ab 15:00 Uhr sowie dienstags ab 16:00
Uhr. Das Ganze ist vollkommen kostenlos
und macht riesigen Spaß. Also einfach vorbeikommen im Kinder- und Jugendhaus
Immenweg.
Hier die Links zu den Videos:
„Uncover“ mit Lorraine:

https://www.youtube.com/watch?v=OoTSGCXdcaQ
„Lieblingsmensch“ mit Mariam und Emily:
https://www.youtube.com/watch?v=5QAp0Vd0DRU
„Thriller“ der Tanzgruppe:
https://www.youtube.com/watch?v=jTOsJr2y9Ko
„Der Imme-Song“ mit Alina:
https://www.youtube.com/watch?v=t-3FIwlhjys
Jörg Backes

Audio - hier klicken

Der kleine Funke Freude an der Musik
„Reinhard Mey sang: ‚Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein‘,“ sagt Andreas „aber so weit
nach oben muss ich nicht, denn Musik
machen ist wie fliegen!“ Das Statement
drückt sehr schön das Gefühl aus, dass
man zurück bekommt, wenn man mit den
Bandmitgliedern von Telte spricht. Telte
ist eine Band mit sechs Musikern, die alle
insbesondere die Freude an der Musik
und des gemeinsamen Musizierens in den
Vordergrund stellen. Doch fangen wir früher an.

legt. So einfach allerdings nicht, weil alle
neuen Bandmitglieder große Lust hatten,
zusammen Musik zu machen, das Leistungsvermögen der Mitglieder aber sehr
unterschiedlich ausgeprägt war. Kristoffer blickte auf eine lange Banderfahrung
zurück, angefangen vom Gitarren- und
Klavierunterricht, der Schulband an der
Kastanienschule, der ersten eigenen Band
„Beatbuztaz“, „Liedermacherkram“, „Das
Theater“ und nun „Telte“. Hanfried, kein
Mitarbeiter des Stadtteilzentrums, aber
von Anfang an ehrenamtliches Vorstandsmitglied, spielte früher in einer Schulband.
Thomas beschreibt seine damalige Gitarrenerfahrung eher als Lagerfeuerromantik
geprägt. Toni erzählt, sie hätte als Kind
einmal in einem Chor gesungen, aber
immer geträumt einmal Sängerin zu sein,
deren Mut und Begeisterung sie bewunderte. Andreas war zu diesem frühen Zeitpunkt der Bandgeschichte wohl der erste

Am Anfang stand die Idee, eine Band zu
gründen, die sich aus MitarbeiterInnen
des Stadtteilzentrum Steglitz e.V. zusammensetzt. Kristoffer, der seit 2009 im Verein arbeitete, brachte von Haus aus das
nötige Wissen und die Fähigkeiten mit,
einer Band den notwendigen Rahmen zu
geben. Verschiedene KollegInnen wurden gefragt und schließlich einfach losge-
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treue Fan. Jan ist das einzige Bandenmitglied, das nicht für den Verein arbeitet. Er
ist sozusagen „angeheiratet“, weil seine
Frau in einer Kita des Trägers arbeitet.
Er bedient das Schlagzeug von Beginn
an äußerst wahrnehmbar. So war das
Anfangsrepertoire der Band auf maximal
drei Akkorde beschränkt, was sich natürlich
auf die Songauswahl auswirkte. Gespielt
wurde alles, was nicht zu kompliziert war.

angefragt wurde, sah sie sich mit der Band
in schöner weihnachtlicher Stimmung auf
dem großen LKW durch den Bezirk fahren.
Tatsächlich spielte die Band auf einem Kartoffelwagen am Sammelpunkt der Motorräder auf dem Steglitzer Damm. Dumm
war nur, dass es bitterkalt war und sich die
Gitarre schlecht mit Handschuhen spielen
lässt. Aber sie hielten trotz Schneegestöber
durch. Ein anderes Mal wurden die Band
für eine Tagung gebucht, deren Fachleute
den Bandmitglieder recht - sagen wir nüchtern erschienen. Ernsthafte Bedenken
kamen auf, ob man sie mit der Musik fesseln kann. Tatsächlich fing der Auftritt erst
um 23 Uhr an. Das Publikum ließ sich aber
derart begeistern, dass die Band bis 2.30
Uhr in der Nacht, getragen von der Begeisterung des Publikums, durchspielte. Wie
sich ein Auftritt entwickelt, lässt sich nun
mal schlecht im Vorfeld planen. Auch ein
Unwetter haben sie tapfer ertragen und
nass weiter gespielt. So hat jeder Auftritt
seine ganz spezielle eigene Note.

Was aber keinem der Bandmitglieder
fehlte, war Mut. Sie probten fleißig und
vor allem mit viel Hingabe. Schon recht
früh trauten sie sich den ersten Auftritt vor
Publikum zu. Am Mitarbeitertag im April
2010 spielte Telte das erste Mal vor allen
Mitarbeitern des Vereins. Aller Nervosität
zum Trotz schafften sie es, die MitarbeiterInnen zu begeistern, was bester Ansporn
war, weiterhin dieses gemeinsame Hobby
zu pflegen. Das Erlernen der Texte, besonders der englischen, sei ihr anfänglich
schwer gefallen, erzählt Toni, bis sie eine
für sich passende Methode gefunden hat.
Die Musik speichert sie im iPod und übt
mit den Textblättern in der Hand. Mit der
Zeit ging es immer leichter und sie wurde
sicherer, besonders wenn sie die Musik
spüren kann und Spaß an den Texten hat.
Neben dem Gesang managt sie die Band,
wenn es um Termine und Auftritte geht.
Am Anfang hat die Band stets vor wenigen,
meist persönlich eingeladenen Gästen
gespielt. Mittlerweile blickt Telte auf eine
ansehnliche Reihe von Auftritten zurück.
Ob im Stadion Lichterfelde beim Sommerfest, der Steglitzer Festwoche, auf privaten
Geburtstagsfeiern oder geschäftlichen
Tagungen und Events, die Anfragen kommen meist aus dem Publikum, das sich von
der guten Laune der Band anstecken lässt.
Kommt eine Anfrage, schaut Toni sich den
Raum an, bespricht, was gewünscht ist und
kombiniert alles mit den Terminkalendern
der Bandmitglieder und der erforderlichen
Ausrüstung. An zwei Auftritte erinnert sie
sich lachend: Als die musikalische Unterstützung der Berlin-Christmas-Biketour

Wenn man an die Anfänge der Band zurück
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denkt, ist es heute kein Vergleich mehr mit
Telte aus dem Jahr 2010. Das Repertoire
umfasst mittlerweile 60 bis 70 Songs. Darunter finden sich ein paar Lieder aus der
Anfangszeit, aber auch viele zum Teil „komplizierte“ und selbst arrangierte Songs.
Inzwischen legt die Band Wert darauf, nicht
„nur“ zu covern, sondern den Stücken in
gewisser Weise eine eigene „Telte-Note“
zu geben. Wenn diese eigenen Arrangements beim Publikum gut ankommen, wird
der Ansporn umso größer. Zudem macht
sich deutlich bemerkbar, dass die Band
mittlerweile richtig gute Instrumente, gute
Technik und einen professionell ausgestatteten Proberaum hat. Trotzdem ist es eine
Freizeitband. Es geht nur um den Spaß,
gemeinsamen zu musizieren. Darum, Lieder nachzuspielen, die gefallen. Es gibt,
außer bei den Proben direkt vorm Auftritt, keinen spürbaren Druck. Kristoffer ist
bewusst, dass er nicht mit musikalischen
Fachbegriffen um sich werfen und voraussetzen kann, verstanden zu werden.
Die Vorbereitung neuer Songs ist für ihn
immer eine große Herausforderung. Er
muss Tonarten anpassen und komplexe
Songs simplifizieren, so dass sie immer
noch gut klingen, aber einfach zu spielen
sind. Die Auswahl der Musikstücke obliegt
allen Bandmitgliedern. Sie sitzen regelmäßig zusammen und jeder kann Vorschläge
machen. Wenn der Rest der Band einverstanden ist, kommt das Stück auf die Liste
und wird probiert, ob es geht. Oft wird ein
Song dann wieder rausgeschmissen, weil
er die Band über- oder unterfordern oder
auch weil er keinen Spaß macht. Bei anderen Stücken ist sofort eine gemeinsame
Idee, eine besondere musikalische Energie
spürbar und sie verlieben sich in den Song.
Für jeden Auftritte wird im Vorfeld eine Setlist zusammengestellt. Dabei entscheidet
der Anlass, das erwartete Publikum und
der zur Verfügung stehende Zeitrahmen,
was auf die Liste kommt und gespielt wird.

offenen Bandprobe von Telte setzte er sich
einmal unbewusst auf eine braune „Holzkiste“. Von der Musik inspiriert, trommelte
er mit den Händen zum Takt der Musik
auf diese Kiste und stellte voller Erstaunen fest, dass sie Töne von sich gab. Die
Band bekam das irgendwie mit und hinterher sprach ihn Kristoffer an, ob er sich
vorstellen könnte zur nächsten Probe zu
kommen? Gesagt, getan - nun wusste er,
dass es sich bei der braunen Kiste um ein
Cajon handelte. So kam er in die Band und
hat Cajon spielen gelernt, was er als eine
der besten Entscheidungen seines Lebens
bezeichnet. Irgendwann wurde er bei den
Bandproben öfter angesprochen, ob er
nicht Bass spielen will? Das ignorierte er
lange Zeit, da er glaubte, es nicht hinzubekommen. Hanfried erzählte ihm aber, er
hätte einen schönen Bass, den er ihm für
wenig Geld verkaufen könnte und erneut
kniete sich Andreas rein und lernte. Nun, er
kann den Bass spielen, was er im Besonderen der Unterstützung und Begleitung von
Kristoffer zuschreibt.
Musik machen mit Telte, egal ob Proben
oder Auftritte, empfinden alle Bandmitglieder als absoluten Ausgleich zum häufig
anstrengenden Job. Hier können sie entspannen und den Alltag ausblenden. Man
fühlt, hört, lernt einfach im Spielen und
das ohne jeden Druck, rein aus Freude an
der Musik. Die Höhepunkte des Musikerlebens sind natürlich die Auftritte. Wichtig ist
allen: Sie sind keine Profis, sie machen das,
weil sie Lust auf Musik haben und weil es
Spaß macht, zusammen zu spielen. Musik
machen ist ihr Hobby. Daraus resultiert
eine gewisse Leichtigkeit und Freude, die
sich, so hoffen sie, aufs Publikum überträgt. Tragend ist dabei die Energie auf
der Bühne mit dem kurzen Weg zwischen
einem Patzer und dem Lachen. Fehler dürfen sein und ein Neustart eines Liedes ist
kein Makel.
Die Bandmitglieder sind Freunde mit
einem gemeinsamen Hobby. Was das
bedeutet, beschreibt Thomas, der im All-

Wen man in der Anfangsbesetzung der
Band nicht findet ist Andreas. Bei einer

22

tag Geschäftsführer ohne Lücke im Terminkalender ist. In der Band spielt das überhaupt keine Rolle. Hier ist Kristoffer der
Boss. Sie nennen ihn resepkt- und liebevoll
ihren „El Capitano“. Er entscheidet, wenn
sie musikalisch nicht mehr weiter wissen,
er weist auf Fehler hin und lobt, wenn was
gut geklappt hat. Er sorgt dafür, dass sie
sich fordern, anstrengen und besser werden. Wenn Thomas falsch spielt, gibt es
keinen „Geschäftsführer-Bonus“. Dann
wird er genauso kritisiert wie jeder andere
in der Band. Das ist eine perfekte und notwendige Voraussetzung dafür, dass er sich
in der Band wohl fühlt und beim Musik
machen entspannen und abschalten kann.
Vollkommen raus aus der Chefrolle fallen
und einfach nur „Kollege und Freund“
zu sein, ist für ihn das besondere. Nur
Freunde waren sie auch, als es die Band
nach Polen führte. Jan, dessen Heimatland
Polen ist, hatte zweimal eingeladen und so
verbrachten sie jeweils ein Wochenende
dort. Neben kulinarischen Freuden warteten Jans Freunde, die ebenfalls zum Teil in
Bands spielen. So spielten sie gemeinsam
Musik, die keine Grenzen kennt und verbrachten unvergessene Zeit zusammen.

mit verschiedenen Projekten den Kindern
wunderschöne Erfolgserlebnisse zu vermitteln und das KiJuNa zu einer musikalischen
Einrichtung zu machen.
Telte ist eine Freizeitband und doch fehlt
die Verbindung zum sozialen Träger, aus
dem sich die Mitglieder größtenteils
zusammensetzen, nicht ganz. Viele Auftritt
sind mit einem Spendenziel verbunden,
auf das gerne, aber dezent hingewiesen
wird. Spielt die Band über die geplante
Liederliste hinaus, kann sich das Publikum
Lieblingslieder wünschen. Die Spendendose steht nicht weit von der Wunschliste
entfernt. Vor allem geht es aber um Spaß,
Gemeinsamkeit und den kleinen Funken
Freude an der Musik, der immer wieder auf
das Publikum überspringen kann!
Lust auf Musik? Informationen und Kontakt Veronika Mampel, Tel 0173 2 34 46 44
E-Mail: v.mampel@sz-s.de.
Anna Schmidt

Kristoffer ist das einzige Bandmitglied,
das über die Freizeitband hinaus seine
Musik mit dem Beruf verbindet. Seit der
Grundschulzeit schreibt er eigene Texte,
die er vertont. Das macht er auf der einen
Seite nur für sich selbst durch Songs, die
seine Stationen im Leben spiegeln und für
seine Familie, aber auch nicht zuletzt für
seine Arbeit. Hier hat er im letzten Jahr
ein Projekt gestartet, bei dem er zusammen mit Kindern aus dem KiJuNa - Kinder-, Jugend- und Nachbarschaftszentrum, Texte schreibt, dann gemeinsam mit
musikalischen Kollegen die Musik dazu
komponiert und aufnimmt. Zuletzt werden
diese Lieder zusammen mit den Kindern
gesungen. Sein Plan ist, noch in diesem
Jahr ein komplettes Album dieses Projektes zu präsentieren. So hat er es in der Vergangenheit schon mehrfach verstanden,
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Einrichtungen + Ansprechpartner
Kindertagesstätten:
Kita Lichterfelder Strolche
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Sandra Henkel
Tel 030 72 02 49 81
s.henkel@stadtteilzentrum-steglitz.de
Kita Schlosskobolde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Ansprechpartner Anke Eichner
Tel 030 84 41 10 43
eichner@sz-s.de
Kita Lankwitzer Maltinis
Malteserstraße 120, 12249 Berlin
Projektleitung Werner Luff
Tel 030 98 32 77 70 und 98 32 77 00
luff@stadtteilzentrum-steglitz.de
Familienstützpunkt/Elternlotsin Frühe Hilfen/
wellcome
Malteser Straße 120, 12249 Berlin
Projektleitung Katrin Reiner
Tel Mobil 0160 96 20 94 72
reiner@sz-s.de
Leitung des Arbeitsbereichs
Kindertagesstätten
Anke Eichner
Telefon 030 34 06 49 31
kita@stadtteilzentrum-steglitz.de
eichner@sz-s.de
Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit:

Schuloase an der
Ludwig-Bechstein-Grundschule
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin
Ines Lehmann + Stephanie Preusche
Tel 030 77 20 78 92
preusche@stadtteilzentrum-steglitz.de
i.lehmann@stadtteilzentrum-steglitz.de
Schuloase an der Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Engin Vergili
Tel Mobil 0152 06 41 39 19
vergili@sz-s.de
EFöB Helene-Lange-Schule
Lauenburger Straße 110, 12169 Berlin
Tel 030 9 02 99 23 45
info@stadtteilzentrum-steglitz.de
EFöB Ludwig-Bechstein-Grundschule
Halbauer Weg 25, 12249 Berlin
Projektleitung Niko Meinicke
Tel 030 76 68 78 25
meinicke@stadtteilzentrum-steglitz.de
EFöB Peter-Frankenfeld-Schule
Wedellstr. 26, 12247 Berlin
Projektleitung Birgit Kiecke
Tel Mobil 0157 58 17 01 69
kiecke@stadtteilzentrum-steglitz.de
EFöB Giesensdorfer Schule
Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin
Projektleitung Franziska Beck
Tel 030 71 09 75 31
beck@stadtteilzentrum-steglitz.de

Schülerclub Memlinge
Memlingstraße 14a, 12203 Berlin
Projektleitung Sandra Singh
Tel 030 84 31 85 45
singh@sz-s.de

EFöB an der Grundschule am Insulaner
Hanstedter Weg 11-15, 12169 Berlin
Projektleitung Saskia Valle
Tel 030 74 68 92 10
valle@sz-s.de

Schülerclub Alt-Lankwitzer
Schulstraße 17-21, 12247 Berlin
Merlin Ahnen-Klan + Katrin Hemmerling
Tel Mobil 0172 1 50 75 57
schuelerclub-alg@stadtteilzentrum-steglitz.de

Leitung des Arbeitsbereichs
schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
Andreas Oesinghaus
Telefon 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de
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Kinder- und Jugendhäuser:
KiJuNa - Kinder-, Jugend- und
Nachbarschaftszentrum
KiReLi/Klamöttchen/CityVillage
Scheelestraße 145, 12209 Berlin
Projektleitung Kristoffer Baumann
Tel 030 75 51 67 39
baumann@sz-s.de
Kinder- und Jugendhaus Immenweg
Immenweg 10, 12169 Berlin
Projektleitung Jörg Backes
Tel Mobil 0171 7 73 09 88
imme@stadtteilzentrum-steglitz.de
JugendKulturBunker
Malteser Straße 74-100, 12249 Berlin
Projektleitung Stefan vom Scheidt
Tel 030 53 14 84 20
outreach-bunker@gmx.net

Unterkünfte für Geflüchtete:

Nachbarschaftseinrichtungen:

Leitung des Arbeitsbereichs
Aufbau und Betrieb von Unterkünften
für Geflüchtete
Andreas Oesinghaus
Telefon 030 77 20 59 43
a.oesinghaus@sz-s.de

Gutshaus Lichterfelde
Hindenburgdamm 28, 12203 Berlin
Projektleitung Manuela Kolinski
Tel 030 84 41 10 40
kolinski@stadtteilzentrum-steglitz.de
„kieztreff“
Celsiusstraße 60, 12207 Berlin
Projektleitung Rita Schumann
Tel 030 39 88 53 66
r.schumann@stadtteilzentrum-steglitz.de
Seniorenzentrum
Scheelestraße 109/111, 12209 Berlin
Kontakt Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de

Jugendwohnen Kladow
Projektleitung Lara Surrey
surrey@sz-s.de

Sonstige:
Vereinsband Telte
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, 12209 Berlin
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de
Geschäftsstelle:
Lankwitzer Straße 13 - 17,
Haus G, Tor 3, 12209 Berlin

Integrationsbüro Steglitz
Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, Tor 3,
12209 Berlin
integrationsbuero@sz-s.de

Geschäftsführung
Thomas Mampel
Tel 030 83 22 07 43
mampel@sz-s.de

Leitung des Arbeitsbereichs
Nachbarschafts- +
generationsübergreifende Arbeit/
Allgemeine Beratung/Ehrenamtliche Arbeit/
Koordination Flüchtlingsarbeit,
Leitung Integrationsbüro Steglitz
Veronika Mampel
Tel Mobil 0173 2 34 46 44
v.mampel@sz-s.de

Leitung der Verwaltung
Esther Oesinghaus
Tel 030 34 06 48 67
office@stadtteilzentrum-steglitz.de
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Anna Schmidt
Tel 030 77 20 65 10
schmidt@sz-s.de
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Integrationsbüro Steglitz

Gefördert durch

Das Integrationsbüro Steglitz versorgt Geflüchtete

Veronika Mampel

und Menschen mit Migrationshintergrund aus un-

Leitung des Integrationsbüros

serem Stadtteil mit Informationen, Beratung und

E-Mail: integrationsbuero@sz-s.de

Hilfe zur Selbsthilfe in allen Fragen des alltäglichen

Nachbarschafts- + generationsübergreifende

Lebens.

Arbeit, Koordination Flüchtlingsarbeit + Ehrenamt

Wir beraten, unterstützen und möchten Perspekti-

E-Mail v.mampel@sz-s.de,

ven geben: Wie finde ich Sprachkurse, eine Woh-

Telefon 0173 2 34 46 44

nung und Arbeit? Wie finde ich einen Kita- und

Termine nach Vereinbarung

Schulplatz? Was brauche ich zum Studium oder zur

Kontakt & Terminvereinbarung:

Ausbildung?

Sabine Schwingeler

Wir geben Informationen über die Dienstleistun-

Telefon 0172 7 93 36 10

gen der Behörden, Unterstützungsangebote für

Martina Sawaneh

Frauen, Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren

Telefon 0172 7 93 36 70

und schlicht über das Leben in unserem Stadtteil

Öffnungszeiten

mit den vielen Angeboten der Initiativen, Vereinen

Montag, Mittwoch, Freitag, 10.00 - 16.00 Uhr

und der Nachbarschaftshäuser.

Dienstag + Donnerstag, 10.00 - 18.00 Uhr

Genauso laden wir alle einheimischen Steglitzer

Integrationsbüro Steglitz

ein, mit ihren Fragen, Ideen und Anregungen oder

Lankwitzer Straße 13 - 17, Haus G, Tor 3,

Hilfsangeboten zum Thema Integration zu uns zu

12209 Berlin

kommen.

www.steglitzhilft.wordpress.com
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