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Im April 2022 fand zum ersten Mal die „AMJ 
Spring Class – Kinder- und Jugendchorleitung 
kompakt“ statt, ein Fortbildungsangebot spezi-
fisch zum Thema Kinder- und Jugendchorleitung. 
Mit zwei der drei DozentInnen des Kurses (neben 
Barbara Buncic und Michael Reif ist noch Frie-
derike Stahmer im Team) haben wir über erste 
Erfahrungen mit dem Kursformat sowie Entwick-
lungen und Perspektiven im Kinder- und Jugend-
chorbereich gesprochen.

2022 habt ihr das erste Mal die „AMJ Spring 
Class“ durchgeführt. Was war eure persönli-
che Motivation?

Michael Reif: Nach Corona hat es gerade im 
Kinder- und Jugendchorbereich einen massi-
ven Einbruch gegeben. Manche Chöre haben 
fast zwei Jahre kaum oder nur sporadisch 
geprobt. Hier muss eine dezidierte Förderung 
einsetzen, da auch die Sozialkompetenzen der 
Kinder oft unterentwickelt sind.

Reizvoll und bereichernd  
für alle Beteiligten

Barbara Buncic: Das Zusammenwirken der 
drei DozentInnen, die in sehr verschiedenen 
Berufsfeldern mit jungen Menschen singen, 
mit (angehenden) ChorleiterInnen und einem 
Workshop-Chor aus Kindern und Jugendlichen, 
klang für mich in der Vorbereitung sehr reizvoll 
und bereichernd für alle Beteiligten. Gleichzei-
tig hatte ich den Wunsch, mich mit den Teil-
nehmerInnen auszutauschen und ihnen in der 
recht kurzen Zeit konkrete Werkzeuge an die 
Hand zu geben, insbesondere was Chorarbeit 
an Schulen ohne spezielles Musikprofil angeht.

Was unterscheidet die Arbeit mit einem 
Kinder- oder Jugendchor von der mit 
erwachsenen SängerInnen? Welche beson-
deren Schwerpunkte habt ihr diesbezüglich 
in der „AMJ Spring Class“ gesetzt?

Barbara Buncic: Meinen Studierenden an der 
HfMT Köln gebe ich immer mit, dass sie bei 
der Chorarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

nicht ihre musikalischen Ansprüche herunter-
fahren sollen, nur weil die SängerInnen jünger 
sind! Die Unterschiede liegen meiner Mei-
nung nach vor allem im gemeinsamen Weg zu 
einer gelungenen Interpretation. Es ist extrem 
wichtig, die Begeisterung während der Pro-
ben hochzuhalten und stark auf die Jugend-
lichen und das, was sie musikalisch anbieten, 
einzugehen. Dann spüren sie ihre eigene Ver-
antwortung für den Chor! Wir haben den Teil-
nehmerInnen einen ziemlich bunten Strauß 
an erprobter Literatur für Kinder- und Jugend-
chöre mitgegeben und diese Songs dann – 
zumindest teilweise – mit Choreografie ein-
studiert. In puncto Identifikation haben wir 
zum Beispiel den ChorleiterInnen einige Mög-
lichkeiten vorgestellt, die sie dann in Bezug 
auf ihre eigene Situation vor Ort auf einer  
Skala von 1-10 bewerten sollten, aufgeteilt in 
die beiden Dimensionen „Aufwand für mich“ 
und „Bereicherung für den Chor“. Da waren 
auch Ideen dabei, die über die herkömmliche 
Chorarbeit mit Erwachsenen hinausgehen. 
Mehr davon bei der nächsten „AMJ Spring 
Class“.

Michael Reif: Die kontinuierliche Arbeit hat 
einen speziellen Stellenwert, die Motivation 
und die Arbeit mit den Kindern muss der jewei-
ligen Altersstufe immer wieder angepasst sein. 
Besondere Methoden wurden von uns Do -
zentInnen vorgestellt und praktisch mit der 
Gruppe erarbeitet. Spielerisches Arbeiten, aber 
auch Tonhöhengedächtnis und Solmisation 
haben einen hohen Stellenwert.

Es gab auch einen Projektchor mit Jugend-
lichen zwischen 11 und 15 Jahren, mit dem 
die TeilnehmerInnen üben konnten. Wie 
gut hat das eurem Eindruck nach funktio-
niert? Wovon haben die TeilnehmerInnen 
am meisten profitiert?

Michael Reif: Die praktische Arbeit mit dem 
Chor hat die Fortbildung sehr befruchtet und 
lebendig gestaltet. Die Jugendlichen waren 
sehr kompetente GesprächspartnerInnen und 
hatten ein offenes Ohr und Herz für die Arbeit 

mit den TeilnehmerInnen. Das abschließende 
Jurieren aus dem Chor heraus mit der Frage 
„Wie hat Euch die Arbeit gefallen, was fandet 
ihr gut und was ist Euch aufgefallen?“, war eine 
fantastische Rückmeldung für die praktische 
Arbeit der TeilnehmerInnen. Glasklar, charmant 
vorgetragen und ehrlich, aber mit Einfühlungs-
vermögen formuliert. Da haben alle die direkte 
Rückmeldung miterleben und mit unschätzba-
ren Hinweisen der ReferentInnen viele Hilfen 
für die Praxis mitnehmen können.

Barbara Buncic: Diese Zusammenarbeit hat 
meine Erwartungen übertroffen, obwohl der 
Chor – mein Mittelstufenchor aus der Schule – 
aufgrund der Ferienzeit nicht komplett anwe-
send war und sofort ins kalte Wasser geworfen 
wurde. Meine Mädels und Jungs haben es her-
vorragend verstanden, den erwachsenen Teil-
nehmerInnen kompetente Rückmeldung zu 
ihrer Probenarbeit zu geben. Dabei haben sie 
natürlich kein Blatt vor den Mund genommen 

Das DozentInnen-Team der AMJ Spring Class 
V.l.n.r.: Friederike Stahmer / Michael Reif / Barbara Buncic
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– das war sehr erfrischend und konstruktiv, das 
hätten wir DozentInnen oft nicht besser hinge-
kriegt. Wir selbst konnten dann noch Rückmel-
dung auf der Meta-Ebene geben oder konkrete 
Lösungsansätze für auftretende Schwierigkei-
ten ergänzen. Auf der Rückfahrt waren die 
Jugendlichen sehr begeistert, und haben sich 
einstimmig für eine Wiederholung dieses Expe-
riments ausgesprochen.

Haben sich eurer Meinung nach über die 
letzten Jahre die Inhalte im schulischen und 
außerschulischen Musikunterricht deutlich 
verändert beziehungsweise verschoben? 
Falls ja, in welcher Weise?

Barbara Buncic: Die größte Veränderung ist 
sicherlich durch die Corona-bedingten Ein-
schränkungen gekommen, sodass das prak-
tische Musizieren – insbesondere das Singen 
– sehr zurückgegangen ist. Wir haben es mit 
einer Generation von Kindern und Jugendli-
chen zu tun, der da eine Menge Erfahrung fehlt 
und die stimmlich ganz woanders abgeholt 
werden muss als bisher. Auch die Instrumen-

talensembles an Schulen haben häufig einen 
deutlichen Mitgliederschwund zu verzeichnen. 
Andererseits ist die Schule ja der einzige Ort, an 
dem die Kinder in großer Zahl sowieso schon da 
sind – man muss sie nur wieder zum Musizieren 
bringen. Aber das ist manchmal leichter gesagt 
als getan. Was den regulären Musikunterricht 
angeht, so empfinde ich, dass der klassische 
Musikbereich immer weniger Gewicht erhält 
und den SchülerInnen fremd wird. Da spielen 
Hörgewohnheiten zu Hause sicherlich auch eine 
Rolle. Auch bei mir persönlich schlagen da zwei 
Herzen in meiner Brust, da ich mit meiner klassi-
schen Ausbildung die Verantwortung sehe, die-
ses Kulturgut weiterzutragen, aber gleichzeitig 
ein riesiger Fan von Rock und Pop bin. Ich versu-
che, beide Dimensionen in den Musikunterricht 
und in die Chorarbeit einfließen zu lassen. Für 
mich gehört beides zusammen.

Michael Reif: Ja, es wird immer weniger klas-
sisch musiziert. Viele Chöre pflegen ein reines 
Pop-Repertoire, und eine ganze Tradition droht 
zu verschwinden: Volkslieder, Kanons und Lie-
der. Im schulischen Bereich sind Musiktheorie 

AMJ Spring Class in Wiesbaden, 
08. bis 10. April 2022

Von Ann-Kathrin Krause 

Es war ein Kurs ganz nach meinem Geschmack. 
Nicht, dass ich schon viel Erfahrung hätte – 
ganz im Gegenteil! Aber dieser Kurs hat mir 
genau das geboten, was ich mir erhofft hatte. 
Ein ausgewogenes Programm mit Theoriean-
teilen zu Methoden für die Vermittlung von 
Gesangstechnik, das Beibringen von Melodien 
und Chorstücken und den Umgang mit mutie-
renden Stimmen, aber auch reichlich Praxis. 
Es gab Dirigierübungen mit Michael Reif und, 
wenn man wollte, auch ein Einzelcoaching 
vor der Gruppe und dem extra angereisten 
Jugendchor. Zu Übungszwecken wurde die 
Gruppe der TeilnehmerInnen immer wieder 
zum Ansingchor, sodass man, ganz wie ich 
es mir erhofft hatte, neben der ganzen Theo-
rie und Leitungspraxis auch viele neue Chor-
stücke kennenlernen konnte. Auch Stimmbil-
dungs- und Einsingübungen, die ich bei jeder 
Gelegenheit versuche abzustauben, kamen 
nicht zu kurz. 
Neben Übungen und Vorträgen für die ganze 
Gruppe fand ich es aber besonders spannend, 
dabei zuzusehen, wie Barbara Buncic und Frie-
derike Stahmer mit den Jugendlichen gearbei-
tet haben, und wie andere TeilnehmerInnen 
beim Leiten und Dirigieren gecoacht wurden. 
Denn auch beim bloßen Zuschauen kann man 
mehr lernen als man denkt. Das lag aber vor 
allem an den kompetenten KursleiterInnen, 
die Fachwissen und Praxisunterricht mit unter-
haltsamen Anekdoten gespickt in ein sehr 
kurzweiliges Programm gefasst haben. Zuvor 
hatte ich mich gefragt, wie denn wohl all die 
im Kursprogramm angekündigten Inhalte in 
zusammengerechnet gerade einmal knapp 
zwei Tage passen sollen. Ich wurde aber nicht 
enttäuscht: Es wurden alle gewünschten The-
men bearbeitet, und zusätzlich wurde sogar 
noch auf die Fragen der TeilnehmerInnen 

eingegangen. Natürlich war es sehr inten-
siv und fordernd, so viel Input in so kurzer 
Zeit zu bekommen. Da es jedoch nur ein kur-
zes Wochenende war und somit zeitlich sehr 
begrenzt, fand ich die Zeiteinteilung durchaus 
angemessen und nicht zu eng. Die Zeit, die wir 
hatten, wurde gut genutzt! Positiv überrascht 
hat mich die lockere, freundschaftliche und 
unterstützende Atmosphäre des Kurses. Das 
hat es mir sehr erleichtert, mich trotz fehlender 
Vorerfahrung vor den Chor zu stellen und ein 
Stück einzuüben. Trotz der breiten Altersspan-
ne und der Vielzahl von aufeinandertreffenden 
Lebenswelten, die von jungen StudentInnen 
bis zu LehrerInnen mit langjähriger Berufser-
fahrung und eigenen Schulchören reichten, 
war es sehr harmonisch und man konnte sich 
mit allen gut unterhalten. Dazu haben natür-
lich gemeinsam verbrachte Abende und Mahl-
zeiten, aber auch Aktivitäten innerhalb der 
Kurszeiten erheblich beigetragen. 
Alles in allem war es eine überaus lehrreiche 
und spannende Fortbildung, von der ich per-
sönlich sehr viel mitnehmen kann und die ich 
von ganzem Herzen weiterempfehle!

Ein Kurs ganz nach  
meinem Geschmack
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und das theoretische Beschäftigen mit Musik 
viel stärker geworden, obwohl alle Inhalte 
praxisorientiert bearbeitet werden. Künstle-
rische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
muss gestärkt werden – auch der Anfang. Hier 
hat Friederike Stahmer ihren wunderbaren 
Zugang in hervorragender Weise vorgestellt 
und Barbara Buncic aus der praktischen Arbeit 
im Gymnasium hochwertige Einsichten und 
Tipps geteilt.

Wie könnten Chöre und Chorvereine von 
der Gründung von Kinder- und Jugend-
chören profitieren? Was sollte dort zur 
Nachwuchsförderung getan werden? 

Barbara Buncic: In einer Zeit wie dieser, die 
von Unsicherheit und Krisen geprägt ist, bie-
ten Chöre den SängerInnen die Möglichkeit, 
sich etwas Gutes zu tun und Gemeinschaft zu 
erleben. Musizieren war und ist für Menschen 
immer sinnstiftend und bereichernd! Das 
könnte auch schon im Kinder- und Jugendbe-
reich viel stärker kommuniziert werden, auch 
den Eltern gegenüber. Ich denke, dass die 
Vorbildfunktion der Elterngeneration da eine 
große Rolle spielt: Wenn die Erwachsenen sin-

gen, in Konzerte gehen und ihre Kinder zum 
Singen motivieren, fällt eine nachhaltige Kin-
der- und Jugendchorarbeit leichter. Dass die 
Chorlandschaft dringend Nachwuchs braucht, 
um auch im Erwachsenenbereich zu funktio-
nieren, ist offensichtlich. In den letzten Jahren 
sind unglaublich viele Angebote – auch offe-
nere Formate – für Kinder- und Jugendchöre 
entstanden. Vielleicht sind diese noch nicht 
so bekannt, wie sie es verdient hätten. Auch 
stilistisch ist eine Öffnung der Chöre wichtig, 
um zukunftsfähig zu bleiben. Kooperationen 
zum Beispiel mit (Musik-)Schulen bieten sich 
bei rückläufigen Zahlen in den freien Chören 
an und führen mitunter zu hervorragenden 
Projekten! So oder so sind Flexibilität und Ver-
änderung in der Chorszene gefragt, ein unre-
flektiertes „Weiter so“ erscheint mir nicht mehr 
zeitgemäß.

Michael Reif: Nachwuchsarbeit in den Chören 
und Vereinen muss sein! Ohne direkt zu fra-
gen „Und wann kommen die in den Erwach-
senenchor?“, muss hier eine Kultur erhaltende 
Arbeit getan werden, die den nachfolgenden 
Generationen unsere Liebe zur Chormusik 
zeigt und ihnen die Möglichkeit gibt, Musik 
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und Singen als wunderbare Betätigung und 
Ausdrucksmöglichkeit der Stimme, ja des 
Menschen kennenzulernen.

2023 wird die „AMJ Spring Class“ erneut 
stattfinden. Plant ihr weitreichende  
Veränderungen, auch gerade mit Blick  
auf die Erkenntnisse, die in diesem Jahr 
gewonnen wurden? Worauf können sich  
die TeilnehmerInnen freuen?

Barbara Buncic: Auf den tollen Erfahrun-
gen von 2022 können wir aufbauen: Das Do -
zentInnen-Team hat wunderbar harmoniert, der 
Jugendchor weiß jetzt, wie ein solcher Work-
shop funktioniert, und die TeilnehmerInnen sind 
regelrecht angezündet worden von der gegen-
seitigen Begeisterung. Wir wollen uns bei der 
Neuauflage noch mehr Zeit für die Proben der 
Workshop-TeilnehmerInnen nehmen – das wäre 
dann machbar, wenn der Chor noch länger vor 
Ort wäre. Das zu realisieren steht also auf meiner 
ToDo-Liste für die nächste Spring Class.

Michael Reif: Wir wollen diese tolle Arbeit 
erst einmal fortsetzen und dann im jährlichen 
Wechsel neue Schwerpunkte ansprechen. 

Auch mal einen Kinderchor vor Ort zu haben 
und dann die Erkenntnisse der Arbeit mit den 
jüngeren ChorsängerInnen in unsere Arbeit 
einzubeziehen, wäre ein Ziel. Die Methodik 
wird einen großen Raum einnehmen, die 
Arbeit mit der Stimme, das Notenlernen, das 
Singen mit Solmisation, die Freude am Sin-
gen und der ganzheitliche Ansatz als Arbeit 
mit den Menschen. Gerade die Mischung aus 
Theorie und Praxis fand ich beim diesjähri-
gen Kurs spannend, die TeilnehmerInnen 
waren sehr kompetent, offen und wollten 
lernen, um ihre Arbeit interessanter, vielsei-
tiger und für die Chormitglieder, also unsere 
Kinder, noch besser zu gestalten. Einen ganz 
herzlichen Dank an das ReferentInnen-Team! 
Es war mir eine große Freude, die „Spring 
Class“ mit euch zu gestalten. Und einen ganz 
großen und herzlichen Dank an den AMJ 
für die tolle Arbeit und das hervorragende  
Forum!

AMJ Spring Class  
Chorleitung im Kinder- und Jugendchor
31.03.- 02.04.2023, Mengerskirchen
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