Workshopidee
Wir sind ein multikultureller Chor bestehend aus 12 Frauen zwischen 20 und 50. Da viele von
uns einen Migrationshintergrund haben, sind wir auch von Themen wie Rassismus oder
Diskriminierung direkt betroffen und haben diesbezüglich unsere eigenen Erfahrungen
gemacht. Wir möchten musikinteressierten jugendlichen Mädchen mit
Migrationshintergrund helfen einen Weg zu finden ihr Selbstbewusstsein zu stärken und das
Gefühl einer Gemeinschaft durch Musik zu erfahren. Unsere Vorstellung ist dies durch
Workshops zu schaffen, die wie folgt ablaufen könnten:
- 4 Tage verteilt über 2 Wochenenden inkl. Verpflegung (gemeinsames Kochen, dies
würde ein gemeinsames Kennenlernen noch weiter fördern)
- Durchführung durch die Chorleiterin und einige Sängerinnen aus dem Chor
- Wir würden 2 Songs mit den Jugendlichen zusammen einstudieren à dreistimmiger
Gesang + Performance à dies geschieht durch Proben in der großen Gruppe, sowie
auch Proben in den einzelnen Stimmen, unterstützt durch Sängerinnen aus dem Chor
- Die Proben beinhalten Warm-ups (eine leichte Choreographie), Stimmbildung, sowie
die intensive Arbeit am Song (Melodie, Rhythmik, Phrasierung, Dynamik, Ausdruck)
und das Einstudieren einer einfachen Choreographie/Performance
- Falls Interesse bei den Teilnehmern besteht, könnte ein Teil des Workshops aus
Einzelgesangsstunden à 30 Minuten bestehen durchgeführt von der Chorleiterin à
sie können ein Feedback zu ihrer Stimme erhalten und ein paar Tipps zur
Verbesserung ihrer Technik bekommen
- Ein Ziel, welches jedoch nicht forciert werden soll, ist es, die Teilnehmerinnen besser
kennen zu lernen, daher sind gemeinsame Pausen wichtig; so kann ein Austausch
persönlicher Erfahrungen als deutsche mit Migrationshintergrund/Migrantinnen statt
finden à in diesem Aspekt sind wir jedoch nicht ausgebildet und würden uns
diesbezüglich gerne beraten lassen bzw. Vereine finden, die sich in diesem Bereich
auskennen und uns dementsprechend unterstützen könnten;
- des Weiteren würden wir ihnen gerne von unseren Erfahrungen als Frauen im
Studium und Berufsleben erzählen (wie haben wir uns für ein Studium entschieden?
Wie bewirbt man sich?, wie zieht man sein eigenes Unternehmen auf, etc.) um ihnen
Möglichkeiten zu zeigen, die sie nach der Schule haben
- Am Ende des Workshops ist ein kleines Konzert für Familie und Verwandte der
Beteiligten geplant à vor Publikum zu stehen und zeigen zu können, was man kann,
stärkt das Selbstbewusstsein ungemein; wir stehen dabei mit ihnen zusammen auf
der Bühne um sie zu unterstützen und ihnen zu zeigen, wie es sich anfühlt, Teil einer
Gruppe zu sein, die etwas auf die Beine stellt, das die Leute begeistert
- Einen genauen Ablauf des Workshops könnte man erst verfassen, wenn die Eckdaten
festgelegt sind (in Zusammenarbeit mit welchem Verein?, wie viele
Teilnehmerinnen?, was für Räumlichkeiten, etc.)
- Bei der erfolgreichen Durchführung des Workshops würden wir auch gerne den
Kontakt zu den Teilnehmerinnen aufrechterhalten und bei Interesse der Mädchen so
etwas wie einen „Princess Bees“ Chor gründen
Für mehr Info oder sonstige Fragen, könnt ihr euch sehr gerne an mich wenden und falls ihr
euch einen Eindruck von unserer Musik machen wollt, schaut gerne auf unserer
Facebookseite oder unserem youtube Channel mal rein.

https://www.facebook.com/QBNTB/
https://www.youtube.com/channel/UCyTDrGpw5lGuE1ZW_osBBFA
Jasmine Jallow
info@queenbeesandthebeat.de

