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Songwriting für Kinder
Kinder haben uns Erwachsenen eines voraus:
Sie machen einfach, wonach ihnen gerade ist
und denken nicht darüber nach, ob Sie dabei
beobachtet werden oder schief angeguckt. So
singen und trällern sie oft „Selbstgedichtetes“ –
laut und voller Inbrunst. Dieses Liedererfinden
kann jetzt im „Atelier für kreatives Singen und
Songschreiben“ in der Dresdner Neustadt ge-

b KONTAKT
Atelier für kreatives Singen
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fördert und gefestigt werden. In kleinen in sich

Katrin Schmidt, Songwriterin, Sängerin
und Frontfrau Ihrer Band Bossalemania,
unterrichtet Gesang und Lyrik für Kinder

passenden Gruppen, mit Kindern von acht bis
zwölf Jahren, wird ausprobiert und geprobt, bis

unter anderem Gesang und Songwriting an
Musikschulen.

ein erstes Kinderkonzert möglich wird. Dabei
fließen Übungen für die Kindersingstimme ein,

„Ich habe immer wieder viel Freude daran, das,
was ich mit Menschen auf Reisen sehr lebendig

es werden der Rhythmus geschult sowie die Kon-

erlebte, in entsprechende Lieder zu verwandeln“,

zentration und das Merkvermögen. Der gesamte
Körper wird einbezogen. Beim Spielen, Sketche

so die Künstlerin. „Vor einigen Jahren leitete ich
eine sehr abenteuerliche Kindertheatergruppe

ausdenken, Experimentieren und Entspannen

im Tanzzentrum Dresden und war beeindruckt,

wird erforscht, was das Kind im Innersten treibt
und bewegt, dabei werden seine „Gedanken“ in

wie Kinder aus dem Stegreif fantasievolle Bilder,
Geschichten und ein eigenes Textbuch erfinden

ein singbares Metrum und eine Melodie gebracht.
Inspiriert werden die „Songwriterlehrlinge“ zum

und ihre eigene Sprache damit auf der Bühne
schon wesentlich authentischer umsetzen.“

Beispiel durch andere Sänger und verschiedene

Wer gern singt, Freude am Improvisieren hat, kann

Musikrichtungen.
Musikerin Katrin Schmidt, die ihre gesungenen

das Songwriting ausprobieren. „Wichtig ist, dass
dies alles nicht zu kopfig, sondern mit Spaß und

Lieder gern selbst schreibt und diese zu Konzer-

auch Mut zum Blödsinn passiert“, ergänzt Katrin

ten im In- und Ausland präsentiert, unterrichtet

Schmidt. (elm)
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Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Gründung eines Walkindergartens in Sachsen
In einem Waldkindergarten verbringen Kinder
ihren Tag im Wald und suchen sich ihre Spielsachen

Allen, die vom Konzept des Waldkindergartens
überzeugt oder einfach nur neugierig darauf sind,

zwischen Stöcken, im Moos oder beim Klettern auf

möchte die Sächsische Landesstiftung Natur und

Bäumen selbst. Durch den ständigen Aufenthalt
in der Natur erleben und erfahren die Kinder die

Umwelt mit einer Veranstaltung am 05. Juni 2013
eine Plattform für Erfahrungsaustausch und die

Umwelt in einer Intensität, die sie für ein Leben lang
prägt. Die Natur ist der ideale Bewegungsraum für

Weitergabe fachlicher Information bieten. Von Seiten des Landesjugendamtes Sachsen werden die

die Kinder. Viele Kommunen, Elterninitiativen und

rechtlichen Voraussetzungen, unter welchen eine

Vereine machten sich deshalb in den letzten Jahren
auf den Weg, einen Waldkindergarten zu gründen.

Betriebserlaubnis erteilt werden kann, dargestellt.
Aber auch Fragen, wie das Ganze finanziert wird

Dabei gibt es jedoch eine Reihe Hürden, die es zu

und wer bei Unfällen haftet, werden beantwortet.

überwinden gilt. Es gibt aber auch zahlreiche Beispiele, bei denen eine Gründung erfolgreich war

Die Leiterin eines sächsischen Waldkindergartens
wird Ihre Erfahrungen bei der erfolgreichen Zu-

und die Zusammenarbeit zwischen Waldkindergarten und Partnern im Sinne glücklicher Waldkinder

sammenarbeit mit Behörden weitergeben und aus
ihrem Waldkindergartenalltag berichten.

gut funktioniert.
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Welche Gefahren gehen vom Wald aus? Wie geht es
dem Wald, wenn täglich viele Kinder darin toben?
Kann mein Kind im Wald Mittagsschlaf machen?

Rechtliche Rahmenbedingungen für die
Gründung eines Waldkindergartens
5. Juni 2013, 16-20 Uhr, Zschoner Mühle
Akademie der Sächsischen Landesstiftung
Natur und Umwelt, www.lanu.de
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Wird es sich auch nicht verlaufen? Diese und viele
andere Fragen werden in Fachvorträgen erläutert.
Außerdem wird genügend Zeit sein, bei einem
kleinen Imbiss miteinander in Diskussion zu treten
und Erfahrungen auszutauschen. (PM)
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