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„Mit dem Zauberkoffer um die ganze Welt - eine musikalische
Weltreise für mehr Toleranz“
1. Schulkonzert
Musiker machen eine musikalische Reise um die Welt, erzählen von Ländern, in denen sie
waren, begegnen Themen und Begriffen wie Freundschaft, Recht u. Unrecht, Toleranz,
Ausgrenzung, Nachsicht, usw.
Während des Konzertes ist uns der Kontakt zu den Kindern (Publikum) sehr wichtig. Die Kinder
werden in die Lieder mit einbezogen und zum Mitmachen animiert (Klatschen, Stampfen,
verschiedene Bewegungen machen, Geräusche mitmachen, raten usw.). Wenn die
Workshops dazu gebucht werden, können die Kinder sogar als Teil des Konzertprogramms
integriert werden. Bei den Workshops lernen die Kinder einzelne Beiträge, die sie dann
zusammen mit der Band beim Konzert aufführen.
Buchbar mit gefragten Themenschwerpunkten, wie:
▪ Schule gegen Rassismus & Fremdenfeindlichkeit
▪ Soziales: Ärger & Streit, Mobbing, Gewaltprävention
▪ Kinderrechte & Menschenrechte
▪ Weltkulturen: mehr Toleranz, mehr kulturelle Vielfalt
Das Programm besteht aus Bausteinen, die entsprechend des gewählten Themas
zusammengesetzt werden. Auch Ihre individuellen Wünsche können so berücksichtigt
werden. Je nach Thema setzen wir verschiedene Lieder ein, die jeweils einem Themenbaustein
entsprechen. Die Lieder werden dann zu einer Weltreise arrangiert. Die Weltreise bildet den
Rahmen des Programms und ist unveränderlich.

2. Workshops & Projekttage
Zusätzlich bieten wir zum Konzert verschiedene Mitmachaktionen und Workshops an, die
jeweils das gewählte Thema vertiefen.
Ergänzend zu den Workshops bieten wir unterschiedliches Lehrmaterial an, sodass die Lehrer
gemeinsam mit der Klasse oder AG an den Themen arbeiten können, nachdem sie bereits ein
Workshop durchlaufen haben. So können Schulen mit dem Lehrermaterial und den
Workshops komplette Projekttage zum Thema gestalten.

Folgende Workshops werden angeboten:
Afrikanisches Trommeln (mit Djemben) mit der Band:
Wir erarbeiten ein Stück, das die Kinder mit der Band beim Konzert aufführen.
Spielerisch erkunden wir die Welt des Trommelns mit afrikanischen Djemben. Diese
Trommel wird mit den Händen gespielt. Mit der Djembe lassen sich schnell und einfach
gute Sounds kreieren. Die Kinder lernen verschiedene Rhythmen und Gruppenspiele
kennen. Große Freude am Trommeln und am gemeinsamen Musizieren mit der Gruppe
ist hier garantiert. Die Kinder üben auch Trommelrhythmen ein und begleiten mit diesen
die Band beim Konzert.
„Singen mit der Band“:
Die Kinder üben mit einem Bandmusiker Lieder aus dem Konzertprogramm ein und
führen diese anschließend beim Konzert mit der Band vor.
Es gibt auch die Möglichkeit, mit der ganzen Schule im Konzert mehrstimmig zu singen.
Hierzu haben wir ein spezielles Lied komponiert, das es uns möglich macht, diese
Herausforderung zu meistern. Die Musiker besuchen nacheinander alle Klassen und
lernen mit den Kindern das Lied, wobei auch die Inhalte besprochen und erklärt werden.
Tanzen & Bewegungen mit der Band beim Konzert
Mit einem Musiker aus der Band erarbeiten die Kinder Bewegungen oder ein Tanz zu
einem Lied aus dem Konzert. Die Kinder führen diesen Tanz beim Konzert mit der Band
vor. Wir beschäftigen uns auch mit traditionellen Kreistänzen. Je nach Alter und
Gruppendynamik lernen die Kinder auch, dazu zu singen. Dieses Angebot ist besonders
für die Kleineren geeignet, da wir hier ein Erfolgserlebnis garantieren können und sie
auf jeden Fall mit der Band beim Konzert auftreten können.
Klangreise / Entspannung / Klanglabyrinth:
Im ersten Teil dieses Workshops kommen asiatische Obertoninstrumente zum Einsatz
(Klangschalen, Tambura, Monochord, Koto, Wuhan Gongs usw.). Die Kinder lernen
fremde, seltene Instrumente und Klänge kennen und lernen dabei, mit Musik zur Ruhe
zu kommen und ihren Träumen nachzugehen. Im zweiten Teil dieses Workshops lernen
die Kinder, schöne und geheimnisvolle Klänge für andere Kinder zu machen. Wir bauen
ein Klanglabyrinth. Dabei werden Kinder mit zugebundenen Augen von anderen Kindern
durch das Klanglabyrinth geführt.
Dieses Angebot lässt sich nicht in das Konzert integrieren. Es ist gut für die Zeit vor dem
Konzert geeignet.
Anderen Menschen helfen - Menschenrechtsorganisation
Wir laden für Sie einen Vertreter einer solchen Organisation ein, der den Kindern von
seiner Arbeit und den Einsatzmöglichkeiten erzählt. Besonders eng arbeiten wir z.B. mit

der IGFM (Internationale Gesellschaft für Menschenrechte) zusammen. Die IGFM ist die
größte Menschenrechts-Organisation in Deutschland. Dabei zeigen wir Ihnen auch
Möglichkeiten wie Ihre Schule bei Hilfsprojekten mitmachen kann. Mehr dazu findet Ihr
auf unserer Webseite unter: www.kinder-und-friedenslieder.de/projekte/kinder-helfenkindern.
Die individuelle Schul- „Kinder – und Friedenslieder CD“ :
Wir kommen mit einem mobilen Tonstudio in Eure Schule und nehmen mit den Kindern
„Kinder- und Friedenslieder“ auf. Daraus wird eine CD erstellt, die Ihr dann an Eltern und
Freunde verkaufen könnt.
Die Kinder können während der Aufnahme entweder zu unseren Playbacks singen oder
sich von der Band begleiten lassen. Die konkrete Umsetzung muss jedoch mündlich
besprochen werden, da die Planung bei so einem Projekt von der Menge der Lieder und
der teilnehmenden Kinder abhängt.

3. Nachhaltigkeit
Am Ende des Konzertes bekommt jedes Kind einen Flyer, mit dem es seinen Eltern zeigen
kann, was für ein tolles Konzert es erlebt hat und womit es sich bei den Workshops beschäftigt
hat. Eltern und Kinder können sich so über unsere Webseite noch weiter mit den Themen
beschäftigen.
Die Kinder der teilnehmenden Schulen können während des Projektes die Musik-CD „Kinderund Friedenslieder“ mit den Liedern des Programms für 7,- € (anstatt für 14,95 €) erwerben.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach dem Konzert ein Kinder- und Friedenslieder
„Boom“ in der Schule ausbricht. Die Kinder hören die gekaufte CD immer wieder an, singen
die Lieder in den Pausen und denken sich gerne Tänze und Bewegungen zu den Songs aus.
Die Musik und deren Inhalte können so auch auf diese Weise den Weg ins Familienleben
finden und dort nachhaltig wirken.
Wenn wir mit Euch eine individuelle „Kinder- und Friedenslieder“-CD produziert haben, könnt
Ihr diese immer wieder verwenden oder für einen guten Zweck verkaufen.
Des Weiteren können im Rahmen des Projektes „Kinder helfen Kinder“ langfristige
Kooperationen eingegangen werden, bei denen sich die Kinder nachhaltig für andere
Menschen engagieren, z.B. in Zusammenarbeit mit der IGFM.

4. Feedbacks, die begeistern
„Bei diesem Schulauftritt stimmte einfach alles: Die Balance zwischen Spannung und
Entspannung und zwischen Leichtigkeit und Gewichtigkeit des Themas (Kinderrechte). Vor
allem aber die Selbstverständlichkeit, mit der die Kinder fast unmerklich mitgenommen
wurden, war beeindruckend.“
Malte Schallhöfer, Grundschule am Lönsweg Verden
„Die Kinder wurden super eingebunden. Tolle Musik und Lieder. Insgesamt echt spitze!“
Matthias H., Jahnschule
"Jacek Wohlers und Johana Klaas haben uns mit ihrer Musik in den letzten Jahren mehrfach
bei der Flussfahrt für Kinderrechte begleitet. Die Kinder fanden die Musik toll und haben
begeistert mitgemacht. Immer wieder ein Erlebnis ."
Rudi Klemm (WABE-Fach- und Koordinierungsstelle)

Gerne kommen wir zu Ihnen und stellen unser Projekt vor.
Kontakt:
Zauberkoffer – Kinder und Friedenslieder
Projektleiter Jacek Wohlers
Telefon: 04231 9009367
Mobil: 0177 505 6806
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