Coaching-Angebote für Jugendorchester
kostenlos und wahlweise

Die Jeunesses Musicales Deutschland bietet Orchestern, die in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast sind, ein
kostenloses, rund 30-minütiges Coaching.
Wählen Sie aus, was Sie spontan anspricht, und kennzeichnen Sie Ihre erste Priorität mit 1 und eine Alternative mit 2.
Senden Sie den Bogen bitte zurück an musikakademie@jeunessesmusicales.de bzw. klicken den „Senden-Button“ an.
Unser Coach wird dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen und die Details absprechen.

_
2
1
Die

Wer ist wie?

Launiges Opening

Orchestermitglieder lernen sich (neu) kennen, in
lustiger Schnell-Raum-Aktion oder ganz still und ohne
Worte oder durch Standup-Portraits. Wer sind die Tausendsassas, Rampensäue oder Adagio-Schwelger?
Alle Temperamente vertreten!

Ohren auf

In Dir steckt Musik
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Klatschen, Schnipsen, Ploppen – alles ist erlaubt, und
Rhythmus & Improvisation

Alle klinken sich ein. So eine spontane Orchester-Perkussion konzentriert und befreit die Sinne – kann auch
als instrumentales „Soundpainting“ zu einer improvisierenden Gruppenkomposition erweitert werden.

„my“ Jugendorchester
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Sensibilisierendes Einspielen
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Körperlich und geistig frisch, gemeinsam fokussiert in
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Was Jugendorchester mehr bedeutet als „nur“ Musik

Magic Evocation

Klangmaschine / Loopstation

die Probe starten und dabei aufeinander achten und
offen miteinander kommunizieren – dieser Zustand entsteht nicht einfach durch Zufall, sondern lässt sich mit
einfachen Übungen begünstigen bzw. herbeiführen.
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Gute-Laune-Kick
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Orchestermusiker*innen
haben diesen kleinen afrika-

nischen Song ruckzuck gelernt! Für eine halbe Stunde
alle zu probenden Stücke vergessen, sich miteinander
in Klang und Rhythmus bewegen – und ein Ohrwurm
für die Weikersheim-Zeit ist gewiss.

Einatmen Ausatmen ...
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Persönliches Energiezentrum
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Energie schöpfen – sich hingeben. Es lohnt sich, den
uns innewohnenden Wechselrhythmus aufmerksam
zu erspüren, und diesen Gefühls-Transmitter als Quelle
auch für musikalischen Ausdruck zu erschließen.
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Mensch, Bewegung!

Eine Wertschätzung

machen, und wie die individuellen Talente jedes und
jeder Einzelnen zu einer lebendigen Orchestergemeinschaft beitragen, reflektieren alle zusammen in einer
moderierten Diskussion. (Dauer 75 min.)
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Ein musikalischer Lustgewinn, bei dem Rhythmus-Fans
Abendprogramm mit Suchtfaktor

genauso auf ihre Kosten kommen wie musikalische Freestyler, Experimentierlustige oder Spielertypen. Funktioniert mit Vielen zusammen oder als kleine intime Studiosession.

Mein Leben mit Musik
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Wer Musik macht, lernt dabei auch: eigene Ideen entaha-Erlebnis

wickeln, in der Gruppe klar kommen, Kritik aushalten,
etwas in Frage stellen und weitermachen, wenn es mal
zäh läuft. Der Reflexionsworkshop macht diese besonderen Kompetenzen bewusst und reflektiert, was Musik
für das eigene Leben bedeutet.
Max. 20 Personen (Dauer 75 min)

Wach- und Warm-Macher

Morgens oder nach der Mittagspause wieder in
Schwung kommen, sich ordentlich dehnen und die
Körpertemperatur nach oben schrauben. Das hilft, um
Verspannungen zu lockern, den Kopf frei zu bekommen
und wieder mit frischer Konzentration zu proben.

Senden

