
 

Crashkurse  „Sozio-Kulturelle SinganleiterIn“ 
Singend Brücken bauen mit eingängigen, auch mehr-
stimmigen Liedern aus verschiedenen Kulturen der Welt  
– innovative Singanleitung ohne Noten / niederschwellig  
 

Projektbegleitung 
Coaching & Mentoring für eigene sozio-kulturelle Sing-
projekte und Sing-Empowerment im Alltag  (auch als 
Masterarbeit im musikpädagogischen und sozio-kulturellen 
Bereich)  
 

… ein Angebot von StimmVolk.ch / mit freiwilligem Beitrag 
 

 

 
 

Du bist interessiert an:  
 der Vernetzung mit www.stimmvolk.ch, dem sozio-kulturellen Sing-Projekt 
 der verbindenden Kraft des Singens, sozio-kulturellen Singanlässen, Alltagskultur 
 ein- und mehrstimmigen, eingängigen und wirkungsvollen Folk- und Kraft-Liedern aus 

verschiedenen Kulturen der Welt 
 Singen ohne Noten  
 alternativer, innovativer ‚Chor’Leitung  / resp. chOHR-leitung  (weil ohne Noten) 

& verschiedenen innovativen Notationsformen, die in 20-jähriger Singanleitungs-Praxis 
entwickelt und erprobt sind. Dies erleichtert das Singen mit Laien und Grossgruppen  

 eigene sozio-kulturelle Singprojekte zu verwirklichen (z.B. auch mit asylsuchenden 
Menschen / MigrantInnen, Arbeitslosen, IV-Bezügern, Obdachlosen, und weiteren 
Zielgruppen und deren Integration/Inklusion) 

 

Du bringst mit:  
 Kenntnisse von einem Begleitinstrument (Gitarre, Akkordeon, Ukulele, …)  
 Stimmsicherheit beim mehrstimmigem Singen 
 eine folkige Stimme (oder ein Interesse daran) 
 evtl. Kenntnisse im Notenschreiben (vorteilhaft) 

 

Wir von StimmVolk.ch (Karin Jana Beck & Matthias Gerber / www.stimmvolk.ch & 
www.tschatscho.ch / Ausbildung in „Musicians without Borders, NL) bieten: 
 Beratung, Mentoring, Coaching in eigenem sozio-kulturellen Singprojekt 
 Übungsfeld (Assistenz, ‚Praktikum‘) als Singanleiterin in offenen StimmVolk-

Singgruppen und in wohlwollendem (z.B. Winterthur 1x/Mt., montags – mit 
Flüchtlingen, MigrantInnen 1x/Mt. – weitere Anlässe von StimmVolk.ch, u.a. 
Singfestival und GrossSingen) und im lebendigen tschatscho.ch-Singfeld 

 über 20-jährige Erfahrung im brückenbauenden Singen und einen reichen Liederschatz 
(inkl. grosse Sammlung von CDs und Büchern in den Bereichen Ethno und Chants) 

 Page www.stimmvolk.ch mit vielen praktischen Informationen (Lieder, Agenda, auch 
für deine Anlässe, wenn sie mit StimmVolk.ch verbunden sind, …), auch für deine 
Anlässe und erarbeiteten (StimmVolk)Liedern. 
 

Wir freuen uns, von dir zu hören! 
 

 

Karin Jana Beck & Matthias Gerber 
Stimme Musik Rituale Alltagskultur 
Musik- und  Ausdruckstherapeutin M.A., Stimm- und Musikpädagogin,  
Primarlehrerin, Erwachsenenbildnerin, CDs Lieder aus aller Welt 
Schlosserstrasse 23   8400 Winterthur 
052 222 79 65   
www.tschatscho.ch   karinjana.beck@tschatscho.ch 
www.stimmvolk.ch   winterthur@stimmvolk.ch  

 

 
 

http://www.stimmvolk.ch/

