
PRIMACANTA — Jedem Kind seine Stimme 
Berufsbegleitende Fortbildung für Grundschullehrende 

Singen und Musizieren mit dem 
Aufbauenden Musikunterricht 
 
Kinder singen gerne! Diese Singfreude zu stä rken und die musi-
kälischen Kompetenzen zu entwickeln ist däs Ziel von Primacan-
ta - Jedem Kind seine Stimme. 
 

In einer berufsbegleitenden Fortbildung werden Grundschulpä -
dägogen und Grundschulpä dägoginnen u ber zwei Jähre hinweg 
in Akädemie- und Präxisphäsen mit den Grundlägen verträut 
gemächt. Däbei wird äuf däs didäktische Konzept des Aufbäuen-
den Musikunterrichts gesetzt, bei dem däs Lernen von Musik vor 
dem Lernen über Musik steht. 

 
ZIELGRUPPEN  
Die Fortbildung Primäcäntä richtet sich än 

 Musiklehrer und Musiklehrerinnen än hessischen Grund-
schulen. 

 Grundschullehrende in Hessen, die däs Fäch Musik fächfremd 
unterrichten und u ber musikälische Vorkenntnisse verfu gen. 

 Lehrende, die bereits än Primäcäntä-Fortbildungen teilgenom-
men häben, Inhälte wiederholen und ein Zertifikät erwerben 
mo chten (hierfu r muss nicht die komplette Fortbildung be-
sucht werden, Termine näch Abspräche). 

 
ABLAUF 
Die Fortbildung ist in sieben Fortbildungsphäsen mit je zwei 
Fortbildungstägen gegliedert, die u ber zwei Schuljähre verteilt 
regelmä ßig stättfinden. Däbei stehen die Themenbereiche Me-
trum, Rhythmus, tonäl-vokäle Kompetenzen/Solmisätion sowie 
Stimmbildung im Zentrum. Zusä tzlich werden Workshops zu 
Themen wie Liedbegleitung, Spielstu cke, Tä nze, Liederärbeitung 
und -gestältung etc. durchgefu hrt. Fu r jede teilnehmende Lehr-
kräft wird däru ber hinäus ein perso nliches Coäching bei der 
Umsetzung der Fortbildungsinhälte durch einen Regionälkoordi-
nätor/eine Regionälkoordinätorin ängeboten. 

 
TERMINE  
1. Phase 21./22. Sept. 2018 
2. Phase 30. Nov./01. Dez. 2018 
3. Phase 15./16. Ma rz 2019 
4. Phase 06./07. Sept. 2019 
5. Phase 29./30. Nov. 2019 
6. Phase 13./14. Ma rz 2020 
7. Phase 15./16. Mai 2020 
Beginn ist jeweils äm Freitäg um 10:00 Uhr, Ende äm Sämstäg 
um 18:00 Uhr. 

INHALTE  

 Eigene Stimmbildungserfährung 

 Fächwissen, methodische Kenntnisse und Präxiserfährungen 
zur (Kinder-)Stimmbildung 

 Konzept des Aufbäuenden Musikunterrichts (AMU) 

 Präktische Erärbeitung der Kompetenzbereiche Metrum, 
Rhythmus und tonäl-vokäle Kompetenzen (inkl. Solmisätion) 
sowie Reflexion der musiktheoretischen und lernpsychologi-
schen Hintergru nde 

 Methodische Kenntnisse zum äktiven Singen und Musizieren 
im Schulunterricht 

 Aufbäu und Gestältung des Musikunterrichts im Schulälltäg 

 
ZERTIFIZIERUNG  
Die Fortbildung känn bei erfolgreicher Teilnähme mit einem 
Zertifikät des Hessischen Kultusministeriums äbgeschlossen 
werden. Däs Zertifikät fu r Primäcäntä-Lehrende ist Voräusset-
zung fu r den Erwerb eines Zertifikäts zur Primäcäntä-Schule.  

 
DOZENTEN  
Die Fortbildung wird von einem Teäm äus Musikpä dägogen, 
Musikpä dägoginnen und Stimmbildnerinnen durchgefu hrt, däzu 
geho ren Prof. Dr. Werner Jänk, Christiän Fäbiän, Annikä Obäch, 
Käthärinä Pädrok, Anne Rumpf, Käthrin Werner u.ä.  

 
KOSTEN  
350,00 € — Eigenbeteiligung fu r alle sieben Phasen inkl. Unter-
kunft, Verpflegung, Seminärgeträ nke, Zertifizierung, Mäteriäl, 
Honoräre der Dozenten/Dozentinnen und Regionälkoordinätor/
Regionälkoordinätorin (entspricht cä. 10% der Gesamtkosten)  

 
VERANSTALTER  
Ländesmusikäkädemie Hessen 

 
  ANMELDUNG  www.lmah.de/primacanta 
  ANMELDESCHLUSS 08. Juni 2018   
 
  KONTAKT  Mareike Wütscher 
   Referentin für Musik 
   Landesmusikakademie Hessen 
   Tel. 06642 911322 
   primacanta@lmah.de 

Erfährungsberichte von Primäcäntä-Teilnehmenden: 
 
„Seit ich die Inhalte von Primacanta im Musikunterricht umsetze, 
häben wir älle — Schu lerInnen und ich äuch — mehr Späß äm 
Musikunterricht. Die Kinder mächen viel besser mit und ihre tonäl-
vokäle Entwicklung schreitet dädurch sehr erkennbär vorän. Däs 
hät den Effekt, däss sie noch lieber mitmächen, noch mehr umset-
zen und immer weiter lernen. Ich selbst empfinde die Fortbildung 
äls große Hilfe däbei, meinen Musikunterricht so zu plänen und 
durchzufu hren, däss die Kinder den gro ßtmo glichen Kompetenzzu-
wächs erhälten.“ 
 
„Ich habe schon jahrelang auf ein Angebot einer Primacanta-
Fortbildung gewärtet. In änderen Fä chern ist der Aufbäu der Lern-
inhälte lä ngst viel klärer. Es ist totäl spännend, zu erleben, wie äuch 
musikälische Fä higkeiten bei ällen Kindern systemätisch gezielt 
gefo rdert werden ko nnen mithilfe des Instruments, däs jeder hät: 
der eigenen Stimme. Außerdem mächt die Umsetzung den Kindern 
und mir totäl Späß!“ 
 
„Das besondere an der Primacanta-FB ist, dass sie durch ihre Mehr-
phäsigkeit sehr nächhältig ist, änders äls viele ändere gute Fortbil-
dungen. Män hät immer wieder eine positive Kontrolle u ber däs 
eigen Tun äuch durch die Regionälkoordinätoren. Der Aufbäu ist 
sehr strukturiert und super sinnvoll! Alle Inhälte sind präxiser-
probt und sofort umsetzbär. Die FB bietet die Mo glichkeit, den 
Musikunterricht der Grundschule nächhältig zu verä ndern und zu 
verbessern. Die Dozenten sind sehr quälifiziert und u beräus moti-
viert, wäs fu r mich äuf der personellen Ebene die hohe Quälitä t der 
Primäcäntä-FB äusmächt.“ 
 
„Primacanta bietet auch fu r fachfremd Unterrichtende die Mo glich-
keit, Kindern einen motivierenden, inhältsreichen und änspruchs-
vollen Musikunterricht zu erteilen. Hier lernen sie in den Fortbil-
dungen kleinschrittig und präktisch wäs sie selbst in den gleichen 
kleinen Schritten mit den Kindern im Unterricht mächen ko nnen.“ 

Primacanta — Jedem Kind seine Stimme 
ist ein Projekt der Crespo Foundation, 
des Hessischen Kultusministeriums und der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst Frankfurt am Main in Trägerschaft der Lan-
desmusikakademie Hessen. Finanziell unterstützt wird das Projekt 
zudem von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen. 
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