
 

 

	  
	  
	  
P	  R	  E	  S	  S	  E	  M	  I	  T	  T	  E	  I	  L	  U	  N	  G	  	   11.	  Februar	  2015	  
	  
Jetzt	  anmelden	  für	  das	  Projekt	  „Kinderspuren“	  2015	  
	  
Bereits	  zum	  dritten	  Mal	  in	  Folge	  bietet	  das	  Schwäbische	  Bildungszentrum	  Irsee	  im	  
Rahmen	  des	  Festivals	  TONSPUREN	  ein	  Ferienprogramm	  für	  Kinder	  im	  Alter	  von	  8	  bis	  11	  
Jahren	  an.	  Das	  Projekt	  mit	  dem	  Titel	  „Kinderspuren“	  ist	  eine	  Kooperation	  mit	  der	  Josef-‐
Guggenmos-‐Grundschule	  Irsee	  und	  findet	  in	  der	  Festivalwoche	  (7.	  bis	  10.	  April	  2015)	  
täglich	  von	  9	  bis	  12	  Uhr	  in	  Kloster	  Irsee	  statt.	  Im	  Vorfeld	  gibt	  es	  einen	  
Einführungsworkshop	  am	  20.	  März	  von	  14	  bis	  15:30	  Uhr.	  Bis	  zum	  10.	  März	  2015	  können	  
Eltern	  ihre	  Kinder	  anmelden.	  Die	  Ausschreibung	  und	  die	  Anmeldeunterlagen	  gibt	  es	  zum	  
Download	  auf	  der	  Webseite	  www.tonspuren.de	  oder	  auf	  Anforderung	  per	  E-‐Mail	  
(news@tonspuren.de).	  Die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos,	  die	  Plätze	  sind	  jedoch	  begrenzt.	  Im	  
Zweifel	  entscheidet	  die	  Reihenfolge	  der	  Anmeldung.	  
	  
Ziel	  des	  Projekts	  ist	  es,	  die	  Kinder	  spielerisch	  an	  zeitgenössische	  Musik	  und	  musikalisches	  
Erleben	  heranzuführen.	  In	  diesem	  Jahr	  widmen	  sich	  die	  Kinder	  dem	  Erinnern.	  Unter	  dem	  
Titel	  „Memory“	  sammeln	  sie	  in	  einer	  bunten	  Klangwerkstatt	  Erinnerungen	  und	  familiäre	  
Fundstücke	  wie	  Kinderlieder,	  Auszählreime	  oder	  vertraute	  Geräusche	  und	  bauen	  daraus	  
ganz	  persönliche,	  unverwechselbare	  Klangumgebungen.	  Auch	  ein	  musikalisches	  
„Memory“-‐Spiel	  darf	  da	  natürlich	  nicht	  fehlen.	  Jeder	  „Kinderspuren“-‐Tag	  beginnt	  mit	  
einem	  Workshop	  mit	  einem	  oder	  mehreren	  Künstlern	  des	  Festivals.	  Ergänzt	  werden	  diese	  
Begegnungen	  durch	  Probenbesuche	  der	  Kinder,	  durch	  Mitmach-‐Formate	  und	  
Klangwerkstätten,	  in	  denen	  sie	  die	  entdeckten	  musikalischen	  Spuren	  weiter	  verfolgen	  und	  
kreativ	  verarbeiten.	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sind	  so	  während	  der	  gesamten	  
Probenwoche	  in	  die	  Vorbereitungen	  des	  Festivals	  TONSPUREN	  eingebunden	  und	  
gestalten	  gemeinsam	  mit	  Konzertpädagoginnen	  ein	  Familienformat	  zum	  Mitmachen,	  das	  
am	  Festivalsonntag	  (12.	  April	  2015,	  14:00	  Uhr)	  präsentiert	  wird.	  Der	  Vorverkauf	  für	  die	  
Abschlusspräsentation	  läuft	  bereits.	  



 

	  
	  
Um	  die	  Wartezeit	  bis	  zum	  Festival	  zu	  verkürzen,	  gibt	  es	  am	  20.	  März	  2015	  von	  14:00	  bis	  
15:30	  Uhr	  in	  Kloster	  Irsee	  bereits	  einen	  Einführungsworkshop,	  in	  dem	  die	  Kinder	  sich	  mit	  
den	  Kursleiterinnen	  und	  den	  Inhalten	  vertraut	  machen	  können.	  Der	  Ferienkurs	  
„Kinderspuren“	  findet	  dann	  während	  der	  Osterferien	  vom	  7.	  bis	  10.	  April	  2015	  täglich	  
von	  9:00	  bis	  12:00	  Uhr	  in	  Kloster	  Irsee	  statt.	  	  
	  
Die	  Projektleitung	  hat	  Veronika	  Großberger,	  eine	  erfahrene	  Musikvermittlerin,	  die	  seit	  
vielen	  Jahren	  u.a.	  für	  die	  Elbphilharmonie	  Hamburg,	  die	  Körber-‐Stiftung	  Hamburg	  oder	  
das	  Ernst-‐Krenek-‐Institut	  in	  Krems/Österreich	  Vermittlungskonzepte	  entwickelt	  und	  
umsetzt.	  Unterstützt	  wird	  sie	  von	  der	  Konzertpädagogin	  Elise	  Mory.	  Beide	  betreuen	  das	  
Projekt	  „Kinderspuren“	  bereits	  seit	  der	  ersten	  Ausgabe	  in	  2013	  und	  zeichnen	  auch	  dieses	  
Jahr	  wieder	  für	  die	  Konzeption	  verantwortlich.	  Die	  „Kinderspuren“-‐Konzepte	  der	  Vorjahre	  
wurden	  zweimal	  in	  Folge	  für	  den	  Bundespreis	  „Kinder	  zum	  Olymp!“	  nominiert,	  in	  2014	  im	  
Verbund	  mit	  allen	  Vermittlungsprojekten	  des	  Festivals	  TONSPUREN	  außerdem	  für	  den	  
Preis	  „Mixed	  Up!“	  der	  Bundesinitiative	  „Kultur	  macht	  Schule“.	  Geschnappt	  hatte	  sich	  die	  
Trophäe	  „Kinder	  zum	  Olymp!“	  in	  2013	  übrigens	  ein	  anderes	  TONSPUREN-‐Projekt:	  
„Spurensuche	  2.0“,	  das	  im	  selben	  Jahr	  auch	  mit	  dem	  „junge	  ohren	  preis“	  ausgezeichnet	  
wurde.	  
	  
Die	  Kosten	  für	  das	  Projekt	  „Kinderspuren“	  trägt	  das	  Schwäbische	  Bildungszentrum	  Irsee,	  
die	  Teilnahme	  ist	  kostenlos.	  Anmeldeunterlagen	  und	  weitere	  Informationen	  finden	  sich	  
auf	  der	  Homepage	  www.tonspuren.de.	  Tickets	  für	  das	  Familienkonzert	  „Kinderspuren“	  
am	  12.	  April	  um	  14:00	  Uhr	  gibt	  es	  auf	  www.tonspuren.de/tickets.	  
	  
	  
	  
Pressebilder	  
Pressebilder	  in	  druckfähiger	  Qualität	  mit	  Impressionen	  aus	  dem	  Projekt	  „Kinderspuren“	  
des	  vergangenen	  Jahres	  finden	  Sie	  in	  unserem	  Presse-‐Service-‐Bereich	  unter	  
www.tonspuren.de/presse/download	  
	  
Kontakt	  	  
Dr.	  Martina	  Taubenberger	  
E-‐Mail:	  taubenberger@tonspuren.de,	  Tel:	  +49	  160	  96804120	  


