Rockmusik für Kinder - Singen, Rhythmus und Bewegung


Ein 2-4 stündiger Workshop (bis zu 15 TeilnehmerInnen) für LehrerInnen, ErzieherInnen und interessierte Erwachsene aus dem Grundschul- und Vorschulbereich von und mit Markus Rohde

Zielsetzung dieses Workshops ist es, Ihnen "Rockmusik für Kinder" (im weitesten Sinne) näher zu bringen und anhand musikalisch-praktischer Übungen diese Musik für Ihren Unterricht mit einfachsten Mitteln einsetzbar zu machen.

Schon in den 80ziger Jahren habe ich in der Arbeit mit Kinder-Bands aus einem Projekt der Universität Oldenburg zum Thema "Außermusikalische Lernumwelten" erlebt, wie Kinder von Rhythmus, Schlagzeug, E-Gitarren und Mikrofon fasziniert sind und auch ohne musikalische Vorbildung in der Lage waren das Zusammenspiel zu erlernen.

Heute ist es im Unterricht oft schwer gegen die "coole" Musik in den Charts anzukommen und Kinder noch zum gemeinsamen Musizieren zu bewegen. 
Aber was wäre, wenn Sie selbst mit Ihren Schülern und Vorschulkindern "coole" Musik machen könnten? Und das auch ohne ein Schlagzeug, eine E-Gitarre oder einen Bass zur Verfügung zu haben, geschweige denn, diese Instrumente alle spielen zu können. 
Und was wäre, wenn sie mit Ihren Kindern selbst "coole" Musik schreiben und aufführen würden?

Wir steigen ganz elementar in das Thema ein mit Body-Percussion, Cajon, Beat-Boxen, Blechdosen, Boomwhackers und  Bewegung. Wir nutzen unsere Stimme, den ein oder anderen Akkord auf der Gitarre oder Ukulele und viele neue Lieder für Ihren Unterricht. Und am Ende des Workshops probieren wir IHR Arrangement aus. Das wird klappen!

Begleitend zum Workshop erhalten Sie eine Arbeitsmappe mit allen Arrangements und vielen Anregungen.


Vita

Markus Rohde arbeitet seit 1986 als Musiker und Komponist in Oldenburg. 
Zuvor entdeckte er seine Liebe zur Musik in Bands und gab schon früh seine Kenntnisse im Unterricht und Workshops weiter.
Nach dem Abschluss eines Musikstudium an der Universität Oldenburg (1986) arbeitete er zunächst als Musiker, Schauspieler und Komponist beim „Widu“-Theater (heute „theater hof/19“), Oldenburg.
Parallel dazu leitete er in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg Band-Workshops für Kinder an.  
1992 gründete er gemeinsam mit Andi Steil die Band „Die Blindfische“, die bis heute mit großem Erfolg, anspruchsvolle Musik für Kinder aufführt und produziert. Unzählige Liveauftritte, Arbeiten im Rundfunk und Fernsehen, einige Preise und 6 CD Produktionen bestätigen den Erfolg des Konzeptes, anspruchsvolle Pop und Rockmusik mit engagierten Texten für Kinder anzubieten.
Seit 2008 ist er mit seinen Programmen "Piraten, Wellen und Spinat" und "Wintermann" als Solist und mit neuer Band unterwegs.

Als zweiter Schwerpunkt seiner Arbeit entwickelte sich das Komponieren für Theater- und Tanzproduktionen. Alles begann 1991 mit der Musik zu der Produktion „Terra Felicita“ des „Ensemble der Kulturetage“, Oldenburg. Es folgten weitere Auftragsarbeiten für dieses und andere Theater, bis 1998 mit der Musik zu der Produktion „Spuren“ des „Jugendclub der Kulturetage“ die intensive Zusammenarbeit mit den Jugendtheatern „Kurlandtheater“,  „Jugendclub der Kulturetage“ und der Tanzkompanie "Roses&Co" begann, aus der bisher die Musik für über 20 Bühnenwerke entstand.

Außerdem arbeitet Markus Rohde als Arrangeur und betreibt ein eigenes Tonstudio.

www.markusrohde.de
www.facebook.com/Musik.fuer.Kinder
