
Seminar

„Mehrstimmiges Singen
anleiten"

Worum es geht:
Du hast an einem unserer bisherigen 
Seminare „Mehrstimmiges Singen 
anleiten“ teilgenommen und möchtest 
nun noch mehr lernen? Du möchtest das 
Anleiten eines einfachen oder 
komplexeren mehrstimmigen Liedes 
üben? Oder du hast bereits Erfahrung im 
Chorleiten und möchtest dich im NVN-Stil
ausprobieren?

Dann möchten wir dich herzlich zu 
unserem Seminar „Mehrstimmiges 
Singen anleiten" am Samstag, den 
28.08.21, und Sonntag, den 29.08.21, 
in Mönchengladbach einladen.

Genaueres zum Seminar:
Dem Seminar geht ein optionaler 
Theorieteil voran. Hier befassen wir uns 
mit Themen wie den Hintergründen des 
NVN, der Verbindung zwischen Körper 
und Stimme und dem Anleiten von 
Liedern, ohne Noten zu verteilen.
Danach geht es in zwei Mal fünf Stunden 
für alle mit dem praktischen Teil weiter. 
Du lernst Aufwärmübungen für Stimme 
und Körper kennen, übst das Anzeigen 
der Tonhöhen mit den Händen und 
bekommst die Möglichkeit in 
wertschätzender, fehlerfreundlicher 
Atmosphäre ein mehrstimmiges Lied 
nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad 
anzuleiten. Wir helfen dir bei der 
Liedauswahl. Dabei stellen wir neben 
Noten der Lieder auch Aufnahmen der 
einzelnen Stimmen zur Verfügung, 
sodass Notenkenntnisse nicht unbedingt 
erforderlich sind. Während des 
vorangehenden Einzelcoachings erfährst 
du von deiner Coachin, wie du dich am 
besten auf das Anleiten von deinem 
mehrstimmigen Lied vorbereitest.

Wir haben auch kostengünstigere Plätze 
für Sänger*innen, die den Chor bilden 
und selber kein Lied anleiten möchten.

Zeit, Ort und Kosten:
Unser Seminar beginnt am Samstag, den 
28.08.21, um 12 Uhr mit dem Theorieteil. 
Danach geht es praktisch weiter von 14 
bis 19 Uhr und am Sonntag, den 29.08.21,
von 10 bis 15:30 Uhr. Das ganze kostet 
für NVN-Mitglieder 70€ und für alle 
anderen 90€. Nur im Chor mitzusingen 
ohne das Anleiten eines Liedes (!!) kostet 
für NVN-Mitglieder 40€ und für alle 
anderen 50€. Essen und Getränke, sowie 
Geschirr und Besteck müssen selber 
mitgebracht werden. Die Pausen werden 
daher länger sein, als die letzten Male, 
damit genug Zeit ist, bei Bedarf essen 
oder Kaffee trinken zu gehen 
(verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und 
Cafés sind in der Nähe).
Die Adresse des Veranstaltungsortes ist 
Freeflow Studio, Neuhofstr. 16a, 41061 
Mönchengladbach.

Unterbringung:
Wir können einige Leute, die eine längere 
Anreise und keine hohen Ansprüche 
haben, bei uns und bei Freund*innen 
unterbringen. Schreib gegebenenfalls dein
Interesse daran mit in die 
Anmeldungsmail.
Andere Unterkunftsmöglichkeiten wie 
Jugendherberge oder Hotel sind im 
Internet findbar.



Wer wir sind:

Andi (Andrea Jäger):
Ich bin 58 Jahre alt, Mutter von drei 
erwachsenen Kindern, hauptberuflich 
Ärztin und nebenberuflich seit über 25 
Jahren Chorleiterin.

Mira (Leiendecker):
Ich bin 31 Jahre alt, Mutter zweier Kinder
im Kleinkind- und Vorschulalter, arbeite 
als Lehrerin an einer singenden 
Grundschule und bin seit über zehn 
Jahren auch als Chorleiterin tätig.

Wir sind zwei Chorleiterinnen, die 
mehrstimmiges Singen für möglichst viele
Menschen zugänglich machen möchten.
Unsere Fähigkeit zur Chorleitung haben 
wir beide nicht durch ein Musik- oder 
Gesangsstudium erworben, sondern 
durch unsere Leidenschaft zu 
mehrstimmigem Singen und daraus 
resultierender jahrelanger Erfahrung mit 
Chören, Singgruppen, Bands und A-
cappella-Ensembles. Und wir möchten 
mehr Menschen dazu ermutigen den 
Gedanken, zum Singen Anleiten wäre ein 
Studium nötig, beiseite zu schieben und 
es einfach mal zu probieren.

Wir arbeiten nach den Prinzipien des 
Natural Voice Network (NVN). Unsere 
Grundhaltung basiert auf der 
Überzeugung, dass Singen ein 
Geburtsrecht ist, eine heilsame Wirkung 
auf Geist und Seele hat und inneren 
Frieden und Zufriedenheit bringt. Hier ist 
die Fähigkeit des Notenlesens nicht 
wichtig, da die mehrstimmigen Lieder 
ohne Instrumente durch Ohr und Herz 
gelernt werden.
Unter anderem durch unsere 
vorangegangenen Seminare ist in den 
letzten zwei Jahren ein deutscher Zweig 
des NVN entstanden, der immer weiter 
wächst. (www.naturalvoice.de)

Anmeldung:
Da die Plätze zum Anleiten begrenzt sind, 
empfehlen wir eine rasche Anmeldung.
Als Chorsänger*in kannst du dich bis zum 
1.8.2021 per E-Mail anmelden bei

Andi: andieandi@gmx.de    oder
Mira: m.leiendecker@posteo.de
oder per Telefon: 02166/1394324 (Mira).

Es ist eine Anzahlung von 30€ nötig, um 
deine verbindliche Anmeldung zu 
bestätigen. Die Kontodaten werden wir dir 
bei deiner Anmeldung zukommen lassen.

Am Geld soll deine Teilnahme nicht 
scheitern. Sprich uns also ggf. an und wir 
finden eine Lösung.

Wenn du noch Fragen hast oder mehr 
wissen möchtest, schreib uns gerne eine 
E-Mail. Und wenn du noch jemanden 
kennst, den unser Seminar interessieren 
könnte, sag es weiter.

Wir freuen uns auf dich!!
Andi & Mira
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