
Was ist ein SINGEN.Bündnis?

Mit der Kampagne „Kultur macht STARK – Bündnisse 
für Bildung“ will das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung bürgerschaftliches Engagement stärken und 
lokale Bildungsnetzwerke fördern, um neue Chancen 
für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche zu er-
öffnen.

Die SINGEN.Bündnisse, die über den Deutschen Chor-
verband gefördert werden, bestehen aus mindestens drei 
Partnern, die gemeinsam ein Projekt organisieren und 
durchführen. Neben einem Chor oder Chorverband als An-
tragsteller kommen als Kooperationspartner private und 
öffentliche Institutionen wie Kindergärten und Schulen, 
Kirchen oder Kultur- und Jugendeinrichtungen infrage.

Kinder erhalten durch das SINGEN.Bündnis die Chance, 
über das Kulturgut Singen persönlich, aktiv und interak-
tiv kulturelle Bildung zu erfahren. Sie erleben Gemein-
schaft, Zusammenhalt und Verantwortung.

Das erste SINGEN.Bündnis in Düsseldorf

Der Chorverband Düsseldorf ist die Dachorganisation 
und Interessenvertretung von 60 Chören in der nordrhein-
westfälischen Landeshauptstadt und Umgebung. Als Ini-
titiator des SINGEN.Bündnisses will der Verband die Chor-
jugendarbeit in Düsseldorf fördern.

Mit der Städtischen Realschule Florastraße wurde ein 
Partner gefunden, der für das gemeinsame Singen geeig-
nete Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Hier findet das 
Projekt außerschulisch und als freiwilliges Angebot statt.

Der Polizei-Chor Düsseldorf 1958 als dritter Bündnis-
partner unterstützt die Betreuung der Kinder bei den Pro-
ben und die Zusammenarbeit mit den Eltern und bietet 
Auftrittsmöglichkeiten für die Kinder im Rahmen des Pro-
jekts an.

Von der Idee zum Projekt

Mit dem Projekt SingPause des Städtischen Musikver-
eins zu Düsseldorf und dank der Förderung durch das 
Kulturamt und das Schulverwaltungsamt der Landes-
hauptstadt Düsseldorf werden seit 2006 in den ersten 
bis vierten Klassen der Grundschulen Schülerinnen und 
Schüler musikalisch gefördert.

Der Chorverband Düsseldorf 
möchte dieses Engagement  
unterstützen und bietet nun 
Kindern bis 12 Jahren nach 
dem Wechsel von der Grund-
schule zur weiterführenden 
Schule die Möglichkeit an, weiter gemeinsam zu singen 
oder aber auch erste gesangliche Erfahrungen in der Ge-
meinschaft zu machen.

Die Möglichkeit einer finanziellen Förderung über den 
Deutschen Chorverband war ein willkommener Anlass 
für das Schmieden eines SINGEN.Bündnisses. Mit der 
Städtischen Realschule Florastraße und dem Polizei-Chor 
Düsseldorf 1958 wurden geeignete Kooperationspartner 
gefunden.

Als musikpädagogische Fachkraft mit viel Erfahrung 
in der musikalischen Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen konnte Christiane Sauer gewonnen werden. Unter 
ihrer Leitung startet erstmals im Schuljahr 2013/2014 
das Angebot des SINGEN.Bündnisses für Schulkinder der 
fünften Klassen zum gemeinsamen Singen. Die Chorpro-
ben finden jeden Donnerstag in der Aula der Realschule 
Florastraße statt. Das Angebot ist außerschulisch, freiwil-
lig und kostenlos.

Im stark innerstädtisch geprägten Stadtbezirk 3 der Lan-
deshauptstadt Düsseldorf wird somit ein kulturelles Bil-
dungsangebot insbesondere für bildungsbenachteiligte 
Kinder geschaffen.
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