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«Es muss  
sofort zünden»

Die Singpause ist an Schulen eine Erfolgsgeschichte, in Betrieben  
noch nicht. Musikpädagogin Susette Preißler hat nun eine beim  

Deutschen Chorverband installiert. Nachahmung erwünscht
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ie erste Pause, die der Mensch er-
lebt, ist wahrscheinlich die Früh-
stückspause im Kindergarten. 
Weiter geht es mit der überaus 
willkommenen großen Pause in 

der Schule, und im Arbeitsleben folgen Ulkiges 
wie die Steinkühlerpause und Umstrittenes wie 
die Raucherpause. Wird der Mensch reifer, muss 
er die weniger schönen Atempausen einlegen, 
und schließlich bestätigt sich, was der Duden 
zum Begriff Pause zu sagen hat – der wahrschein-
liche Ursprung im Griechischen war eben nicht 
das Wort für «unterbrechen», sondern 
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jenes für «enden». Doch überwiegend sehen wir ihnen 
mit Vorfreude entgegen, den Pausen, den wertvollen 
Augenblicken, in denen wir tun können, was wir wol-
len. Sogar singen.

Die Singpause hat es noch nicht in den Duden 
geschafft, aber die Idee ist so brillant, der Erfolg so 
eindeutig, dass man dies eigentlich fordern muss, und 
sei es nur, um das Konzept weiter bekannt zu machen. 
Wenn man alle Menschen, die von Singpausen pro-
fitiert haben, um entsprechende Eingaben bäte – es 
käme eine Flut von Briefen und Mails auf die Du-
den-Redaktion zu. Gut 16.000 Grundschüler:innen 
nehmen allein in Düsseldorf aktuell daran teil, und das 
Projekt existiert seit bald zwanzig Jahren. Man muss 
nur grob multiplizieren, um auf eine wahrlich impo-
nierende Zahl zu kommen, auch wenn die Sache aus 
heutiger Sicht bescheiden startete: Im Gründungsjahr 
2006 nahmen fünf Schulen in der nordrhein-westfäli-
schen Landeshauptstadt Düsseldorf teil, im Folgejahr 
bereits 17, und heute sind es 65.

DIE SINGPAUSE HAT EIN 

ANSPRUCHSVOLLES KONZEPT

Die SingPause, so die offizielle Schreibweise, sei 
«das allerbeste Projekt, das mir bisher begegnet ist», 
schwärmt Regina van Dinther, die Präsidentin des 
Chorverbandes NRW: «Es ist inklusiv, es ist integra-
tiv, und alle machen mit.» Van Dinther ist überzeugt, 
dass diese Arbeit an den Grundschulen nachhaltig ist: 

Susette Preißlers  
Literaturtipps für  

die Singpause
•  Zum Ankommen «Come together Songs I-IV», 

Hagara Feinbier, Neue Erde, 2011 -2022

•  «Sing along – sing mit!», Michael Gohl und Jan 

Schumacher, Edition Peters, 2014

•  Eigentlich alle Chorbücher, bei denen man die 

Chorsätze anpasst oder nur eine oder zwei Stim-

men singen lässt.

«Wenn man in Kindern diesen Funken erweckt, hören 
die nicht mehr auf», sagt sie. 

SingPause bedeutet nicht, dass die Kinder ein paar 
Liedchen anstimmen, statt auf dem Schulhof zu toben. 
Hinter dem handlichen Begriff steckt ein anspruchs-
volles Konzept. Die Singleiter:innen sind Profis, kom-
men während der Unterrichtszeit in die Klassen und 
gestalten in Anwesenheit der Lehrer:innen ein zwan-
zigminütiges Programm nach einem von der ame-
rikanischen Musikpädagogin Justine Bayard Ward 
entwickelten Konzept, der Ward-Methode. Mit der 
sogenannten relativen Solmisation lernen die Kinder, 
Tonhöhen mit Bewegungen zu verknüpfen und sich 
dauerhaft einzuprägen – sie werden «ganzheitlich in 
der Musik alphabetisiert», wie es die Mitbegründerin 
Marieddy Rossetto, bis 2019 Chordirektorin des Städ-
tischen Musikvereins Düsseldorf, in einem Interview 
mit der Chorzeit im Oktober 2017 nannte.

BREITENWIRKUNG STATT 

EXZELLENZ-CHÖRE

Der Erfinder der SingPause, Manfred Hill, kann diese 
Nachhaltigkeit bestätigen. Der ehemalige Vorsitzen-
de des Städtischen Musikvereins Düsseldorf fragte vor 
einigen Jahren bei einer gemeinsamen CD-Aufnahme 
den Kinderchor der Deutschen Oper am Rhein, wer 
denn bei der SingPause mitmache oder mitgemacht 
habe, und ausnahmslos alle Kinder hoben die Hand. 
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Eine Momentaufnahme gewiss, aber auch ein signifi-
kanter Erfolg und ein Indiz dafür, dass sich langfristige 
Überlegungen auszahlen. 

Hill wollte, als er die SingPause 2005 anregte und 
in der Folge viele Menschen davon überzeugte, durch-
aus den Nachwuchs für den eigenen Chor sichern, vor 
allem aber die musikalische Bildung in die Schulen zu-
rückbringen, die, wie er sagt, «den Bach runterging». 
Die am eigens gegründeten Runden Tisch bald erho-
bene Forderung nach Exzellenz-Kinderchören wies 
er zurück und strebte stattdessen Breitenwirkung 
an. Unterstützt wurde er von wenigen ausdauernden 
Mitstreiter:innen, besonders tatkräftig von Marianne 
Schirgen, der damaligen Leiterin des Düsseldorfer Kul-
turamts, und deren Mitarbeiterin Petra Winckelmann, 
bei denen er offene Türen einrannte und einen ersten 
Zuschuss erhielt.

Die SingPause an Grundschulen hat in Düsseldorf 
seitdem viel bewirkt und bewegt, sie wird mit hohem 
ehrenamtlichen Aufwand organisiert und in den Schu-
len von professionellen Singleiter:innen unter Mitwir-
kung der Lehrer:innen betreut. Verwaltungsbehörden 
und Mäzene, vor allem Stiftungen, unterstützen mit 
erheblichen Summen das Projekt, Musiklehrer:innen 
und Kirchenmusiker:innen freuen sich über die ver-
besserte musikalische Grundbildung der Kinder, auch 
wenig musikaffine Eltern werden ins jährliche Ab-
schlusskonzert gelockt, somit Barrieren verringert und 

Interessen verbreitert. Marieddy Rossetto zeigte sich 
im Chorzeit-Interview sicher, dass «diese Generation 
die Zukunft des Singens verändern wird».

IM ARBEITSLEBEN IST DIE SINGPAUSE 

NOCH NICHT GANZ ANGEKOMMEN

Und doch – auch wenn es die SingPause inzwischen in 
fast 20 anderen Städten gibt: Warum hat sie sich an-
gesichts des unbestreitbar großen Erfolgs nicht schon 
viel weiter verbreitet? «Es ist eben richtig Arbeit», sagt 
Manfred Hill. Die bei seinen Vorträgen und Informa-
tionsveranstaltungen in ganz Deutschland spontan 
aufflammende Begeisterung scheint sich nicht immer 
in konkreten Anstrengungen zu verfestigen. Und die 
notwendige Zusammenarbeit mit verschiedenen Be-
hörden und teilnehmenden Schulen, die Suche nach 
professionellen Singleiter:innen und das Einwerben 
von Fördermitteln und Spenden sind mühsam. Aber 
immerhin: In sechs hessischen, bayerischen und ba-
den-württembergischen Städten sowie in Berlin hat 
sich die SingPause an Grundschulen mittlerweile 
etabliert.

Kinder werden größer, Jugendliche werden er-
wachsen, und eigentlich könnte die Singpause alters-
unabhängig fortentwickelt werden. Der Weg zur 
Singpause im Arbeitsleben ist jedoch steinig, denn 
auch hier ist professionelle Begleitung gefragt, die 
Sache muss arbeitsrechtlich austariert werden 

«Es ist inklusiv, es ist integrativ,  
und alle machen mit.»

Regina van Dinther,  
Präsidentin des Chorverbandes NRW
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Langer Atem  
nötig

und gerade größere Unternehmen, die einen Etat 
für Teambildung oder Gesundheitsförderung haben, 
setzen andere, eher sportlich ausgerichtete Akzente. 
«Die Firmen sind noch nicht so weit», bilanziert die 
Kölner Sängerin und Stimmcoachin Judith Simon. Sie 
hat vor einigen Jahren mit einer Abteilung der Deut-
schen Post wöchentlich eine Singpause gestaltet, etwa 
30 Minuten lang, mit Körperarbeit, Stimmübungen 
und jeweils einem allgemein bekannten Song aus dem 
Pop-Rock-Repertoire. Zwischen zehn und 30 Men-
schen nahmen teil – auf eigene Kosten und nicht vom 
Arbeitgeber bezahlt, obwohl der Teamchef sich sehr 
für die Sache engagierte. «Alle hatten Spaß daran», er-
zählt Simon, «und Hierarchien wurden aufgebrochen, 
was ja der Sinn von Teambildung ist». Nebenbei trai-
nierten die Teilnehmer:innen auch ihre Sprechstim-
me, was in vielen Berufen nützlich ist. Dann wurde 
umstrukturiert, das Team auseinandergerissen und 
«die Singpause eingestampft», bedauert Judith Simon. 
Andere von ihr angesprochene Unternehmen zeigten 
wenig Interesse, und die Covid-Pandemie brachte die 
Bemühungen vorerst zum Stillstand.  

DIE SINGPAUSE IM BETRIEB 

IST GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Susette Preißler konnte in der Geschäftsstelle des 
Deutschen Chorverbands im neuen Deutschen Chor-
zentrum Berlin im Herbst 2022 endlich eine Singpau-
se starten. Die Musikpädagogin arbeitet hauptsächlich 
für das Projekt Die Carusos, die das Singen in Kinder-
gärten und Kindertagesstätten fördert. Wie Judith 
Simon in Köln setzt sie auf eine Mischung von Übun-
gen und Repertoire. «Es muss sofort zünden und gute 
Laune verbreiten», sagt sie, «dann ist auch Zwei- und 
sogar Dreistimmigkeit erstaunlich schnell möglich». 
Rund zehn Mitarbeiter:innen, das ist etwa die Hälfte 
des DCV-Teams, kommen regelmäßig und «gehen la-
chend zurück ins Büro», wie Preißler sagt, «das macht 
etwas mit uns als Gemeinschaft und ist eigentlich Ge-
sundheitsförderung». Das Gehirn werde ganz anders 
beansprucht als vor dem Computer, «der Kopf muss 
woanders hin». Niemand müsse perfekt sein, aber die 
Erfahrung zeige, dass Hemmschwellen schnell abge-
baut würden. 

Sozusagen eine Hochrechnung der Singpause in 
Unternehmen wären die Betriebs- oder Werkschö-
re, deren Anzahl seit Jahrzehnten zurückgeht – allein 
im Sängerkreis Düsseldorf überlebten gerade einmal 
vier von einstmals fast vierzig Werkschören. Regina 
van Dinther hat zu diesem Thema in vielen Unterneh-
men Vorträge gehalten, die durch die Pandemie noch 

zu wenig Wirkung entfalten konnten. «Singen ist die 
beste Fortbildung», sagt sie, «weil man ein schnelles 
Ergebnis erzielen kann, das zudem sofort anwend-
bar ist, auf Weihnachtsfeiern, Betriebsfesten oder als 
Werbe effekt nach außen». Einige der noch aktiven 
Betriebs chöre zeigten, wie es gehe: Der Überalterung 
werde durch Erweiterung des Repertoires um heut-
zutage populäre Genres und die Abkehr vom reinen 
Männerchor begegnet, «und die Stimmung in der 
Firma wird durch dieses gemeinsame Tun ohnehin 
verbessert».

WARUM KANN MAN DAS NICHT 

MIT DEN ELTERN WIEDERHOLEN?

Auch der Musikpsychologe Gunter Kreutz, Professor 
an der Universität Oldenburg und Autor des vielbe-
achteten Buchs «Warum Singen glücklich macht», 
nennt neben der wissenschaftlich nachgewiesenen 
gesundheitsfördernden Wirkung die Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls als größten Nutzen des gemeinsa-
men Gesangs. Mit der Vernachlässigung des Singens in 
Kitas und Schulen verpasse man auch die besten Inte-
grationschancen, sagte Kreutz in einem Interview des 
Bayerischen Rundfunks vor einem guten Jahr. Das Ju-
gendamt der Stadt Grevenbroich förderte im Sommer 
2022 ein SingPausen-Projekt speziell für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche, das vom Land NRW bezu-
schusst wurde. Die Frage liegt nahe, warum man das 
nicht auch mit deren Eltern versuchen könnte.

Es ist also noch Luft nach oben, allem Anschein 
nach. Deutschland ist groß und hat viele Kinder, aber 
noch viel mehr erwachsene Menschen. Singen in Krip-
pe und Kindergarten, SingPause in der Grundschule 
und später in der Firma, was dann Begeisterung für 
einen Chor weckt, womöglich gar für einen wiederbe-
lebten oder neu gegründeten Betriebschor; Singpause 
auch im Ruhestand, und all das mit Unterstützung der 
Krankenkassen – darf man von einem solchen Leben 
mit Gesang träumen oder ist dieser Traum zu schön, 
um wahr zu werden?

Der Autor singt eigentlich gerne und ist hauptberuflich für ein 
mit Musik befasstes Unternehmen tätig, arbeitet ganz über-
wiegend zu Hause und muss deshalb wohl auf Singpausen 
verzichten, könnte sich nun aber einen singenden Flashmob 
aller Home-Office-Arbeiter:innen in seiner Kleinstadt an der 
Wesermündung vorstellen.

Info

www.singpause.de 
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