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„BDG vor Ort“ Berlin gegründet   von BEATE GRACHER und ELISABETH FISCHER

Seit Jahren ist es das Ziel des BDG, den satzungsmä-
ßigen Fortbildungsauftrag des Verbandes durch regi-
onale Angebote zu den Mitgliedern hin zu tragen. In 
Hamburg ist seit Jahren eine Gruppe „BDG vor Ort“ 
tätig. Jetzt hat sich auch in Berlin eine solche Gruppe 
zusammen getan, um in der Region gebündelt und 
gezielt die Gesangspädagogik voran zu treiben und 
ihr Rückhalt zu geben. Nachfolgend lesen Sie von 
dieser wichtigen und fruchtbaren Initiative.

Als wir uns das erste Mal im Februar 
diesen Jahres durch die Initiative von Beate 
Gracher trafen, hatten wir eigentlich vor, 
einen Landesverband der Gesangspäd-
agogen e.V. in Berlin zu gründen. Dieser 
sollte hier in Berlin ein Kollegennetzwerk 
schaffen und regelmäßige Fortbildung von 
Kollegen für Kollegen anbieten. Die vielen 
Kollegen hier vor Ort sollten ein Forum 
bekommen, in dem sie Kontakt zueinander 
aufnehmen können, um so aus der oft nicht 
ganz freiwilligen Isolation des Freiberufl er-
tums ausbrechen zu können. Bei geschätz-
ten 200 bis 300 Gesanglehrern in Berlin 
schien das durchaus eine lohnende Sache.
Allein an den Berliner Musikschulen 
arbeiten über 100 Gesangslehrer, meist als 
Honorarkraft. Da an allen Musikschulen 
die Stunden „gedeckelt“ sind, d.h. dass man 
nur eine im Vertrag festgelegte Höchststun-
denzahl an dieser Musikschule unterrich-
ten darf, sind fast alle Lehrer gezwungen, 
entweder an mehreren Musikschulen 
zu unterrichten oder zusätzlich privat 
Unterricht zu geben. Das bedeutet auch 
ständig wechselnde Unterrichtsorte. Diese 
Aufspaltung führt dazu, dass man innerhalb 
der Musikschule kaum auf Gesangskollegen 
trifft.

Darüber hinaus wirken viele Gesangslehrer 
an den Berliner Hochschulen oder den 
zahlreichen Theater- und  Musicalschulen.
Dazu kommen unzählige freiberufl iche 
Gesangspädagogen. Allein wenn man in die 
bekannten Stadtmagazine schaut, fi ndet 
man dort pro Ausgabe etwa 25 inserieren-
de Gesangspädagogen.

Wir waren von Anfang an nicht ganz einig, 
in welcher Form wir unsere Ziele verfolgen 
wollen, denn es stand in der Tat die Grün-
dung eines  Berliner Vereins zur Debatte. 
Der Vorstand des BDG und insbesondere 

unser Präsident Professor Schmid hat uns 
in langen und sehr umsichtigen Mails und 
Telefonaten davon überzeugen können, 
unsere Ziele  unter dem Dach des BDG zu 
verfolgen.

Am 8. Mai 2008 war es dann soweit. Die 
Initiativgruppe gründete den „BDG vor 
Ort Berlin“. Der BDG-Vorstand beglück-
wünschte uns zu unserer Entscheidung  
und wünschte uns viel Kraft und Nerven 
für die kommenden Aufgaben. Außerdem 
sicherte er uns seine  volle Unterstützung 
bei unseren Vorhaben zu. Mit derartig 
viel Rückenwind stürzten wir uns in die 
Planung.

Als Erstes riefen wir einen Gesangspädago-
genstammtisch in Leben, der sich einmal im 
Monat trifft. Die ersten drei Treffen waren 
wunderbar. Kollegen aus allen Sparten tra-
fen sich dort zum ungezwungenen Plausch 
und Fachsimpeln. Es war, als hätten wir 
offene Türen eingerannt.  Viele Teilnehmer 
sind bereits Mitglied im BDG, manche 
nicht, manche sind es jetzt! Der Stamm-
tisch entwickelte sich zu einer Art Keimzel-
le in Sachen Fortbildung. Hier können wir 
Ideen sammeln. Ausgewertet und sortiert  
werden sie dann durch unser Kernteam, 
Beate Gracher, Elisabeth Fischer, Magdalena 
Zabanoff, Dirk Klawuhn, Prof. A. Fried.

Wir platzen vor Ideen, wie z.B. metho-
disch-didaktische Refresherkurse oder 
„kollegiale Unterrichtsbegleitung“ (Su-
pervision). Wir wollen Ansprechpartner 
in bildungspolitischen Fragen sein. Dieses 
ist sehr wichtig in einer 3,5-Millionenstadt 
mit enormer Arbeitslosigkeit und ihrer 
Folge für die musische Ausbildung unseres 
Nachwuchses.

Wir brauchen Unterstützung für unsere 
Selbstfürsorge. Wir möchten auch nach ei-
nem langen Berufsleben unsere Mitgefühls-
fähigkeit  erhalten, aber uns auch abgrenzen 
können, falls erforderlich. Uns ist insbe-
sondere wichtig, das Gemeinschaftsgefühl 
zu stärken, denn vor dem Hintergrund des 
kulturellen Kahlschlags in unseren Schulen 
verfallen nicht wenige unserer Kollegen 
in eine Sinnkrise. Wir wollen  ein Forum 
bieten, in dem wir uns in ungezwungener 
Form über unsere Anliegen auszutauschen 

können. Kollegen, die schon sehr lange im 
Beruf stehen, möchten wir ermöglichen 
eventuell, festgefahrene Situationen wieder 
in Bewegung zu bringen und die Qualität 
ihres Unterrichtes auf lange Zeit in einer 
sich immer schneller veränderten Gesell-
schaft zu sichern und sich somit konkur-
renzfähig zu halten. Wir möchten Schüler 
an qualifi zierte Lehrer vermitteln und auch 
auf einer eigenen Webseite für uns werben.

Im Juli trafen wir uns dann mit Professor 
Schmid im „Café  BilderBuch“ um ein 
„Kompentenzseminar“ in Sachen Organisa-
tion und Durchführung von BDG Fortbil-
dung zu erhalten. Drei straffe und hoch-
konzentrierte Stunden später hielten wir 
alles in Händen, was man  aus BDG-Sicht 
für die Organisation und Durchführung 
von Fortbildungen braucht. Wir wollen 
nicht verhehlen, das die Initiativgruppe bei  
dem Thema Honorare für Dozenten nicht 
den Standpunkt des BDG teilt. Unseres 
Erachtens sind die Honorare für Kollegen, 
die keine Vollanstellung haben, zu gering. 
Ein Freiberufl er kann es sich nicht leisten, 
auch nur ein unbezahltes oder zu gering 
honoriertes Wochenende herzugeben.
Lösungswege werden gesucht.

Es waren sehr inspirierende Stunden die 
wir gemeinsam verbrachten und wir dan-
ken Herrn Prof. Schmid sehr, dass er nach 
einer anstrengenden Saison die Zeit und 
die Kraft gefunden hat, zu uns nach Berlin 
zu kommen um uns zu unterstützen.

Viele Ideen machen viel Arbeit! 
Manches ist davon vielleicht noch Zu-
kunftsmusik, aber unser Team hat sich 
voller Elan an die Umsetzung gemacht. Uns 
machen auch die vielen positiven Rück-
meldungen Mut, die uns mündlich und per 
e-mail  erreicht haben. 

Bei aller Begeisterung für die Sache sollten 
wir nicht in Gefahr geraten uns zu überhe-
ben. Daher haben wir uns für ein über-
schaubares Programm im nächsten Jahr 
entschieden. Schließlich sind wir fast alle 
freiberufl ich tätig und müssen mit unseren 
Ressourcen achtsam umgehen. An dieser 
Stelle sei gesagt, dass wir noch jede Menge 
Unterstützung gebrauchen können!
Folgende Veranstaltungen hat der „BDG-
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„BDG vor Ort“ Berlin gegründet

vor-Ort“ Berlin  geplant:

• Gesangpädagogenstammtisch (läuft 
bereits): jeden 1. Mittwoch im Monat ab 
19.00,  z.Z. im „Café BilderBuch“, Akazi-
enstraße 28, 10823 Berlin-Schöneberg

• Voraussichtlich Mai 2009: ein eintägiges 
Seminar mit Andreas Burzik und Mag-
dalena Zabanoff „Üben im Flow“ - Eine 
ganzheitliche Übemethode für Sänger 
und Instrumentalisten.

• 12.-13. September 2009 „Fachtagung 
Gesang“ voraussichtlich in der Landes-
musikakademie Berlin mit dem Thema 

 „stimme, stimmen, stimmig sein...“ 
 …mit Sphinktern, Feldenkrais und Be-

ckenboden“. Dafür haben wir Frau Prof. 
Mira Zakai aus Israel und Herrn Dirk 
Klawuhn (Feldenkraislehrer, Counterte-
nor und Gesangspädagoge) eingeladen. 
Außerdem ist als Physiotherapeut ein 
Dozent der Wannsee-Schule e.V.  ange-
fragt.  

                          
Nähere Informationen und Kontakt
Beate Gracher           Elisabeth Fischer
030/8612737   030/62986886
Email: 
beategracher   emgfi scher
@aol.com   @yahoo.de

Wir bedanken uns herzlich für den aus-
nahmslos aufmunternden Zuspruch, den 
wir von allen Seiten erhalten haben und 
grüßen alle BDG-Mitglieder.

BEATE GRACHER und ELISABETH FISCHER

BDG-vor-Ort in Berlin: (von links nach rechts) Prof. Anneliese Fried, Beate Gracher, Dirk 

Klawuhn, Magdalena Zabanoff, Prof. Berthold Schmid, Elisabeth Fischer

Kurzvita: ELISABETH FISCHER:
In Berlin geboren, studierte sie Gesangs-
pädagogik an der Hochschule der Küns-
te Berlin (heute UdK). Neben zahlrei-
chen Privatschülern unterrichtete sie u.a. 
Schauspielstudenten und Schauspieler am 
Liz-Theater in Pankow und Musicalstun-
denten im Ballettcentrum/Musicalschule 
am Kurfürstendamm. Zur Zeit ist sie als 
Honorarkraft an den Berliner Musikschu-
len Friedrichshain-Kreuzberg, Treptow-
Köpenick und Neukölln tätig. Darüber hi-
naus ist sie in Konzerten sängerisch aktiv.

Vita BEATE GRACHER:
Studium in Saarbrücken (Schulmusik und 
Germanistik) und Hannover (Oper und 
Diplommusikerziehung/ Gesang bei Prof. 
Charlotte Lehmann) Engagements am 
Stadttheater Hildesheim und am Staats-
theater Hannover. Lehrbeauftragte für 
Gesang an der Staatlichen Hochschule für 
Musik und Theater Hannover. 1989 Über-
siedlung nach Berlin, freiberufl iche Sän-
gerin in den Bereichen Oratorium, Kon-

zert und Lied, Studium bei Ks. Annabelle 
Bernard (Deutsche Oper)

Seit 1990 Gesangsdozentin an der Erz-
bischöfl ichen Kirchenmusikschule, 2001 
Dozentin an der Universität der Küste 
(UDK) Berlin. Nach der Schließung der 
Erzbischöfl ichen Kirchenmusikschule be-
gann sie eine erfolgreiche freiberufl iche 
Arbeit als Gesangspädagogin.

2002-2004 Privatstudium bei Prof. Anne-
liese Fried (Berlin)

Zum Repertoire gehören die Oratorien-
literatur des 18. und 19. Jahrhunderts und 
Neue

Musik, Liederabende mit Werken Mozarts, 
Brahms und Hugo Wolfs sowie französi-
sche und deutsche Komponisten der Zeit 
um 1900

Als aktive Sängerin ist sie bei Schallplat-
ten und CD - Aufnahmen, Uraufführungen 
und Rundfunkaufnahmen (Konzertmit-
schnitte des Senders Freies Berlin und bei 
Deutschlandradio Kultur) sowie Rund-
funkgottesdienste auf Radio Berlin – Bran-
denburg (RBB) in der Berliner Musikszene 
präsent.

Ihr gesangspädagogischer Wirkungskreis 
ist weit gefächert. Die erfolgreiche Vor-
bereitung auf das Gesangstudium gehört 
ebenso dazu wie die Arbeit mit professi-
onellen KollegInnen aus dem Klassik- und 
Jazzbereich. Schauspieler aus dem In- und 
Ausland holen sich bei das klassisch - tech-
nische Rüstzeug für ihre musikalischen 
Projekte.

Beate Gracher betreut SängerInnen in 
Krisensituationen in Zusammenarbeit 
mit Dr. Gerrit Wohlt (Berlin) um deren 
Stimmprobleme zu beheben. Die Arbeit 
mit Senioren bis ins hohe Alter ist einer 
ihrer Schwerpunkte.


