
Abschlussbericht zum multikulturell-intergrativen Musik- und 
Chorprojekt "Wir sind unterschiedlich, und doch sind wir gleich" 
 

 
 
Unser Projekt ist nun zu Ende: Alle Meldeunterlagen eingereicht, und sogar 
das Musikvideo, das am längsten gebraucht hat, ist nun fertig. Jetzt können 
wir kurz davon erzählen, was wir im letzten Halbjahr geschaffen haben. 
 
So hat es angefangen: Das Duo Alma Gemela, Karlsruhe (Natalia Volkova 
und Alfredo Ramirez) hatten Kinderlieder komponiert, die sie dem 
neugebildeten Kinderchor der Hans-Thoma-Schule anvertrauen wollten. 
 
Drei Bündnispartner: Das Internationale Forum für Wissenschaft, Bildung und 
Kultur e.V. aus Stuttgart, die SingPause Karlsruhe – die kennen wir vom 
regelmäßigen Singen jeden Donnerstag an der Hans-Thoma-Schule und das 
Duo Alma Gemela haben sich zusammengetan, um ein großes kreatives 
Kinderprojekt zu realisieren. Das Vorhaben wurde vom Bundesverband 
Netzwerke von Migrant*innenorganisationen e.V. finanziert. 
 

Es bestand aus drei Teilprojekten.  
 

Teilprojekt 1: "Singend, spielend und tanzend erzähle ich über mein Leben" 

Die erste Phase, die Phase der Probe, verlief zum Teil in den Räumlichkeiten 
der Hans-Thoma-Schule, zum Teil im Schulhof und ganz zum Schluss in der 
Kirche St. Stephan. Wir – das sind Irene Eldracher, die Gründerin der 
SingPause in Karlsruhe, und ich, Musikerin und Musikpädagogin Natalia 
Volkova - haben die Proben Mitte Mai gestartet und bis zu den Sommerferien 



durchgeführt. Zum kleinen Teil wurden unsere Proben auch auf den Herbst 
verschoben. In dieser Zeit haben wir das gesamte Programm entwickelt und 
einstudiert, einschließlich Instrumentalspiel (Musikpädagoge Alfredo Ramirez, 
Perkussion) und Tanz (Tanzpädagogin Tatjana Maschnikow). Das 
Musikvideo, das gleichzeitig die Videodokumentation unseres Projekts 
darstellt, nimmt in dieser Phase seinen Anfang (Kameramann Dmitry 
Apachev). 
 
Teilprojekt 2: „Die unvergessliche Sommerwoche“ 

Anfang September sind wir für 5 Tage zum Sommercamp nach Bad Walldürn 
gefahren, um dort das Programm bühnenreif zu machen und die CD 
aufzunehmen (Toningenieur Christoph Kaiser). Unsere Kinderbetreuer Emy 
Malchin und Emanuel Szewczyk haben uns die ganze Zeit ganz doll unterstützt. 
Ganz spontan hatten wir dort unseren ersten kleinen Auftritt vor den anderen 
Bewohnern der Jugendherberge, so dass die Kinder schon etwas 
Bühnenerfahrung sammeln konnten. Auch hier durften wir für das zukünftige 
Musikvideo gefilmt werden. 
 
Teilprojekt 3: "Wir sind unterschiedlich und doch sind wir gleich" 

Anschließend fand das Abschlusskonzert am 22. Oktober in der St. Stephan 
Kirche statt, welches mit großem Erfolg verlief und bei dem die fertige 
gleichnamige CD der Schulverwaltung der Hans-Thoma-Schule und den Eltern 
präsentiert wurde. Auch den Liveauftritt vor dem großen Publikum hat die 
Videokamera erfasst, damit er später zum Höhepunkt des Musikvideos auf das 
„Lied für die Oma“ wird. 
 
Die Lied „Wir sind unterschiedlich und doch sind wir gleich“ kann man nun auf 
YouTube anhören. 
https://youtu.be/BQoMCdMsOSY 

 
Aber unsere musikalische Tätigkeit geht weiter:  
Am Donnerstag, den 15. Dezember um 17:00  treten die Chorkinder in der 
Badnerlandhalle, 76149 Karlsruhe-Neureut bei dem Weihnachtssingen auf! 
Viel Freude beim Zuhören und Mitsingen! 
Bestimmt kommen noch andere Musik-Aktivitäten, denn es macht den 
Kindern so viel Spaß! Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
 
Ganz liebe Grüße und bis bald, 
Ihre Natalia Volkova und Irene Eldracher 
 

https://youtu.be/BQoMCdMsOSY

