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Der heutige Workshop mit Singer Songwriter Paul O´Brien aus Kanada war auf ganzer
Linie ein voller Erfolg. Der charismatische Sänger mit der wunderbaren Stimme hat es
geschafft, alle Schülerinnen und Schüler für sich einzunehmen und restlos zu begeistern.
Am Morgen nahmen zunächst die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs an dem
Workshop teil. Erst noch schüchtern, fassten sie im Laufe des Workshops immer mehr
Selbstvertrauen und ließen sich in das sowohl pädagogische als auch musikalische
Programm einbinden. Dies nicht zuletzt durch das Talent Paul O´Briens durch Spiele
zum Auflockern und viel Witz, die Schülerinnen und Schüler für sich einzunehmen.
Es wurde sehr viel gelacht.
Der rote Faden des Sängers mit unverkennbar irischen Wurzeln lag darin, den
Schülerinnen und Schülern in 5 Schritten beizubringen, wie sie erfolgreicher durchs
Leben gehen können. Ein fester Händedruck und intensiver Augenkontakt, Namen von
Personen wichtig nehmen und kennen, viele Dinge auswendig zu lernen, lernen zu
kommunizieren und zuzuhören, waren für Paul die wichtigsten Kompetenzen, die er den
Jugendlichen mit verschiedenen musikalischen Beiträgen und Spielen vermittelte.
Im Vordergrund stand natürlich immer die Musik. „Musik and singing are so important. I
believe that it is every persons right to sing. “, so der sympathische Sänger, der selber
einmal als Lehrer gearbeitet hat. Fasziniert wurde dem Sänger zum Beispiel bei dem
Lied „Halleluja“ von Leonard Cohen gelauscht. Mitsingen war erwünscht und wurde
auch von ganzem Herzen getan.
Im Jahrgang 12 sang eine Schülerin mit wunderbarer Stimme im Duett mit Paul Ed
Shearans „ A Team” und eine andere Schülerin mit Engelsstimme begleitete ihn beim
Abschlusslied.
Im Jahrgang 8 aber trauten sich Schüler vor Publikum zu singen, deren Stimme vielleicht
nicht bei „The Voice“ in die nächste Runde kommen würde. „That doesn´t matter“, meint
Paul, „ most important ist the singing. I believe that everyone can sing, and that singing
is a very strong kind of medicene.“
Allen Teilnehmern des Workshops hat Paul angeboten, seine Lieder kostenlos
herunterzuladen oder diese auf seiner homepage www.paulobrien.ca anzuhören.
Wenn sich am Ende Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe persönlich für die
Stunden mit Paul O ´Brien bedanken und die 8er Schüler selbigen trotz Pause nicht
loslassen wollen, dann hat man doch alles richtig gemacht!
FAZIT: Bitte, Paul komm bald wieder an unsere Schule!!!!!
C.Hamecher

