


Liebe Schulleitung, liebe Eltern, liebe Kinder!

„Drummotion“ bietet über das Projekt an Schulen, Organisationen und auch Privat 
Trommelkurse und Trommelworkshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. 

Bei Kindern und Jugendlichen ist ein wachsender Bedarf an pädagogisch wertvollen 
Aktivitäten, abseits der modernen Medien, welche die soziale Kompetenz des 
Einzelnen aber auch der Gruppe fördern, wahrzunehmen. 
Kinder und Jugendliche sind am besten in der Schule zu erreichen und in der 
Vergangenheit konnten bei der Zusammenarbeit mit Schulen sehr positive 
Erfahrungen gemacht werden.

Es hat sich als sehr sinnvoll erwiesen, die Trommelkurse direkt  an den Schulen 
zugänglich zu machen. Dadurch haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit 
unmittelbar nach dem Unterricht am Trommelkurs teilzunehmen. 
Es entsteht kein unnötiger Zeitverlust, keine zu überbrückenden Pausen und keine 
umständliche Wegzeiten für die Kinder und Eltern.  Auch ein zu häufiges Fehlen 
erübrigt sich.
Ein Trommelkurs ermöglicht es Kindern, mit Hilfe des Klangkörpers ihre 
Selbstverwirklichung auf eine kreative und emotionale Weise zu erleben. 
Gemeinsames Trommeln in der Gruppe fördert soziale Kompetenzen der Kinder 
und Jugendlichen. 



Sie lernen dabei einander zu achten, sich sowohl als „Leader“ als auch als Teil einer 
Einheit wahrnehmen zu können. Trommeln wirkt höchst entspannend was für die 
Bewältigung des Schulalltags daher sehr förderlich ist.  Bei Bewegungsspielen wird 
der ganze Körper eingesetzt um Rhythmus zu erleben. Djembe spielen ist ein guter 
Einstieg um andere Instrumente leichter zu erlernen. Trommeln fördert gezielt die 
gleichzeitige Zusammenarbeit beider Gehirnhälften. 
Die verschiedenen Sinne der Kinder und Jugendlichen werden angeregt und 
gefördert. Auch haben sie die Möglichkeit die verschiedenen Trommeltechniken 
kennen zu lernen, um sich später für den einen oder anderen Stil entscheiden zu 
können. Trommeln erfordert anfänglich keine Notenkenntnisse, bringt schnelle 
Erfolgserlebnisse und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des 
Selbstwertgefühls.

Weiterführende Informationen und Referenzen finden Sie auf der Webseite
www.drum-motion.com . 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Haller per Email: office@drum-motion.com als 
auch Mobil: 06803155292 sehr gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Werner Haller
Leitung des Projekts Drummotion
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