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Interview mit Frau Högner
Hallo, wir haben ein Interview mit Frau 
Högner geführt. Wir hoffen, es gefällt euch.

Wie ist es eine Singpausenlehrerin zu sein?
Das macht total Spaß. Ja, das kann ich eigentlich nur 
sagen. Das macht Spaß, wenn die Kinder ordentlich 
fleißig mitarbeiten. 

Wie lange machen Sie das schon? 
Frau Högner: Ich mach das schon im zehnten Jahr, 
ZEHN JAHRE lang mache ich das schon! 

W i e s i n d S i e d a z u g e k o m m e n , 
Singpausenlehrerin zu sein?
Das liegt daran, dass ich eigentlich Opernsängerin war 
und viel im Ausland gearbeitet habe und dann als ich 
nach Deutschland zurückgekommen war, war hier das 
ganze System ganz anders. Dann habe ich gedacht: 
Ach, das System hier in Deutschland, wie das mit den 
Opern läuft, das ist ein bisschen komplizierter. Dann 
habe ich eine neue Herausforderung gesucht und dann 
war die Singpause plötzlich irgendwo in der Zeitung 
und ich habe gedacht: Das klingt spannend, das 
probiere ich mal aus. Vor zehn Jahren habe ich das 

gedacht. Da wurden noch ganz viele gesucht 
und da habe ich gedacht, das probiere ich mal 
aus, wie das ist, mit Kindern singen zu üben. 

Wie hat es sich angefühlt, das erste 
mal hier zu sein?
Das war total aufregend, weil das für mich ja auch ganz 
neu war, mit Kindern zu arbeiten. Ich habe nie vorher mit 
Kindern gearbeitet und dann plötzlich stand ich vor der 
Opernbühne, wo ich mich eigentlich auskannte vor Leuten 
irgendwas zu machen, vor einer Horde von kleinen 
Kindern, von denen ich überhaupt nicht wusste, wie die 
wohl damit umgehen und was ich da mache, da war ich voll 
aufgeregt.

Brauchten Sie ein Abitur für diesen Job?
Ja, um Opernsängerin zu werden, musste ich das Abitur 
haben, damit ich das studieren konnte. Das ist ein Studium 
von der Musikhochschule und dafür braucht man das 
Abitur, damit man das dann machen kann. 

Okay, das war das Interview. Wir hoffen, es hat 
euch gefallen.
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