
Little Steven Van Zandt and the Disciples of Soul auf der Teacher Appreciation Tour! 

Little Steven and the 
Disciples of Soul sind 
unterwegs, und Lehrer sind 
eingeladen, sich dem Spaß 
anzuschließen - kostenlos! 

Jeder Halt auf der Teacher 
Appreciation Tour beinhaltet 
einen Weiterbildungs-
Workshop, bei dem der Rock 
and Roll Hall of Fame 
Steven Van Zandt und das 
Rock and Roll Forever 
Foundation Team die 
aufregenden Möglichkeiten 
der künstlerischen 
Integration des TeachRock-
Lehrplans präsentieren. 
Lokale Pädagogen, die an  
einer kostenlosen 

Weiterbildung teilnehmen, erhalten bis zu zwei Freikarten für die Show am Abend! 
 
Um die vollständigen Soulfire Teacher Appreciation Tour-Termine, Workshop-Details und um sich für 
einen TeachRock Workshop zu registrieren, klicken Sie hier. Tickets sind für jede Show limitiert, also 
melden Sie sich heute noch an! 
 
Schauen Sie sich „Steven Van Zandt‘s New Rock and Roll High School“ vom New Yorker Magazin vom 
28. Mai 2018 an! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Steven Van Zandt und die Teilnehmer am Lehrer-Workshop in Clearwater, FL 
  
 
 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


„Musik wird für immer die effektivste und beständigste Quelle der Inspiration und Motivation der 
Menschheit sein, und wir haben gelernt, dass Musik die beste gemeinsame Basis für die 
Herstellung der Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern ist, das ist wo Bildung 
beginnt.“ 

- Steven Van Zandt 
 

Steven Van Zandt spricht Lehrer in Mobile, Alabama an 
 

ÜBER DAS TEACHROCK CURRICULUM 
TeachRock ist ein standardorientierter Kunstintegrationslehrplan, der die Geschichte und Kultur der 
populären Musik verwendet, um Kindern zu helfen, alle Fächer durch innovative Unterrichtspläne zu 
erlernen, die von erfahrenen Pädagogen und Top-Experten auf diesem Gebiet entwickelt wurden. Von 
Sozialkunde und Sprachkunst über Geographie, Medienwissenschaft, Wissenschaft, allgemeine Musik 
und mehr: TeachRock bietet ansprechendes und sinnvolles Material für jeden Klassenraum - kostenlos 
mit Lehrern und Schülern geteilt. 
 
TeachRock wird von der New Jersey School Boards Association, dem National Council for the Social 
Studies, der National Association for Music Education und dem National Council for Geographic 
Education unterstützt, mit Partnern wie Scholastic Inc., HBO, PBS, Reelin 'in the Years, ABC News, 
Rocks Backpages, die Steinhardt School der New York University und das Grammy Museum. Für 
Lehrpläne und zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte teachrock.org 
 

TEACHER FEEDBACK ON THE WORKSHOPS 
„Ich dachte, das wäre einer der besten Workshops, an denen ich als Lehrer teilgenommen habe. 
Ich war sehr beeindruckt von den Lehrmaterialien, die Sie erstellt haben. Ich wurde in der Entwicklung 
von Lehrplänen geschult, und ich bin nicht immer beeindruckt von Lehrmaterialien, die von externen 
Organisationen erstellt werden. Aber diese Lektionen hatten ein sehr hohes Niveau und es ist 
offensichtlich, dass Sie viel darüber nachgedacht haben, wie Sie sich mit Schülern verbinden können. 
Danke für den Workshop, die Sitze in der 2. Reihe und am wichtigsten Ihr Respekt für den Lehrerberuf. 
Es ist heutzutage nicht oft so, dass Lehrer sich geehrt fühlen, wie wir es gestern Abend sowohl von der 
TeachRock-Organisation als auch von Steven Van Zandt waren. 

http://teachrock.org/tour/


Es war wirklich ein unglaublicher Nachmittag / unglaubliche Nacht, die mir das Gefühl der Aufregung 
gab und verjüngt hat (was sehr nötig war).“ 
Karen O. 
 
„Vielen Dank für die unglaubliche Konferenz und das Konzert. Ich wollte schon lange die Verwendung 
von Musik in meinem Lehrplan intensivieren und dieses Programm scheint eine fast perfekte Lösung zu 
sein.Ich habe die Gründlichkeit für jedes Unterrichtsfach bewundert und schätze die Arbeit, jede 
Unterrichtsstunde so „lehrerfreundlich“ wie möglich zu gestalten. 
Ich habe TeachRock bereits mit meinen Kollegen in Englisch und Geschichte geteilt und bin bestrebt, 
es selbst im Unterricht einzusetzen. Es ist offensichtlich, dass dieses Programm mit großer Sorgfalt und 
Detailreichtum entwickelt wurde.“ 
Tom P. 
 
„Ich bin heute Morgen aufgeregt in die Schule gekommen, um viele der Ideen in die Praxis umzusetzen. 
(auch wenn ich etwas müde von der tollen Show letzte Nacht bin!)“ 
Anonymer Lehrer 
 
„Ich möchte Ihr engagiertes Rock & Roll Forever Foundation-Team würdigen, das meine Erwartungen 
als Ausbildungsprofis übertroffen hat. Die gesamte Erfahrung war erstklassig. 
Zwischen dem tiefen Eintauchen in den TeachRock-Inhalt und der zweieinhalbstündigen Soul-Revue 
Ihrer Band habe ich Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Es ist sehr aufregend, das 
gemeinsame Band der Förderung von Rockmusik zu teilen.“ 
Edward J. 
 

 

 
Steven Van Zandt, sein Hund Edie und die Erzieher aus New Brunswick, NJ 

 


