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shops st: Eln eigener Songl Hierlur <ommen rvir mit kompletter Ausrüstung (dir,,
Computer, Boxen, Beamer etc. ) in Eure
Schule. damit lhr mit unserer Unterstützung selber Euren eigenen Song schreiben. texten und komponieren könnt.

Workshop im SFZ München Nord-Ost

Works-,: -'- 3 =7 '.1,. nchen Nord-Ost
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lehmer und das Mu-=z- .'.' r . e Ergagerent und

.ess: \ erfo gten dle Teilnehmer den
Workslop und wieder ist ein neuer Song
inie

entstanden. Andreas Harde. Grunder von
Music4Kids, Medienpädagoge und Sän-

gerlSongwriter, sowie Jörg Sieber, Komponist und Musikproduzent (bekannt durch
die Band DOMINOE), brachten den Schülern Theorie und Praxis in der Songproduktion näher. Dabei wurden Fragen zum Songaufbau. Arrangement bis hin zu Mischung
und Mastering beantwodet. Ebenso wurden

T"eren

besprochen wie: Warum gibt es
z. B. c e GEIVA? Denn immer wieder tauchie c : F,age auf: DürJen wir unseren eigenen
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lichen l
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rfach so im lnternet veröffent-
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(.eativ und aktiv einen
eigenen S:-: _.:^-: cen zu können, geftel
den Schü ..' .,:...".a"t1 ch gut. denn
^a: - cit gerne ihren
welche Scr- .
Mit Eige-
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eigenen

Klasse-s:-: la'-. oerötlgt man

aber zuerst eri ces a- :-ac.3i scher

Ar

ersten Tag .,eranschaulichte Andreas
I : ein Song aufgebaut st.
. :: .. : - . -'. rt\ stimmlg zu se...
Am zr,,e ten Tag ging es so richtig los:
D : -: -=- ^-=. oegannen nun einen Text (mit

- =':= _

--: sari che Melodien zu schreiben,
kcn'..-:.:r und zu singen, den sie dann
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zu

Impressionen eines Workshops in der
Grundschule on der Bernayslroße mil clem
Son 9,, U n se r Be rnoybö r"
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am 3. Tag s: cer vor dem M krophon m

mitgeb.ac-:=- St._rdio..einsa-::- :t...
rappten. A e Schüler haben h e.
=.:
gelungenen Vorhaben beigetrag:-
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ln den Workshops wurde jel.,: s -: -:, .:.=
und eine Komponistengruppe l=: l:. s:
dass dem Gelingen des Vorha::-. ^:r^
=
eigenen Song zu schreiben. T : -: -:-. . er
im Wege stand. Am Ende ist . - -euer
fediger Song entstanden, der . -^ rur noch
gemixt werden musste.
Und das Music4Kids Team ha:l: ^och viel
mehr zu bieten. Alles verraten v, .d aber jetzt
noch nicht. Für die Teilnehmer s:and am
Ende jedenfalls ern ferliger, neuer, schuleigener Song zur Ver.fügung, der be sprelsr'velse bei Schulfesten oder anderen Aniässen von den Schülern aufgeführ1 r.,,erden
kann und auf den alle Teilnehmer mächtrg
sto z waren. HierJür wurde sogar er^e e,gene Choreographie für die Per.formance auf

der Bühne einstudiertl Und das Beste ist:
Zuhause können unsere Teilnehmer in
Zukunft auch Songs schreibenl
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