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Ausführungen zum Praxis-Teil 
Im Praxis-Teil schreiben die SuS gemeinsam einen Song in der vorher festgelegten 
‘Strophen/Chorus-Form’. 

Findung eines Themas  
Zunächst wird die Themenfindung angeleitet. Dazu verteilt die Leiterin das AB „Musikvideo 
(‚Kopfkino‘)“. Die SuS erhalten den Auftrag, sich ein Musikvideo zu der von der Leiterin 
vorgespielten Akkordfolge vorzustellen, die ebenfalls vorab festgelegt wurde. Auf dem AB 
können sie sowohl ihre Ideen festhalten als auch – durch die darauf stehenden Fragen – 
neue Anregungen bekommen. Nachdem die Projektleiterin die Akkordfolge fünf Minuten im 
Loop gespielt hat, fragt sie nach, was in den Musikvideos der SuS passiert ist. Die Antworten 
der SuS werden in einer Mind-Map festgehalten und sortiert. Moderiert von der Leiterin 
überlegen die SuS gemeinsam, welcher übergeordnete Begriff als Songthema dienen 
könnte. Zu dem festgelegten Thema wird noch einmal eine neue Mind-Map erstellt, in der 
alle Unterthemen, Assoziationen, Emotionen, Situationen etc. festgehalten werden. 

Die beschriebene Vorgehensweise zur Themenfindung wurde für dieses Konzept in leicht 
abgeänderter Version aus Publikationen der Popakademie Baden-Württemberg 
übernommen. 

Die Inhalte der Mind-Map werden in Bezug auf die drei Formteile – erste Strophe, zweite 
Strophe und Chorus – gemeinsam strukturiert und Sprache sowie Erzähler-Form festgelegt. 
Die Ergebnisse werden von den SuS schriftlich festgehalten. 

Verfassen der Songtexte 
Im Anschluss daran werden die SuS in drei Gruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe sollte ein/e 
Schüler/in dazu in der Lage sein, die Gruppe bei Bedarf am Klavier oder mit der Gitarre zu 
begleiten. Es werden also drei Begleiter/innen ausgewählt, denen die restlichen SuS 
zugeteilt werden. Die Kleingruppen finden sich zusammen und teilen sich zur Ausarbeitung 
von Text und Melodie ihres Formteils auf die verschiedenen Räume auf. Ausgehend von der 
Melodie soll der Text des Chorus geschrieben werden. Die für diesen Formteil zuständige 
Gruppe 3 bleibt zunächst im Band-Raum und erhält ein 25 minütiges Vocal-Coaching. 
Versorgt mit Zusatzmaterial (AB „Arbeitsauftrag Chorus“, AB „Analyseparameter“, AB „Vocal-
Coaching“), hat die Gruppe danach unter Einbeziehung des Coachings ca. 90 Minuten Zeit, 
Melodie und Text zu entwickeln. Gruppe 3 tauscht dazu den Raum mit Gruppe 1. 

Dagegen verfassen Gruppe 1 und Gruppe 2 zunächst lediglich den Text der ersten bzw. 
zweiten Strophe. Jede der beiden Gruppen begibt sich – ebenfalls versorgt mit 
Zusatzmaterial (AB „Arbeitsauftrag „Strophe“, AB „Analyseparameter“) – in den ihr 
zugewiesenen Arbeitsraum (nach 25 Minuten tauschen Gruppe 3 und Gruppe 1 den Raum 
→ siehe oben). Nach einer insgesamt 40 minütigen Arbeitsphase stößt Gruppe 2 zu Gruppe 
1 im Bandraum dazu. Nun erhalten auch die beiden Strophen-Gruppen das Vocal-Coaching 
und das zusammenfassende AB „Vocal-Coaching“ dieser Lehreinheit. Anschließend bleiben 
diesen beiden Gruppen noch ca. 50 Minuten Zeit, um eine gemeinsame Strophen-Melodie 
zu entwickeln. Möglicherweise muss aufgrund von Textverteilung und gewünschter 
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Klangfarbe der Text noch einmal verändert werden, was nach meiner Erfahrung bei dieser 
Vorgehensweise in der Regel notwendig ist. 

Durchführung des Vocal-Coachings 
Das gesamte Vocal-Coaching in diesem Konzept basiert auf der Gesangstechnik „Complete 
Vocal Technique“ (abgekürzt „CVT“) von Cathrine Sadolin (vgl. Sadolin 2010). Wie zuvor 
schon im Theorie-Teil wird eine PPP unterstützend eingesetzt. Die Gruppenleiterin geht in 
dem Coaching sowohl auf die drei Grundprinzipien ‘Stütze’, ‘Twang’ und ‘Vermeidung von 
vorgeschobenem Unterkiefer und Lippenspannungen’ als auch auf die vier Vocal-Modes 
‘Neutral’, ‘Curbing’, ‘Overdrive’ und ‘Edge’ ein. 

Die zu vermittelnden Inhalte durch die Leiterin werden hier beispielhaft in kursiver Schrift 
dargestellt. 

‘Stütze’, ‘notwendiger Twang’ und ‘Vermeidung eines vorgeschobenen Unterkiefers 
und Lippenspannungen’ sind die drei Grundprinzipien, die immer eingehalten werden 
müssen, um alle mit der Stimme erzeugten Klänge gesund zu produzieren. 

Auf diese einleitenden Worte folgen nun detaillierte Ausführungen zu den drei 
Grundprinzipien. 

Dem natürlichen Drang des Zwerchfells, die eingeatmete Luft sofort wieder entweichen zu 
lassen, soll entgegengewirkt werden, indem die Rippen geweitet werden. Dabei helfen 
Bauch-, Rücken- und Lendenmuskeln. Das Zusammenspiel dieser drei Muskelgruppen wird 
als Stütze bezeichnet. 

Eine praktische Umsetzung mittels einer angeleiteten Übung darf gerade hier nicht fehlen, 
um somit den SuS das Prinzip der Stütze spielerisch näher zu bringen. 

Der sogenannte ‘Twang’ wird dazu verwendet, den Klang eines Tones zu variieren. Je 
stärker die Öffnung des Kehlkopftrichters verkleinert wird, desto mehr Twang enthält der 
produzierte Sound. Die Leiterin singt einen Ton und variiert den Twang. Die Daumen dienen 
als sogenannter ‘Twangregler’ (Daumen nach innen bedeutet wenig Twang, Daumen nach 
außen dagegen viel Twang.). Die SuS werden ermutigt, das Vorgemachte selbst 
auszuprobieren. Um auch als Gruppe einen Sound mit gleichem Klang zu entdecken, nutzt 
die Leiterin wieder den ‘Twangregler’. 

Beim Singen muss darauf geachtet werden, einen vorgeschobenen Unterkiefer und 
Lippenspannung zu vermeiden, da das ebenfalls Verspannungen im Bereich der 
Stimmlippen verursachen. 

 

Nach CVT werden die vier Vocal-Modes ‘Neutral’, ‘Curbing’, ‘Overdrive’ und ‘Edge’ 
unterschieden. Differenziert werden diese Modes „durch ein unterschiedliches Maß an 
‚Metall‘ im Klang“. Mit Hilfe der – fast identisch übernommenen – Tabelle nach CVT (siehe 
AB „Vocal-Coaching“) werden die Vocal-Modes erklärt.  
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Die Leiterin führt die verschiedenen Sounds zusätzlich vor und lässt sie die Sus durch ‘call 
and call’ selbst ausprobieren. Die Gruppe, die das Coaching erhält, wird nochmals unterteilt. 
Jede Teilgruppe bekommt von der Leiterin ein Pattern vorgemacht. Abwechselnd werden 
neue Pattern an die Teilgruppen verteilt, die in Bezug auf die Vocal-Modes variieren, um die 
verschiedenen Modes zu trainieren. Mittels der stetigen Fußbewegung nach links und rechts 
spürt die Gruppe den Puls. 

Zusammenführung aller Formteile 
Nachdem alle Gruppen den Text samt einer Melodie für ihren Formteil entwickelt haben, 
finden sich die SuS im Bandraum gemeinsam ein, damit der Song zusammengesetzt werden 
kann. Zunächst wird der gesamte Text in einem Word-Dokument niedergeschrieben. Durch 
den Beamer – der auch schon für die PPP verwendet wurde – wird der Text für alle an der 
Wand lesbar. Die Leiterin spielt die Akkordfolge am Klavier und gibt der entsprechenden 
Gruppe ihren Einsatz. Diese singt ihren Text gemeinsam vor. Im Anschluss werden die SuS 
auf die Bandinstrumente verteilt bzw. singen den geschriebenen Text. Ein mögliches Band-
Arrangement wird mit Hilfe der Leiterin erarbeitet. Die Zusammensetzung des Songs und 
Erarbeitung eines Band-Arrangements kann auch möglicherweise in einem Schritt 
stattfinden. 
 


