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Ausführungen zum Theorie-Teil 

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

Gemeinsames Brainstorming 
Die Leiterin beginnt den Theorie-Teil mit folgenden Fragen: Was ist Songwriting? Was stellt 
ihr euch darunter vor? Welche Aspekte spielen eine Rolle? Die Antworten der SuS werden 
gesammelt, sortiert und eventuell ergänzt. Die dabei genannten grundlegenden Aspekte des 
Songwritings ‘Harmonik’, ‘Melodik’, ‘Rhythmik’, ‘Form’ und ‘Text’ werden nun – unterstützt 
durch eine PPP – genauer vorgestellt. 
 
Theorie  
Häufig beginnt der Songwriting-Prozess mit einer festgelegten Akkordfolge. Dabei können 
schon drei Akkorde ausreichen, denn „ein guter Song ist ein guter Song, manchmal mit ganz 
wenigen, manchmal mit vielen Akkordwechseln“ (Schmidt 2010, 75). Dabei muss man nicht 
zwingend neue Akkordfolgen erfinden. Durch die Unterscheidung von Drei- und Vierklängen 
und das Einbauen von Vorhalten etc. kann man die Akkorde mit verschiedenen Farben 
anreichern. Die Leiterin setzt sich ans Klavier und spielt z.B. die Akkordfolge ‘Em – C – Am – 
D’ in mehreren Varianten vor, um das Gesagte zu demonstrieren. Auch die Veränderung des 
Bass-Tones ist eine Möglichkeit zu variieren. Das Klavier dient erneut zur Unterstützung, um 
den SuS diese Option zu zeigen. 

Melodien, die sich uns einprägen, folgen in der Regel einem bestimmten Verlauf oder einem 
Muster. Häufig findet man folgende Schemata: ansteigender, fallender, bogenförmiger, 
umgekehrt bogenförmiger und linearer Melodieverlauf. Beim Hören vieler Popsongs bemerkt 
man, dass es in der Melodieführung einen deutlichen Unterschied zwischen den Formteilen 
gibt. Während Strophen häufig in einer tieferen Stimmlage gesungen werden, gibt es im 
Chorus einen deutlichen Anstieg der Tonhöhe. Außerdem lässt sich der Text in der Regel in 
verschiedene Phrasen unterteilen, die auch rhythmisch-melodisch umgesetzt werden 
können. 

Rhythmus, Metrum und Tempo charakterisieren ebenfalls einen Song. Der Rhythmus 
definiert die Längenverhältnisse der einzelnen Töne zueinander. Das Metrum unterscheidet 
zwischen schweren, also betonten, und leichten (schwachen), also unbetonten Zählzeiten. 
Taktstriche ordnen diese Zählzeiten. Auch die gewählte Taktart sowie das Tempo des Songs 
können für einen bestimmten Charakter sorgen. 

Eine Vielzahl an Popsongs basiert auf der Strophen/Chorus-Form. Nur in Kombination mit 
mindestens zwei Strophen macht ein Chorus Sinn; denn der Chorus ist der Formteil im 
Song, der wiederholt werden soll, da er die zentrale Aussage des Songs beinhaltet. Er stellt 
sowohl textlich als auch musikalisch gesehen den Höhepunkt eines Songs dar – vorbereitet 
in den Strophen. Zusätzlich können ein Pre-Chorus und eine Bridge zur Form hinzugefügt 
werden. Ein Pre-Chorus verbindet die Formteile Strophe und Chorus miteinander. Die 
Spannung vor dem Chorus wird in der Regel noch einmal zusätzlich aufgebaut, in selteneren 
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Fällen reduziert. Die Bridge ist der C-Teil im Song und schließt meistens an den zweiten 
Chorus an. Musikalisch und textlich ist sie ein neuer Part, der einen neuen Blickwinkel 
eröffnet oder beispielsweise die Moral der Geschichte liefert. 

Die Textentwicklung bei Songs mit Vocals gehört ebenfalls zum Songwriting-Prozess. Masen 
Abou-Dakn hat zu dem Thema ‘Songwriting’ unter anderem das Buch „Mehr als nur Worte – 
Erfolgreich Songtexte schreiben“ verfasst. Im Hauptkapitel „Textentwicklung“ beschreibt er 
seine „Analyseparameter“. Er selbst hat als Seminarleiter die Erfahrung gemacht, dass diese 
Parameter nicht nur theoretisch für eine Analyse anwendbar sind, sondern auch praktische 
Inspirationshilfe geben können, denn die Anwendung kann für neue Ideen sorgen. Er 
unterscheidet die sieben Parameter ‘Thema’, ‘Inhalt’, ‘Bezugsrahmen’, ‘Kodierung’, ‘Haltung’, 
‘Erzählperspektive’ und ‘Kapitelstrategie’. 
 
Bevor die Parameter detailliert erklärt werden, erhalten die SuS zunächst den Text eines 
ausgewählten Songs. Nachdem der Song vor- oder abgespielt wurde, werden 
Verständnisfragen zum Text geklärt. Anschließend beginnt nun das Unterrichtsgespräch. Die 
Leiterin erklärt nach und nach die einzelnen Analyseparameter, gibt genaue Anweisung, 
welche Textstelle/n von den SuS untersucht werden soll/en und bespricht die von den SuS 
gefundenen Lösungen. 

 
Analyseparameter nach Masen Abou-Dakn 
Das Thema ist das Gefühl, das im Song beschrieben werden soll. In der Regel wird das 
Gefühl im Chorus ausgedrückt, der sich im Song wiederholt. Besonders deutlich wird das 
Thema, wenn man es in die Ebenen ‘allgemeines, detailliertes und inhaltsbezogenes Thema’ 
unterteilen kann. 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet.  
 

Der Inhalt ist eine Übersetzung des Themas in verschiedene Handlungen oder Situationen. 
Die Beschreibung sorgt dafür, dass die erzählte Geschichte vor unserem inneren Auge 
ablaufen kann und wir eine Vorstellung davon gewinnen. Der Inhalt wird vor allem in den 
Strophen wiedergegeben (vgl. Abou-Dakn 2015, 83). 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 

 

Der Bezugsrahmen ist der rote Sprachfaden des Songs, der dafür sorgt, dass der Text in 
sich schlüssig klingt. Er legt den sprachlichen Kontext fest, aus dem sich die verwendeten 
Wörter ergeben, durch die die Ideen in den Textzeilen ausgedrückt werden. Der Inhalt bzw. 
die szenischen Anteile des Songs bestimmen nämlich den Bezugsrahmen. Doch kann der 
Bezugsrahmen auch einen rein technischen Aspekt in Bezug auf den Sprachgebrauch 
beinhalten. So werden zum Beispiel bestimmte Wörter wiederholt oder es bestehen manche 
Formteile nur aus Abkürzungen etc.). 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 
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Mit Hilfe einer Kodierung können die Inhalte verschlüsselt werden. Hierbei unterscheidet 
man drei Möglichkeiten: szenische, lyrische und szenische, aber übertragbare Kodierung. 
Bei der ersten Variante wird der Inhalt wie in einer Filmszene beschrieben. Bei einer 
lyrischen Kodierung werden Emotionen und innere Gedanken in Sprache umgewandelt. 
Szenische Kodierung, die übertragbar ist, meint die Beschreibung des Inhalts, der aber auch 
anders gedeutet werden kann, als er konkret formuliert ist. „Du beschreibst z.B. szenisch, 
wie du auf einem Seil balancierend in 20 Meter Höhe eine Schlucht überquerst – meinst 
damit aber, wie sich für dich ein Tag in deinem Leben anfühlt“ (Abou-Dakn 2015, 90). Eine 
Vermischung dieser Formen ist ebenso möglich. 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 

  

Eine Haltung wird in jedem geschriebenen Song ausgedrückt. Diese kann direkt oder 
indirekt, gewollt oder ungewollt kommuniziert werden. Dabei zeigst du, wie du dich zu dem 
Gesungenen positionierst. Kann ein Hörer in einem Song keine Haltung erkennen, wirkt 
dieser für ihn langweilig. Schließlich muss man sich fragen, warum jemanden ein Song 
interessieren soll, wenn nicht einmal der Sänger weiß, warum er diesen singt. 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 

  

Man unterscheidet bei der Erzählperspektive die Ich-Form (‘ich’ muss allerdings nicht immer 
‘ich’ sein), die reine Du-Form (man spricht jemanden an, nennt sich selbst aber nicht in der 
Ich-Form), die Wir-Form und den neutralen Erzähler. Alle Erzählperspektiven können mit 
einem Ansprechpartner kombiniert werden, funktionieren aber auch ohne solchen. Bei einem 
Wechsel der Erzählperspektive sollte man sehr aufmerksam sein, ob der Hörer wirklich 
verstehen kann, von wem die Erzählung handelt bzw. wer gerade erzählt, da 
Vorüberlegungen und Nebengedanken nur der Songwriter selbst kennt. 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 

  

Die Kapitelstrategie sorgt dafür, dass sich der Hörer im Verlauf des Songs nicht langweilt. 
Sie verleiht dem Song eine Struktur – was wann erzählt wird – und gestaltet ihn somit 
interessanter. Häufig bestehen Pop-Songs aus drei Kapiteln, wobei die Kapitel in der Regel 
mit einem Chorus enden, da der Hörer den Song mit Hilfe sich wiederholender Elemente 
strukturiert. 
 Anschließend wird dieser Parameter auf den Song angewendet. 


