
Durch alle Stilrichtungen und Zeiten 
hindurch ist der Song ein ureigenes 
musikalisches Universum an kompakt 
verpackten Emotionen. Wie gelange ich 
von einer Idee zum fertigen Song? Gibt 
es ein goldenes Rezept für den 
perfekten Song? In diesem Kurs wirst du 
mit viel praktischer Kreativität Antworten 
finden. Ausgehend von Melodie-, 
Akkord- oder Textfragmenten und 
mithilfe von Computersoftwares schreibst 
du in diesem Kurs eigene Songs, inkl. 
praktischer Übungen, Anregungen zu 
kreativem Songwriting und konkretes 
Umsetzen origineller Songideen.  

Anforderungen: Grundlagen in der 
Musiklehre, Neugier, Engagement und 
Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. 

Was?  Wahlpflichtfach 
Wer?  3. Klassen (A / E / P) 
Wo?  Nord 2.09 und Tonstudio 

 

Dieses Wahlpflichtfach kann ausschliesslich von Schülerinnen 
und Schülern gewählt werden, die im zweiten Schuljahr das 
Wahlpflichtfach Singen und Musik besucht haben.  

Marco Tasende Ich freue mich auf dich 
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Von den Meistern lernen 
 In diesem Kurs wirst du viele Songwriterinnen und 
Songwriter kennenlernen, von denen du vielleicht gar 
nicht wusstest, dass sie neben dem Singen und 

Performen auch Songs schreiben. Du wirst dabei 
erfahren, wie sie beim Songwriting vorgehen. Eines soll 
schon mal gesagt sein... es gibt kein Patent-Rezept – 

aber eine Vielzahl von Möglichkeiten. Du wirst deinen 
eigenen Weg mit Sicherheit finden. 

Am Computer kreativ sein 
Zu Beginn des Schuljahres wirst du die wichtigsten 

Fertigkeiten und Fähigkeiten erwerben, die du fürs 
Songwriting am Computer benötigst. Diese wirst du 

während des ganzen Kurses nutzen und 
weiterentwickeln. 

Vertiefung in der Musiklehre 
 In der Musiklehre bist du schon sehr bewandert. Mithilfe 

deines Vorwissens, auf das du zurückgreifen kannst, 
wirst du deine Kompetenzen besonders in der 
Harmonielehre weiterentwickeln und erleben, welche 

Harmonien zueinander passen und welche Wirkungen 
das Zusammenspiel unterschiedlicher Akkorde 
auslösen. 

Cover und eigener Song 
 Als grosse Projekte in diesem Kurs wirst du in deiner 

selbstbestimmten Gruppe oder in Selbstarbeit ein 

Cover und einen eigenen Song komponieren und 
produzieren. Dein Cover soll dabei zu deinem eigenen 

Song werden, aber auch dem Original ähneln. Das 

zweite Projekt wird dein ganz eigenes Werk. Du und 
deine Gruppe sind hinsichtlich des Musikstils in beiden 

Projekten völlig frei. 


