Erasmus+ an der STS Horn – Song4Europe
Vor eineinhalb Jahren startete das Projekt „Song4Europe“ der Stadtteilschule Horn aus Hamburg in
Zusammenarbeit mit Schulen aus Spanien (Mataró), Großbritannien (Birmingham) und der Türkei
(Istanbul) sowie einer weiteren Schule aus Hamburg, der Brüder-Grimm-Schule. Ziel des Projekts ist
die gemeinsame Produktion eines eigenen Songs und eines dazugehörigen Musikvideos, beides mit
professionellem Anspruch. Sowohl das Video als auch der Song sollen auf einem Abschlusskonzert
am 28.3.2019 an der Stadtteilschule Horn präsentiert werden. Auf unserem YouTube Kanal
(https://www.youtube.com/channel/UCmf9whpvrFKy_mDNHB6-hyA) finden sich bereits mehrere
kurze Videos zum Projekt, mit denen wir auf uns aufmerksam machen.
Im Zentrum des Projektes standen Begegnungsreisen in jedes der vier Länder. Auf den Reisen wurde
und wird auf unterschiedlichen Ebenen auf das gemeinsame Ziel hingearbeitet, auch mit
Unterstützung von professionellen Künstlern. Der Song sollte so mit der Zeit „wachsen“ und die
Ideen der Jugendlichen in sich aufnehmen. So verbindet er musikalisch und textlich alle vier Länder
miteinander und orientiert sich am Geschmack der Jugendliche (Link zum Song und Songtext unten).
Das letzte Reiseland wird nun Hamburg sein. Wir erwarten unsere internationalen Gäste in der
Woche vom 25.-29.3.2019 an der Stadtteilschule Horn. In dieser Woche wird eine Live-Version des
Songs erarbeitet und auf dem Konzert präsentiert. Außerdem wird an diesem Abend das fertige
offizielle Video erstmals präsentiert und zeitgleich auf YouTube veröffentlicht. In der Zwischenzeit
werden auf unserem YouTube Kanal „songforeurope Erasmus“ weitere kleine Videos zum Projekt
hochgeladen.
Das Konzert findet statt am 28.3.2019 um 19:00,
Stadtteilschule Horn, Snitgerreihe 2, 22111 Hamburg
Wir freuen uns über zahlreiche Besucher!

Was wir wollen
Der Titel des Songs „What Do You Want?“ ist Programm: Es geht darum, die Jugendlichen zu fragen,
welche Wünsche, Träume und Visionen sie für ihr eigenes Leben und für das Zusammenleben in
Europa und in der Welt haben und sie zu motivieren, diese zu artikulieren und künstlerisch
auszudrücken. Durch die Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern anderer Länder soll dieser
Prozess angeregt werden und die Jugendlichen inspiriert werden, sich mit diesen grundlegenden
Fragen zu beschäftigen und nach ihnen zu handeln.
Wir haben dabei sehr viel Wert auf eine professionelle Umsetzung des Projekts gelegt, damit Song
und Video am Ende auch den Seh- und Hörgewohnheiten der Jugendlichen entsprechen. Gleichzeitig
hoffen wir so auch einen medialen Erfolg in Form von Aufmerksamkeit für unser Projekt erzielen zu
können. Denn letztlich geht es uns um unsere „Message“, welche die Wünsche und Bedürfnisse der
Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt.
Wir freuen uns daher über viele Besucher beim Begegnungskonzert und der Verbreitung des
Projekts! Erste Wertschätzungen gab es bereits:
1. Der SOMM – Society Of Music Merchants e. V. hat dem „Song4Europe“ Projekt bei der
Verleihung des diesjährigen Europäischen Schulmusik Preises 2019 einen Sonderpreis - „den
Sonderpreis für ein europäisches, völkerverständigendes Musikprojekt“ - zuerkannt.
2. Vom Pädagogischen Austauschdienst wurde das „Song4Europe“ in der Kategorie „Beispiele
guter Praxis“ zum Projekt des Monats März 2019 gewählt! (https://www.kmkpad.org/praxis/beispiele-guter-praxis/weiterfuehrende-schule.html)

