POPULLAR
GUIDE FÜR SCHÜLER

TEIL 1.
SCHRITT FÜR SCHRITT GUIDE

INHALT
EINFÜHRUNG IN DEN GUIDE FÜR SCHÜLER ......................................................................2
1 SCHRITTE ZU POPULLAR................................................................................................4
1.1 PopuLLar in Schritten .................................................................................................... 5
1.2 Phase 1 – Einen Song schreiben und aufnehmen ......................................................... 6
SCHRITT 1 – Einen Song auswählen.......................................................................... 6
SCHRITT 2 – Den Songtext in eurer Muttersprache neu schreiben ......................... 7
SCHRITT 3 – Den Songtext in die Zielsprache übersetzen ........................................ 9
SCHRITT 4 – Den Gesang jeweils als Audio & Video aufnehmen ........................... 10
SCHRITT 5 – Hochladen und Verbreiten ................................................................. 11
1.3 Phase 2 – Verbreitung in Europa ................................................................................ 11
SCHRITT 1 – Einen Song von anderen Schülern auswählen ................................... 12
SCHRITT 2 – Den gewählten Song in eure Muttersprache übersetzen .................. 13
SCHRITT 3 – Den Gesang als Audio & Video aufnehmen ....................................... 13
SCHRITT 4 – Hochladen und Verbreiten ................................................................. 13
1.4 Fazit ............................................................................................................................. 14

EINFÜHRUNG IN DEN GUIDE FÜR SCHÜLER
Der Guide für Schüler dient als klare Anleitung, wie ihr das Projekt nutzen könnt. Lehrer haben einen
eigenen Guide.
Der Guide für Schüler ist in 2 Bereiche aufgeteilt:
1. Einen Schritt für Schritt Guide (den ihr im Folgenden findet)
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2. Materialien und Quellen zur Unterstützung (mit Zusatzübungen) – diese findet ihr in einem
extra Dokument, dass ihr zusätzlich zu diesem Guide erhaltet.
Das Projekt besteht aus einigen aufeinanderfolgenden Schritten. Jeder Schritt wird im Folgenden
ausführlich beschrieben. Ihr könnt auch unsere Videos anschauen, in denen erklärt wird, wie man
das Projekt genau durchführt.

Ergebnisse des Projektes
Am Ende des Projektes werdet ihr einen Song in zwei Sprachen (Mutter- und Zielsprache)
geschrieben, gespielt und aufgenommen haben. Außerdem werdet ihr dazu Musikvideos erstellen
und diese ins Netz stellen, um sie mit anderen Schülern in Europa zu teilen. Damit habt ihr ein tolles
eigenes Ergebnis in der Hand um Schülern in ganz Europa zu zeigen, wie gut ihr seid.
Im Anschluss nutzt ihr die Songs, die andere Schüler in Europa gemacht haben und macht
daraus wiederum einen neuen Song in eurer Muttersprache, den ihr aufnehmt und ins Netz stellt. Ihr
seid damit ein aktiver Teil der europäischen Zusammenarbeit im PopuLLar Projekt.
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1 SCHRITTE ZU POPULLAR
Das PopuLLar Projekt besteht aus seiner Reihe von Schritten, die von euch durchgeführt werden. Das
Projekt ist so gedacht, dass ihr unabhängig, als Schüler, das PopuLLar Projekt besitzt, es ist euer
Projekt. Die Aufgabe des Lehrers ist es, euch Tipps zu geben oder zu helfen, wann immer ihr Hilfe
benötigt. gen, Zögert also nicht, den Lehrer zu fragen, wenn ihr mal nicht weiterkommt oder Hilfe
benötigt.
Zusätzlich gibt es auch einige Zusatzaktivitäten, die ihr machen könnt, z.B.:


Aufwärmspiele



Einen Chor gründen

In folgenden Schritten werdet ihr vorgehen:
Phase 1 – Einen Song schreiben und aufnehmen


Schritt 1 – Einen Song auswählen



Schritt 2 – Den Songtext in deiner Muttersprache neu schreiben



Schritt 3 – Den Songtext in die Zielsprache übersetzen



Schritt 4 – Den Gesang jeweils als Audio & Video aufnehmen



Schritt 5 - Upload und Verbreitung

Phase 2 – Sharing across Europe


Schritt 1 – Einen Song von anderen Schülern
auswählen



Schritt 2 – Diesen Song in eure Muttersprache
übersetzen



Schritt 3 – Den Gesang als Audio & Video aufnehmen



Schritt 4 - Upload und Verbreitung

4

1.2 PHASE 1 – EINEN SONG SCHREIBEN UND AUFNEHMEN

STEP 1 – EINEN SONG AUSWÄHLEN
Wählt einen Song aus. Es kann alles sein, was euch gefällt; Pop, Metal, Hip Hop, House, Klassik, etc.
Wahrscheinlich kennt ihr bereits den Text eures ausgewählten Songs. Diesen Text könnt ihr komplett
ignorieren, da ihr nur das Instrumental des Songs benutzen werdet und euren eigenen Text dazu
schreibt.
Ihr habt auch folgende Möglichkeiten:


Schreibt einen völlig neuen Song (Musik und Text).



Findet Songs auf YouTube (http://www.youtube.com), oder
Seiten, auf denen es urheberrechtsfreie Musik gibt, z.B.
Soundcloud (http://soundcloud.com/) oder Free Music
Archive (http://freemusicarchive.org/).



Nutzt einen Song, der von den Projektpartnern angeboten
wird.

Falls ihr euch nicht auf einen Song einigen könnt, könnt ihr euch
entweder in mehrere Gruppen aufteilen (mindestens fünf Schüler) oder
den beliebtesten Song demokratisch in einer Wahl ermitteln.

Natürlich hat jeder ein anderes Lieblingslied, aber hier geht es wirklich darum, ein Lied zu ermitteln,
mit dem alle einverstanden sind.

Rolle des Lehrers:
Der Lehrer kann euch helfen, wenn ihr euch nicht auf einen Song einigen könnt.
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SCHRITT 2 – DEN TEXT IN EURER MUTTERSPRACHE NEU SCHREIBEN

Dies ist der kreativste Teil des Projektes und sollte in Schritte unterteilt werden.
Es ist eine ziemlich schwierige Aufgabe, aber wir haben viele Gruppen von
Schülern erlebt, genau wie euch, die das sehr gut gemeistert haben. Falls ihr mal
nicht weiterkommt, probiert eines der Aufwärmspiele aus (Zusatzmaterialien),
diese erleichtern es, kreativ zu sein. In diesem Bereich gibt es einige Regeln, die
ihr beachten müsst, ihr findet diese am Ende des Abschnitts. Weitere Ideen und
Techniken findet ihr hier.

Hier einige Ideen, die euch bei diesem Schritt helfen:


Probiert zunächst eine Karaoke/ Instrumental Version des von euch gewählten Songs zu
finden (YouTube), damit ihr euch auf das Instrumental konzentrieren könnt. Falls ihr
keine Karaoke Version finden könnt, könntet ihr eure eigene Version mit Instrumenten
einspielen oder die Melodie summen (siehe Audioaufnahme – Zusatzmaterialien).



Die Musik wird gespielt (ohne geschriebenen oder gesungenen Text) und ihr notiert, zu
was die Musik euch inspiriert, vielleicht ein Wort, ein Satz, eine Landschaft, ein Bild, ein
Gefühl.... Dann könnt ihr in der Gruppe vorlesen, was ihr geschrieben habt. Am besten
hört ihr dabei mit geschlossenen Augen zu.



Eure Notizen könnt ihr nun nutzen, um das Thema des Songs festzulegen. Dies könnt ihr
einzeln, mit einem Partner oder mit der ganzen Gruppe machen. Stellt eure Ideen in der
Gruppe vor und einigt euch auf ein Thema.



Am besten fängt man mit einem ersten Satz an, der das Thema vorgibt und baut darauf
den weiteren Text auf. Die Worte sollten ständig an die Musik angepasst werden, damit
beides eine Einheit ergibt.

Ihr müsst nicht für die volle Länge des Songs einen Text schreiben, einige Verse können genügen.
Diese können auch wiederholt werden – wie in vielen bekannten Songs. Das ist wiederum eure
Entscheidung. Schreibt euren Songtext auf (Transkription), da dieser im Internet zusammen mit
eurem Video hochgeladen wird.
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SCHRITT 3 – DEN SONGTEXT IN DIE ZIELSPRACHE ÜBERSETZEN
Den Songtext im Takt und zur Melodie zu übersetzen ist eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, aber
ihr könnt auch nochmal eure Ausgangstexte prüfen, um etwas zu ändern oder zu vereinfachen.
Die Übersetzung muss nicht sehr genau sein, aber der neue Text sollte gut zu eurem Song
passen. Ihr habt dann euer Ziel erreicht, wenn ihr einen Text in der Zielsprache habt, der gut mit der
Musik harmoniert.
Wie in richtigen Songs auch, muss die Grammatik nicht perfekt sein. Aber ihr solltet euer
Bestes geben, damit ihr am Ende stolz auf euer Ergebnis sein könnt und den Song gerne präsentiert.

Es gibt 2 Zusatzdokumente, die euch in dieser Phase helfen können:


Lost In Translation: Tips und Tricks



Hilfreiche Übersetzungstools für Schüler

Schreibt euren Songtext auf (Transkription), da dieser im Internet zusammen mit eurem Video
hochgeladen wird.

Rolle des Lehrers:
Auf jeden Fall müsst ihr eurem Lehrer den neuen Text vor Schritt 4 zeigen, damit er grünes Licht
geben kann. Der Lehrer kann euch auch bei der Übersetzung helfen, falls ihr Hilfe braucht.
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SCHRITT 4 – DEN GESANG JEWEILS ALS AUDIO & VIDEO AUFNEHMEN

In diesem Schritt werdet ihr 2 Versionen eures Songs aufnehmen – einmal in eurer Muttersprache
und einmal in der Zielsprache. Wir wollen schwer beeindruckt werden von euren Ideen!
Es gibt auch Schritt-für-Schritt Guides zu den Themen:


Wie man eine Audio Aufnahme macht (Zusatzmaterialien)



Wie man ein eigenes Video macht (Zusatzmaterialien)

Ihr könnt auch vereinbaren, im Chor zu singen, dazu gibt es einen weiteren Guide bei den
Zusatzmaterialien. Die Aufnahme und das Hochladen eurer Songs und Songtexte sind ein zentraler
Teil des Projektes und hier könnt ihr der Europäischen PopuLLar Community eure kreativen Talente
zeigen und über ganz Europa verteilt mit Schülern zusammenarbeiten. Dieser Teil kann nicht
ausgelassen werden.

Folgende Aufgaben müsst ihr bewältigen:


Die Musik mit dem Songtext planen – ihr müsst entscheiden, wer welchen Teil singt, wer
evtl. Instrumente spielt.



Die Audio- und Videoaufnahme planen – dies muss parallel zum Gesangsteil geplant
werden, damit ihr entscheiden könnt, welche Kameraeinstellung und Dauer ihr für
welchen Teil des Songtextes benutzen wollt. Das Audio könnte gleichzeitig mit dem
Video oder getrennt davon aufgenommen und später zusammengefügt werden (alle
Details dazu findet ihr in den Zusatzmaterialien).



Die finalen Aufnahmen
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1.1 POPULLAR IN SCHRITTEN
Vorbereitung
Bevor ihr mit dem Projekt beginnt, müsst ihr euch den Guide durchlesen. Dieser beschreibt, was ihr
genau tun müsst. Ihr solltet auch einen Blick auf die Zusatzmaterialien werfen, sie können sehr
hilfreich sein. Außerdem müsst ihr vor dem Beginn einen Fragebogen ausfüllen:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHRhWjVCa0E0ZTRQVndsd0twSFZJWmc
6MQ]
Das ist ein wichtiger Teil des Projektes, da wir von euch lernen können, wie man das Projekt nutzen
kann und was man verbessern könnte. Am Ende des Projektes gibt es auch noch einen
Abschlussfragebogen.

Schülergruppen
Ihr könnt eure Klasse auch in Gruppen von mindestens 5 Personen aufteilen. In diesem Teamprojekt
ist eine gute Zusammenarbeit ganz wichtig für den Erfolg. Es werden viele verschiedene Fähigkeiten
benötigt und ihr könnt untereinander entscheiden, wer welche Rollen übernimmt. Trotzdem sollte
jeder bei jedem Schritt dabei sein und mitmachen.

Die einzelnen Aufgaben beinhalten:


Einen Song schreiben



Den Songtext übersetzen



Musikinstrumente spielen (jedes Instrument ist möglich, auch wenn es nicht im
Originalsong vorkommt, seid kreativ)



Singen - so viele Schüler, wie ihr wollt - einer, zwei, mehrere oder alle



Aufnahme und Schnitt des Videos



Aufnahme und Schnitt des Audios

Rolle des Lehrers:
Euer Lehrer kann helfen, falls ihr euch nicht entscheiden könnt.
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Einige Regeln:


Ihr könnt in den Texten keine Schimpfwörter, rassistische, sexistische oder
gewaltverherrlichende Sprache benutzen und auch nicht über Sex, Drogen, Trinken, etc
schreiben.



Ein Straßen-Slang KANN genutzt werden, da dieser im Alltag wirklich gebraucht wird.
Beachtet aber, dass ihr bei Schritt 3, der Übersetzung, vermutlich Probleme haben
werdet, Slang in die Zielsprache zu übersetzen.



Auf jeden Fall müsst ihr euren Text dem Lehrer zeigen vor Schritt 3 des Projektes, damit
dieser grünes Licht geben kann.

Rolle des Lehrers:
Falls ihr nicht weiter kommt oder den Text nicht alleine fertig bekommt, kann der Lehrer euch mit
Ideen und Tipps helfen.

8



Schnitt und Fertigstellung der Videos (ihr könnt z.B. Titel einfügen)

Rolle des Lehrers:
Fragt euren Lehrer nach einem Proberaum, Aufnahme-Equipment, Musikinstrumenten. Ihr könnt
natürlich auch alles selbstständig organisieren. Ihr solltet auch Unterstützung bekommen bei der
Aufnahme außerhalb der Schule (auf Sicherheitsbestimmungen achten). Nach der Aufnahme und vor
der Veröffentlichung im Internet wird der Lehrer sich eure Videos ansehen, um grünes Licht geben zu
können.

STEP 5 – HOCHLADEN UND VERBREITEN
1. Bei YouTube hochladen
2. Videos/ Audios im PopuLLar-Wiki einbetten

Es wird eine Seite für eure Schule in einem Wiki geben, auf der ihr eure Videos und Transskripte
teilen könnt. Hier gibt es Video Tutorials, wie man bei Videos bei YouTube hochlädt:



Uploading on YouTube http://www.youtube.com/watch?v=Jwv6j0v6iQ8



Embedding a video http://www.youtube.com/watch?v=AgeE65X22ww



Embedding an audio http://www.youtube.com/watch?v=C7oU2ZdOtZ0

Dazu gibt es auch einen Guide unterhalb der Phase 5, der euch und dem Lehrer dabei hilft.

Rolle des Lehrers:
Lehrer müssen sich auf dem PopuLLar YouTube Kanal einloggen, nur sie haben den Zugang, um die
Videos hochzuladen. Das Gleiche gilt für das Wiki.

1.3 PHASE 2 – Verbreitung in Europa
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Diese Phase des Projektes ist nicht weniger wichtig als Phase 1, da ihr hier die Möglichkeit habt, mit
anderen Schülern zusammenzuarbeiten und Ergebnisse auszutauschen. Ihr werdet ein Video
auswählen, welches von Schülern einer anderen Schule gemacht wurde, die ebenfalls bei PopuLLar
mitmachen.

Folgende Regeln zum ausgewählten Video müssen respektiert werden:
1. Die Schule, die das Video gemacht hat, muss in einem anderen Land liegen
2. Die Muttersprache der Schule darf nicht die gleiche wie eure sein. Ihr dürft in Deutschland
also nicht mit einer Schule aus Österreich arbeiten.
Ihr könnt euch auch weitere Videos anderer Schulen ansehen und kommentieren, dafür gibt es
im Wiki eine Seite für jede Schule. Habt aber bitte immer Respekt vor der Arbeit der anderen Schüler
und schreibt angemessene Kommentare.

SCHRITT 1 – EINEN SONG VON ANDEREN SCHÜLERN AUSWÄHLEN
Geht auf die PopuLLar Wiki Seite unter http://popullar.wikispaces.com und seht euch die Videos der
anderen Schulen an. Ihr könnt dort Kommentare schreiben. Jeder von euch sollte ein Video
auswählen, welches am besten gefällt. Jeder schlägt seinen Favoriten vor und zusammen entscheidet
ihr, welchen Song ihr nutzen möchtet.

Rolle des Lehrers:
Lehrer können euch bei der Auswahl behilflich sein, falls gewünscht.
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SCHRITT 2 – DEN GEWÄHLTEN SONG IN EURE MUTTERSPRACHE ÜBERSETZEN
Dieser Schritt ist sehr ähnlich zu Schritt 3 in Phase 1 des Projektes. Ihr müsst den Songtext des
ausgewählten Songs nun in eure Muttersprache übersetzen. Diese direkte Übersetzung ist leichter,
da ihr in eurer Muttersprache sicherer seid. Versucht, so nah wie möglich am Ausgangstext zu
bleiben. Die Guides zur Übersetzung können dabei zur Hilfe genommen werden.

Rolle des Lehrers:
Der Lehrer muss euren Songtext sehen vor Schritt 3.
SCHRITT 3 – DEN GESANG ALS AUDIO UND VIDEO AUFNEHMEN
Folgt den gleichen Schritten wie bei Schritt 4 in Phase, auch die Rolle des Lehrers bleibt gleich.

SCHRITT 4 – HOCHLADEN UND VERBREITEN
Folgt den gleichen Schritten wie bei Schritt 4 in Phase, auch die Rolle des Lehrers bleibt gleich; ladet
den Song auf der Wiki Seite eurer Schule hoch. Schreibt auch eine kurze Info dazu (inklusive Name
und Ort der Schule, die das Video gemacht hat, welches ihr benutzt).
Im nächsten Schritt informiert ihr die Schule (von der der Song stammt), dass eure Schule
eine neue Version davon gemacht hat. Bittet sie, dass sie sich das Video anschauen und
kommentieren. Sie werden sich sehr darüber freuen, dass ihr Song von euch ausgewählt wurde.
Vielleicht könnt ihr die Zusammenarbeit mit der Schule ausbauen und weiter kommunizieren. Dies
könnte geschehen, indem die Lehrer beider Schulen ein gemeinsames Wiki aufsetzen, in dem beide
Schulen schreiben und kommentieren können. Einfach den Lehrer fragen.
Jetzt ist es an der Zeit, den Abschluss-Fragebogen zu beantworten, der uns Auskunft gibt, wie
euch das Projekt gefallen hat und was wir in Zukunft verbessern können:
[https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEhldEJta18yWjNtZGRLdlloRW14Vnc6M
Q]
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1.4 FAZIT

Das PopuLLar Team hofft, dass euch das Projekt genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, als wir es
entworfen haben. Es wäre toll, wenn ihr weitermacht, neue Songs schreibt, euch mit mehr Schulen
austauscht, deren Videos ausprobiert – so oft ihr möchtet.
Das Beste daran: Ihr habt die Gelegenheit gehabt, eine Fremdsprache und kreatives
Schreiben auf eine Art zu nutzen, wie ihr es vielleicht noch nie vorher getan habt. Das kann richtig
Spaß machen und hat ein Ergebnis, auf das ihr wirklich stolz sein könnt. Ihr könnt die Ergebnisse
euren Freunden, der Familie und Leuten in ganz Europa und sogar der Welt ganz einfach zeigen.
Ihr könnt sogar Freunden in anderen Schulen von dem Projekt erzählen und versuchen, dass
deren Lehrer auch mit ihnen am PopuLLar Projekt teilnehmen. Sie müssen dafür einfach nur den
Guide für Schüler lesen.

Teil 2 dieses Guides, “Zusatzmaterialien” enthält alle Zusatzmaterialien, die für die Durchführung des
Projektes nützlich sein können.
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This Student Guide is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike
2.0 License. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/2.0/uk/

Das PopuLLar Projekt wird mit Mitteln der Europäischen Kommission gefördert. Dieses Dokument
stellt ausschließlich die Ansichten der Autoren dar und die Kommission kann nicht für eine
Verwendung der Informationen daraus verantwortlich gemacht werden.
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