
 Hören: Song

So geht’s

Der Song – eine musikalische Botschaft

Ein guter Song spiegelt eine politische Frage in lyrisch und musikalisch eingängiger Weise wieder. 
Emotionen und Botschaften können zum Ohrwurm werden. Songs haben damit eine starke Aus-
strahlungskraft.

Doch wie schreibt man einen Song, der eine Botschaft enthält und im Kopf bleibt?
An erster Stelle ist Kreativität gefragt. Als gesungenes musikalisches Werk muss ein Song aber 
auch genau durchdacht werden. Und das betrifft nicht nur den Songtext, sondern auch die Me-
lodie mit Refrain.

Der Schülerwettbewerb will für musikalische Meinungen ein Forum bieten.

Dem Song muss ein Exposé beigelegt werden, das einen Einblick gewährt, wie es zur Idee kam 
und wie die Umsetzung erfolgte. Folgende Fragen sollen darin beantwortet werden:
•  Woher kam der Impuls zur Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema?
•  Was soll mit dem Song erreicht werden?
•  Bei englischen Songs: Warum wird der Song auf Englisch eingereicht? (Bitte dann eine Über-

setzung beifügen)
•  Gibt es noch weitere Beteiligte und welche Quellen wurden verwendet?

Hier ein Auszug aus einem Exposé zu einer Wettbewerbsarbeit:
„Ich entschied mich für dieses Thema, da ich mangelnde Zivilcourage von Menschen schon 
selbst erlebt habe. Meiner Meinung nach kommt dieses Problem in unserer Gesellschaft viel 
zu oft vor. Während der Schule fiel mir der Text ein. Ich habe verschiedene Gitarrenspuren und 
zwei Instrumente mit einem Keybord eingespielt. Dann habe ich alles am Mischpult mit einem 
Computerprogramm aufgenommen.“

Achte auf 

•  Hast du die Aufgabenstellung in Thema 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ be-
achtet?

•  Ist deine begrenzte Fragestellung in der Online-Anmeldung eingetragen?
•  Hat dein Song einen Titel (Fragestellung ist nicht gleich Titel!)?
•  Enthält dein Song eine politische Botschaft (Der Schülerwettbewerb ist kein Song-Contest für 

romantische Liebeslieder!)?
•  Hast du deinem Song ein Exposé beigelegt?
•  Hast du deinen Songtext beigelegt?
•  Hast du die Maximallänge von vier Minuten eingehalten?
•  Ist dein Beitrag auf einem USB-Stick gespeichert?

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension im Song 

muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Klare Stellungnahme

https://www.landtag-bw.de
https://www.lpb-bw.de

