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medienwerkedienwerk-stadt.nrw
Wie Kinder ihre Heimatstadt sehen und hören
Pilotprojekt Köln „NRW„NRW-Song!“
Projektreihe zur:
* Erweiterung der Medienkompetenz
* Förderung des kreativen Nachwuchses
* Individuellen Förderung
* Erstellung von kindgerechten Medien über die Städte NRW‘s

gefördert durch:

Grußwort des Schirmherren

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Lehrerkollegium und liebe Eltern,
unser Leben ist zunehmend von Medien bestimmt und wird es in Zukunft noch viel stärker sein. Wir müssen unsere Kinder somit so
früh wie möglich darauf vorbereiten.
Das Projekt „medienwerk-stadt.nrw“ war eine Initiative der Stadt Köln in Zusammenarbeit mit „hÄRMAnz Kinder- & Medienwelten“,
durch das in hervorragender Weise das Thema Medienkompetenz praxisnah und erlebbar in den Schulalltag integriert wurde. Die
Phantasie und die Kreativität der Kinder anzuregen und dabei (un-)bewusst Medienkompetenz zu vermitteln war hierbei ein wichtiger
Effekt. Am Ende der „medienwerk-stadt.nrw“ konnte ich mich bei der Abschlusspräsentation im Rahmes des „medienfestes.nrw“ davon
überzeugen, wie viel Kreativität, Engagement und vor allen Dingen Enthusiasmus von allen Beteiligten aufgebracht wurde, um dieses
Projekt und die daraus entstandene CD erfolgreich werden zu lassen.
Als Schirmherr von „medienwerk-stadt.nrw“ danke ich dem Kollegium der KGS Neufelder Str. für das großartige Engagement bei der
Projektumsetzung und „hÄRMAnz Kinder- & Medienwelten“ für die kreative und engagierte Projektleitung.
Ich wünsche mir, dass dieses Projekt von der Medienstadt Köln aus nach ganz NRW strahlt.
Ihr

Fritz Schramma
Oberbürgermeister der Stadt Köln
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Eindrûcke der Schulleitung

Von Anfang an hat uns die Idee, ein Lied von Kindern, mit Kindern, für Kinder zu produzieren, begeistert. Glücklicherweise erhielten
wir den Zuschlag und es konnte losgehen. Schon in der Vorbesprechung wurde klar, dass wir hier mit absoluten Profis zusammenarbeiten, die vor allem die Kinder in den Mittelpunkt stellten. Im Vordergrund stand immer die Frage:
Wie können wir möglichst viele Kinder aktiv beteiligen?
So waren letztendlich alle Kinder der 3. Schuljahre an der Ideenfindung für den Text des Liedes beteiligt. Die Kinder haben sich auch
über das Projekt hinaus damit auseinander gesetzt, was für sie denn an ihrer Stadt besonders wichtig ist. Bei der Erstellung des CDCovers waren dann sogar alle Kinder aus den Klassen 3/4 beteiligt. Nachdem die Klassen intern eine Vorauswahl getroffen hatten,
wurden diese Vorschläge im Foyer ausgehängt und alle Kinder durften abstimmen. Dies hat wesentlich dazu beigetragen, dass nun alle
Kinder der Schule die CD als „ihre“ CD ansahen.
Das Projekt hat den Kindern auf ganz besondere, praktische Weise nahe gebracht, wie weit der Weg von einer Idee zu einer fertigen CD
ist. Sie haben getextet, den Komponisten getroffen, Hörbeispiele beurteilt, gesungen, ein Tonstudio und die Arbeit darin live erlebt,
die Musik in Tanz umgesetzt, Cover entworfen und natürlich für den großen Auftritt in der Schule und im Rahmen des Medienfestes im
Mediapark intensiv geprobt. Für viele Kinder unserer Schule waren dies ganz neue Erfahrungen mit Musik und Tanz. Hier wurden etliche
kleine Talente entdeckt, die sonst im Schulalltag leicht untergehen.
Sowohl Kinder als auch Eltern und das Kollegium sind begeistert von der Zusammenarbeit mit hÄRMAnz. Das Lied ist in unserer Schule
schon zu „unserem Schullied“ avanciert und auf zahlreichen Abschlussfeiern von den Kindern immer wieder begeistert vorgesungen
und getanzt worden.
Vielen Dank für dieses tolle Erlebnis und Ergebnis!

Birgit Pütz
Rektorin

&

Karin Langen
Konrektorin
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Erfolgsprojekt mit Zukunft

Eigentlich war unser Projekt mit einer überschaubaren Projektgruppe geplant. Die Begeisterung, der Wissensdurst und die
große Motivation der Kinder und auch der Erwachsenen ließ das Projekt stetig wachsen. Aus einer übersichtlichen Gruppe von
Projektkindern war zum Schluss eine Schule mit über 400 Kindern, einem ganzen Lehrerkollegium und einer Elternschaft
geworden, die das Projekt neben den Hauptakteuren begeistert mittrugen.
Das Projekt war jedoch nicht nur ein spannendes Erlebnis: Im Rahmen der ersten „medienwerk-stadt.nrw“ entstand ein
professionelles und zugleich hörenswertes Produkt. In einer gelungenen Mischung aus Kinderideen und dem Know-How der
Medienprofis wurde in enger Kooperation ein Song mit Ohrwurmqualitäten. Die begeisterte Resonanz von vielen Seiten zeigt:
Das Projekt „medienwerk-stadt.nrw“ und der NRW-Song „Meine Stadt in NRW“ sind ein voller Erfolg und haben das Potenzial für
eine Fortsetzung. Die Fragen der Kinder wie: „Wann geht es denn weiter?“ und „Kann man da auch ein Video von sehen?“ gaben
uns den entscheidenden Hinweis: Für die Kinder gehören nicht nur Musik und Tanz zusammen, sondern auch Ton und Bild.
Neue Ideen für die Fortsetzung und den Ausbau des Projektes „medienwerk-stadt.nrw“ sprudeln also bereits, denn es gibt viele
Kinder in Köln und ganz NRW, die diesen Song kennen lernen sollten. Zum Singen, Tanzen und auch als Anlass zur medialen
Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Stadt als Lebensraum.
Für die nahe Zukunft wünschen wir uns neue Projekte, die in Köln und von Köln aus in ganz NRW stattfinden, damit viele
Städte die Kinderperspektiven zu vorzeigbaren Projekten und Materialien veredeln. In diesem Sinne hoffen wir auf viele Förderer
und freuen uns auf gute Zusammenarbeit! Ihre
Andrea Herrmann & das Team der „medienwerk-stadt.nrw“
Projektleiterin und Geschäftsführerin von hÄRMAnz Kinder- & Medienwelten
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Kennen lernen & „Casting“

Das Projekt startete für alle
Kinder der 3. Klassen mit
viel Bewegung in der Turnhalle.

Kennen lernen und Aufwärmen
gehören zu Akrobatik und
Bewegungstheater dazu.

Schon bei einfachen Einstiegsaufgaben waren Kreativität, vor
allem aber Teamgeist gefragt.

Die Kinder entwickelten viele oriinelle Ideen zur Darstellung der
Sehenswürdigkeiten ihrer
Heimatstadt.

Mit einem bewegten Einstieg in gewohnter Umgebung bot
sich den Kindern eine Gelegenheit, sich gegenseitig und
zugleich auch die Projektreferenten kennen zu lernen.

Ob Rheinbrücken, Schokoladenmuseum oder Kölner Dom:
Die Kinder hatten viele bewegte
Einfälle.

Das Team der Medienwerkstatt konnte in verschiedenen
Aufgabenstellungen die verschiedenen Temperamente
und Talente der Kinder beobachten und entdecken.

Neugierig und gespannt verfolgten die Kinder die ErgebnisPräsentation der Mitschüler.
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Text - Werkstatt

Wer kennt das Stadtwappen
von Köln und wie sieht die
Fahne des Bundeslandes
Nordrhein-Westfalen aus?

Gemeinsam mit einem
Partner überlegen die Kinder, was ihnen an ihrer
Stadt in NRW gefällt.

Keine Idee darf verloren gehen!
Stichwortartig wurde alles auf
einem Arbeitsblatt festgehalten.

Die Ideen wurden in
Reime umgesetzt, die zu
einem vorgegebenen
Schema passen sollten.

In einer Brainstorming-Stunde beschäftigten sich die
Kinder mit ihrer Heimatstadt aus Kinderperspektive.
Die Gedanken über schöne und schlechte Seiten, vor
allem aber darüber, was ihre Stadt lebens- und liebenswert macht, ließ schnell Ideen für den Text entstehen.
Mit musikalischer LiveBegleitung wurden die
Ideen umgesetzt.

Mit Rhythmus- und Singübungen begleitete Komponist
und Texter Klaus Strenge seine Junior-Kollegen und nahm
die Anregungen für seine Arbeit auf.

Zur rhythmisch-musikalischen Umsetzung gehört
auch Bewegung.
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Von der Idee zum Song

Beim Komponieren arbeitet
Klaus Strenge mit Instrumenten und dem Computer.

Für gute Ideen sind auch mal
Pausen wichtig. Nach langen
Nachtschichten ist er oft müde.

Text und Melodie übereinander
zu bringen ist eine Tüftelaufgabe
für die man viel Geduld braucht.

Die Arbeit ist langwierig. In der
Nacht ist es leise, dann lässt es
sich am besten arbeiten.

Die Vorversion der Melodie und des Textes, die auch noch
Raum für Vorschläge der Kinder ließ, wurde den Kindern aller
Klassen in Klassenbesuchen vorgestellt.
Dass die Arbeit des Komponisten nervenaufreibend und
langwierig ist, konnten die Kinder durch einen Foto-Bericht
und auf verschiedenen Bildern erkennen und lernen.
Mithilfe der letzten Anregungen der Kinder erhielt der Song
den letzten Schliff und wartete darauf, produziert zu werden.

Nach und nach werden die
verschiedenen Stimmen und
Instrumente komponiert.

Die Musiktorte enthält viele
musikalische Zutaten, die
einzeln geplant und
aufgenommen werden.
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Projektpegel & Infowand

Der Projekt-Pegel zeigte
den Kindern den aktuellen Projektstand an.

Sowie Beatboxer Arno,
Bassist Horst & vielen
andere Musiker.

Neugierig schauen die Kinder
auf der Info-Foto-Wand nach,
was als nächstes passiert.

Hier fanden die Kinder Fotos von
den Profis bei der Arbeit:
Tontechniker Abi Linden …

Wie viele Schritte bei der Produktion eines Songs notwendig
sind, konnten die Kinder dem Projektpegel entnehmen. Der
zeigte nicht nur an, was alles zu erledigen ist, sondern auch,
an welchem Punkt der Produktions-Prozess sich aktuell
befand.
Eine stets aktuelle Fotowand im Schulfoyer dokumentierte
zudem anschaulich und für alle Kinder der Schule sichtbar,
die Arbeit der Profis außerhalb der Schule.

... der auch einige Instrumente
beherrscht und einspielte.

Und natürlich Klaus, der sein
Lieblingsinstrument
am liebsten selbst einspielt.
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Gesangs - Werkstatt

Komponist Klaus Strenge
bereitete die jungen
Sängerinnen und Sänger
auf ihren „Job“ vor.

Tontechniker Abi Linden erklärte den Kindern der
3. und 4. Klassen die
Aufnahme-Technik vor Ort.

Die Kinder nahmen ihre
Aufgabe sehr ernst:
Sogar auf dem Schulhof
wurde eifrig geprobt.

Im Musikraum der Schule wurde
nach einigen Proben für einen
Tag ein Aufnahme-Studio aufgebaut.

Die Gesangsaufnahmen der „Stadtratten“, wie der Projektchor
sich selbst taufte, mussten gut vorbereitet werden. Mit dem
Komponisten persönlich erarbeiteten die Kinder das Lied Stück
für Stück. Oft mussten einzelne Stellen so oft wiederholt
werden, bis sie perfekt klappten. Ganz schön anstrengend, so
ein Job als Sänger.
Der als Aufnahmestudio umgebaute Musikraum war an den
Projekttagen Ort für die spannende Arbeit der Sänger. Die
anderen Kinder der Schule durften in den Pausen zu einer
Besichtigung kommen .

In verschiedenen Gruppen
sangen die Kinder ihren Song –
so entstand die Illusion von
einem riesigen Kinderchor.

Die „Stadtratten“
arbeiteten mit viel Erfolg
als Team zusammen.
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Tanz - Werkstatt

Aus Experimenten zu Melodie
und Rhythmus und vielen Ideen
entstand eine Choreografie.

Tücher in den NRW Landesfarben gaben dem Tanz zum
NRW-Song die besondere Note.

Vor den kritischen Blicken der
Mitschüler übten die
„Tanzratten“ die Präsentation.

Verschiedene ungeahnte
Talente wurden entdeckt
und bestaunt …

Wo Musik gemacht wird, sind auch Bewegung und Tanz
nicht weit. Zusammen mit Projektleiterin und Choreografin Andrea Herrmann übten die Kinder der Tanzwerkstatt einen passenden Tanz zum Lied ein.
Auch hier wurden die Bewegungsideen der Kinder zu
einem wichtigen Teil der Gesamtchoreografie.
Dabei kam auch so manches Talent zum Vorschein:
Akrobaten, Turner, Breakdancer - sie alle fanden in der
Inszenierung ihren individuellen Platz.

Selbst das Verbeugen will dabei
geübt sein, um den wohlverdienten Applaus zu holen.

… und akrobatische
Künste in die
Choreografie integriert.
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Cover - Design

Alle Kinder der 3. und 4.
Klassen machten sich an
die Arbeit, um ein Cover zu
entwerfen.

Fototermin mit 100 Kindern.
Eine echte Herausforderung,
wenn alle zugleich winken,
lächeln und gucken sollen.

Bei dem Entwurf des Designs
berieten sich die Kinder
gegenseitig.

Jede Klasse schickte ihre
besten Motive ins Rennen,
über die alle Kinder der Schule
abstimmen konnten.

Auch für das Cover waren die kreativen Ideen der Kinder
gefragt. Die besten Designs jeder Klasse nahmen an der
Ausscheidung teil.
Viele tolle Entwürfe standen für alle Kinder der Schule zur Wahl.
Die 5 Siegerbilder, die daraus ermittelt wurden, gingen zu einem
Profi-Grafiker, der sie in den Cover-Entwurf für die CD
einarbeitete.
Zusätzlich mit allen Kindern der 3. und 4. Klassen gab es ein
Fotoshooting, da sie alle auf der CD verewigt sein wollten.

Neugierig drängelten sich die
Kinder um das Ergebnis.
Welche Entwürfe hatten die
meisten Stimmen erhalten?

Nach der Bearbeitung durch
den Grafiker Carsten sieht
das Titelcover des NRWSongs so aus.
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Schulpräsentation

Projektleiterin Andrea
Herrmann begrüßt die über
400 Kinder der Schule.

Die Turnhalle platzt aus
allen Nähten und die
Stimmung ist großartig.

Beatboxer Arno Brechmann
ist sogar aus Essen angereist,
um dabei zu sein.

Er gibt auch gleich eine
Einführung in seine Kunst
als Beatboxer.

Endlich war es soweit: Die erste Aufführung des Liedes
konnte als Generalprobe vor allen Kindern der Schule
stattfinden.
Natürlich waren auch Musiker und Komponist Klaus Strenge
und als Ehrengast der Beatboxer Arno Brechmann mit von
der Partie.
Das Publikum singt und
tanzt begeistert mit – der
NRW-Song gefällt und die
Turnhalle bebt.

Das Publikum war begeistert: Alle klatschten, sangen und
tanzten mit. Auch das Layout der CD konnten die Kinder hier
endlich zum ersten Mal bewundern.

Auch das fertige CD-Cover
im Riesen-Format
begeistert die Kinder.
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Première beim medienfest.nrw

Andrea Herrmann und die
„Stadtratten“ präsentierten
den NRW-Song.

Die „Tanzratten“ vervollständigten das Bild mit ihrer
fetzigen Choreografie.

Die jungen Nachwuchskünstler winkten dem
begeisterten Publikum zu.

Schirmherr Oberbürgermeister
Fritz Schramma lobte die tolle
Arbeit „seiner“ Kinder und
erhält die allererste CD.

Der Höhepunkt des Ganzen war natürlich der große Auftritt
der Kinder auf dem medienfest.nrw auf der Bühne der
Deutschen POP Akademie.
Neben vielen Fans kamen sogar der Oberbürgermeister und ein
Minister des Landes NRW höchstpersönlich vorbei, um von
den Kindern die erste CD offiziell in Empfang zu nehmen.
Auch der Europa - und
Medien-Minister Andreas
Krautscheid ist begeistert
und freut sich über die CD.

Der Auftritt war ein voller Erfolg und die Kinder wurden mit
einem stürmischen Applaus belohnt.

Zum Abschluss gibt es ein
Erinnerungsfoto mit den
Künstlern und allen
Förderern des Projektes!
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CD mit zukunftsperspektive

Am Ende des Projektes hielten alle Projektkinder, sowie auch die
anderen Kinder der 3. und 4. Klassen „Ihre“ CD als Geschenk in den
Händen und waren mächtig stolz.
Und das können sie auch sein!

14

Projektreferenten

Andrea Herrmann, Projektleitung
Dipl. Sportwiss., Sporttherapeutin, Medienpädagogische Fachberaterin,
Musik- und Tanzpädagogin
Geschäftsführerin von hÄRMAnz Kinder- & Medienwelten

Klaus Strenge, Künstlerische Leitung
Musiker und Komponist, Textdesigner
Musikalisch-auditive Projekte im hÄRMAnz - Team

Merle Jäkel, Projektassistenz
Dipl. Sportlehrerin, Erlebnispädagogin
Koordination Schulprojekte im hÄRMAnz - Team
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Impressum

Projektleitung

Das Projektbüro für Kinder und Kommunikation

Projektpartner

Kontakt: Andrea Herrmann
Leostraße 68
50823 Köln

Katholische Grundschule Neufelder Straße
Kontakt: Birgit Pütz, Rektorin
Neufelder Straße 2-4
51067 Köln

Tel.: 0221 – 571 6881
Fax: 0221 – 55 12 10
Mail: andrea.herrmann@haermanz.de
www.haermanz.de

Tel.: 0221 – 965 00 100
Fax: 0221 – 965 00 1013
Mail: 111727@schule.nrw.de
www.kgs-neufelderstrasse.de

Schirmherrschaft

Fotos
hÄRMAnz Kinder- & Medienwelten

Oberbürgermeister der Stadt Köln
Fritz Schramma

Unterstützung
Schulamt für die Stadt Köln
Schulamtsdirektorin
Margarita von Westphalen-Granitzka

Förderung
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