
cometogether

NEW 
SONGWRITERS`

WORKSHOP

MUSIC FOR A BETTER UNDERSTANDING

INFO und START
Montag 30.11.15, 17 h  

im musiclab



Music for a better understanding
Das Schicksal hat Menschen aus den unterschiedlichsten 
Kulturen bei uns zusammengeführt. Nehmen wir die Chan-
ce wahr und lernen voneinander. 
In der „ComeTogether“ Songwerkstatt  sollen mit Hilfe von 
Profimusikern Songs entstehen, die sowohl die persönli-
chen Erfahrungen der Migranten, als auch die Situation der 
mitwirkenden Emmendinger reflektieren.

Wer kann mitmachen? 
Ausländische und Emmendinger Jugendliche und Erwach-
sene ab 14 Jahren. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht 
notwendig. Die Profis helfen, die eigenen Emotionen und 
Lebenserfahrungen in Musik zu übersetzen. 

Ziel des Integrationsprojektes
In der „ComeTogether“ Songwerkstatt soll man sich ge-
genseitig kennen lernen und Verständnis füreinander ent-
wickeln. Im Miteinander soll das Erlernen der deutschen 
Sprache erleichtert werden. Es sollen Songs aus persönli-
chen Erfahrungen entstehen: Woher komme ich, warum 
flüchte ich in die Fremde, was habe ich alles erlebt, was sind 
meine Hoffnungen und Ängste, wie sehe ich die Zukunft? 
Dies und vieles mehr könnten die Themen der Songs 
werden. 

Die Songs werden im Tonstudio aufgenommen und in Kon-
zerten präsentiert. Bei der Präsentation der fertigen Songs 
(auf Tonträger und im Konzert) bekommt die Öffentlichkeit 
wertvolle Informationen zum besseren Verständnis fürein-
ander. Somit kann auf einer breiten Basis „Music for a better 
understanding“ füreinander gefördert werden.



Zeitpunkt und Ort 
Der Kreativprozess soll ab Dezember wöchentlich zwei 
Stunden lang stattfinden. Betreut werden die Kurse von 
professionellen Musikern der privaten Musikschule music-
lab, wo der Workshop auch stattfindet: 

musiclab 
Schützenstr. 5
79312 Emmendingen

Die Teilnahme ist kostenlos, bedarf aber der Anmeldung.



Anmeldung zum COMEtogether Songwriters Workshop
Die Anmeldung sollte bis zum 24. November 2015 schriftlich mit diesem 
Formular erfolgt sein. Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist können je nach 
Resonanz auch nach dem Anmeldeschluss noch Meldungen angenommen 
werden.

Name:

Nationalität/Geburtsjahr:

Sprachkenntnisse 

englisch: gut  wenig gar nicht

französisch: gut  wenig gar nicht

arabisch: gut wenig gar nicht

andere Sprachen:

Kontakt

Telefon:

E-Mail:

Straße/Ort:

Beruf/Schüler/Student:

Spielst Du ein Instrument? Welches?

Seit wann bist Du in Deutschland?

Der Workshop ist kostenlos. Eine kontinuierliche Teilnahme aber erwünscht!

––––––––––––––––––––                        –––––––––––––––––––––––––––––––––
Ort, Datum                                           Unterschrift

Abgeben, faxen, mailen, senden an: 
musiclab, Schützenstraße 5, 79312 Emmendingen
Telefon 07641-52258, Fax 55558
E-Mail: info@music-lab.de, www.music-lab.de


