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1 Vorwort
Mir war von Anfang an klar, dass ich meine Abschlussarbeit mit etwas musikalischem
gestalten möchte, da Musik meine Leidenschaft ist und ich mich darin kreativ
ausleben kann. Zudem ist die Themenwahl bei der Abschlussarbeit frei. Deshalb
dachte ich mir, dass ich das machen könnte was ich am liebsten mache, nämlich
Musik. So begann ich Ideen zu sammeln für mein Musikprojekt. Vor zwei Jahren
habe ich mir das Gitarre spielen selber beigebracht. Da ich 2013 für das Filmprojekt
Escholzmatt drei Songs geschrieben habe mit meiner Gitarre, kam mir die Idee, dass
ich eigene Songs für mein Abschlussprojekt komponieren möchte. Ich fand dies dann
aber noch ein bisschen zu langweilig, deshalb bin ich auf eine weiter Idee gestossen.
Nämlich aus den Songs, welche ich komponiere, eine CD zu produzieren. Weil ich
selber sehr gerne die Menschen mit meiner Musik begeistere, dachte ich mir das ich
dies auch gerne durch meine Abschlussarbeit tun würde. Die Frage war nur wie ich
die Leute auf meine Musik aufmerksam machen will. Ich habe mir überlegt, dass es
nicht allen Menschen auf dieser Welt, gerade auch in meinem alter, so gut geht wie
mir. Deswegen fand ich, dass ich vielleicht auf irgend eine Art und Weise diesen
Menschen durch meine Musik helfen kann oder ihnen zumindest Freude schenken
möchte. Danach kam mir dann auch schon die nächste Idee in den Sinn. Die Idee
bestand darin, dass ich meine eigenen Songs auf der öffentlichen Strasse, durch
Strassenmusik, präsentieren könnte um so Geld für eine soziale Organisation zu
sammeln. Zudem möchte ich meine CD´s verkaufen und ein Teil von diesem Geld
ebenfalls spenden. So begann ich dann nach sozialen Organisationen zu suchen. Ich
selber wollte, dass ich das Geld einer Schweizer Organisation spende werde und
somit das gesammelte Geld in der Schweiz bleibt. Zudem war mir klar, dass ich das
Geld entweder an Menschen mit einer Behinderung spende möchte oder an Kinder,
welche eine Krankheit erleiden müssen oder allgemein schlechte Verhältnisse haben
in ihrem Leben, da ich nach der Schule einen Beruf im sozialen Bereich erlernen
werde. So recherchierte ich dann im Internet nach verschiedenen sozialen
Organisationen in der Schweiz und stiess auf die Stiftung Theodora. Die Stiftung
Theodora ist eine Schweizer Kinderhilfswerkorganisation, bei welcher Spitalclowns
durch ihre Unterhaltungen und Aufmunterungen den Kindern, welche oft durch
schwere Krankheiten oder Unfälle im Spital sein müssen und auch deren Umfeld,
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einen fröhlichen, lustigen und interessanten Alltag ermöglichen möchten. Denn was
gibt es Schöneres als ein zufriedenstellendes Lächeln auf einem Kindergesicht, dies
ist jedenfalls aus meiner Sicht so da ich selber auch ein sehr fröhlicher Mensch bin.
Für mein Abschlussprojekt erhoffe ich mir, dass ich meine gesteckten Ziele genau so
erreichen kann, wie ich sie gesetzt habe. Zudem möchte ich meinen Plan möglichst
so einhalten, wie ich ihn aufgestellt habe, damit ich rechtzeitig mit meinem
Abschlussprojekt fertig bin und nicht in Zeitdruck gerate. Natürlich erhoffe ich mir
auch eine gute Zusammenarbeit mit denjenigen Leuten die mich während meinem
ganzen Projekt unterstützen werden. Des Weiteren erhoffe ich mir, dass ich
möglichst viele Menschen durch meine Leidenschaft zur Musik begeistern und
inspirieren werde und ich somit einen zufriedenstellenden Erlös an die Stiftung
Theodora spenden kann.
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2 Dokumentation
2.1 Songwriting
Eines meiner gesteckten Ziele war es, vier Songs für meine CD zu komponieren. So
begann ich Ende Januar mit dem Texte und Geschichte schreiben für meine Lieder.
Am Anfang des Songwritings musste ich mir natürlich Gedanken machen um was
oder wen es sich in meinen Liedern handeln sollte und natürlich auch wie die Songs
dann auf der CD publiziert werden sollen. Da eines meiner weiteren Ziele die
Spendenaktion für die Stiftung Theodora war, dachte ich mir das ich diese vier Songs
dieser Stiftung widme und somit die Spendenaktion und den CD-Verkauf miteinander
kombinieren könnte. So entstand die Idee, dass sich die Songs um die Kinder,
welche zum Beispiel durch eine Krankheit im Spital sein müssen, handeln könnten.
Ich habe mir aber von Anfang an vorgenommen das es sich in meinen Texten, der
Songs, nicht direkt um diese Kinder handeln sollte, sondern das ich mich in ihre
Situation versetze und die Träume, Hoffnungen, Gedanken, Ziele aber vielleicht auch
Ängste, Schmerzen, Leiden und schlechte Erlebnisse dieser
Kinder in Songtexte verfasse. Dies war natürlich in erster Linie eine
Herausforderung, da es für mich nicht einfach war mich in eine solche Lage zu
versetzen. Schlussendlich war es aber auch nicht mein Ziel mich in eine andere
Person oder Situation zu versetzten, sondern durch meine eigenen Songs diesen
Kinder, deren Eltern, Umfeld so wie auch Menschen welche vielleicht gerade in einer
solchen Situation sind oder tagtäglich mit solchen Erlebnissen konfrontiert werden,
Kraft durch meine Songs zu schenken. Natürlich möchte und wollte ich mit meinen
Liedern alle anderen Menschen auch berühren. Mir diente natürlich das versetzen in
eine solche Lage beim Texte schreiben und Melodien komponieren als Hilfe. Ich
habe aber auch Gedanken aus meinem eigenen Leben oder Erlebnissen
aufgeschrieben und als Songtexte verwendet. Schliesslich sind es ja meine eigenen
Songs, welche auch einen Bezug zu mir haben sollen. Einer der Songtexte hat ein
Kollege von mir verfasst. Ich habe diesen Songtext verwendet, da ich fand, das der
Text zu diesem Thema passt. Ebenfalls hatte ich, als ich diesen Text gelesen habe,
gerade eine Melodie im Kopf, welche mir selber gut gefallen hatte und sie sich
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wunderbar zum Text verwenden lies. Meine Texte habe ich bewusst auf Mundart
geschrieben, da ich mir von Anfang an gedacht hatte, dass es die Leute vielleicht
etwas mehr berühren könnte, wenn sie die Texte in ihrer Muttersprache verstehen.
Der Songtext meines Kollegen, habe ich aber auf Englisch übersetzt, da ich
persönlich gefunden habe das sich ein englischer Text besser zu der Melodie eignet
und so auch die Geschichte meines Kollegen etwas anonymer bleibt. Den englischen
Text habe ich dann von Nicolas Sigrist (Lehrperson Schule Escholzmatt) korrigieren
lassen, da ich selber nur die Englischkenntnisse durch den Englischunterricht an der
Schule habe. Die Inspiration für die Melodien der Lieder holte ich mir zum Beispiel in
der freien Natur. So ging ich mit meiner Gitarre ein bisschen ins Freie und
komponierte an neuen Melodien herum, bis ich eine passende fand. Manchmal sind
mir aber auch gerade
irgendwo, zu egal welcher Zeit,
Melodien eingefallen. Natürlich
habe ich auch während der
Projektarbeitzeit oder zu
Hause die Zeit genutzt um
Melodien mit meiner Gitarre zu
komponieren. Wenn ich dann
eine passende, gute und
Wenn ich eine Melodie im Kopf hatte, welche sich zu
einem der Songtexte eignete, probierte ich sie auf
der Gitarre zu spielen. Danach habe ich mir Text
und Melodie notiert.

interessante Melodie gefunden
hatte, probierte ich die
Songtexte hinzuzufügen. Zum

Teil passten die Texte natürlich nicht auf Anhieb, so musste ich Wörter, Sätze oder
ganze Strophen abändern und anpassen. Nach dem groben Zusammenstellen der
Melodien und Texten begann ich mit der Feinarbeit der Songs. Bei der Feinarbeit
machte ich Textblätter (siehe Anhang; Textblätter), bei welchen ich die Texte und die
Gitarrenakkorde übersichtlicher gemacht habe. Diese dienten mir als Hilfe um
Abänderungen bei Strophen, Refrains oder Zwischenteilen zu machen. Während der
Feinarbeit habe ich meine Songs verschiedenen Personen vorgespielt. Zum Beispiel
meiner Familie, Freunden, Verwandten und befragte sie, was sie noch ändern
würden oder was ihnen gefällt an den Songs. So konnte ich mir ein erstes
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Feedback einholen und bei einigen Sachen noch Änderungen vornehmen. Mit dem
Songwriting war ich Ende Februar fertig. Als ich selber dann zufrieden gewesen bin
mit meinen eigenen Songs, bereitete ich mich auf die Songaufnahmen für meine CD
vor.

2.2 Stiftung Theodora
Ich habe schon zu Beginn meines Projektes Kontakt aufgenommen mit der Stiftung
Theodora, da ich am Anfang nicht wusste ob eine Spendenaktion solcher Art
überhaupt möglich ist. Ende Januar habe ich mit
der Koordinatorin (Irma Kanburoglu) der
Spendenaktionen der Stiftung Theodora,
telefonisch Kontakt aufgenommen. Ich erklärte
ihr zuerst wie ich mir meine Spendenaktion für
ihre Organisation vorgestellt hatte. Sie war von
Anfang an sehr begeistert von meiner Idee,

Logo der Stiftung Theodora
(Quelle: http://ch.theodora.org.)

was ich natürlich sehr schön fand da wir so

von Beginn an eine gute Zusammenarbeit hatten. Vor allem erstaunte sie, dass ich
Werbung und eine Spendenaktion für die Stiftung Theodora durch Strassenmusik
machen wollte. Sie hatte mir von Anfang an ihre Hilfe angeboten, wenn ich irgendwo
ein Problem gehabt hätte betreffend der Spendenaktion. Danach hatte sie mir die
Erlaubnis gegeben eine Spendenaktion solcher Art durchzuführen. Per E-Mail konnte
ich bei ihr Plakate, Flyer und Spendenkässeli bestellen, damit ich möglichst viel
Werbung machen konnte für meine Spendenaktion. Die Spendeaktionsartikel wurden
mir gesponsert von der Stiftung Theodora und waren ein super Hilfsmittel um die
Leute auf diese Weise aufmerksam zu machen für meine Spendenaktion. Während
meines ganzen Projektes war ich mit Frau Kanburoglu in Mailkontakt, da sie sehr
interessiert war wie meine Spendenaktion läuft und ich ihr natürlich auch gerne
erzählte und aufzeigte was ich erlebte durch die Spendenaktion. Ich war zudem sehr
froh, dass ich während des ganzen Projektes wusste, dass die Stiftung Theodora
hinter meiner Spendenaktion stand.
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2.3 Songaufnahme
Als ich Ende Februar fertig war mit dem Komponieren und der Feinarbeit meiner
Songs, vereinbarte ich einen Termin mit Nicolas Sigrist um die Songs aufzunehmen.
Herr Sigrist ist Lehrer an meiner Schule. Er hat 2013 einen Film gemacht am
Filmprojekt Escholzmatt und ich durfte dort die Filmmusik komponieren. Da er selber
sehr gerne Musik macht und sehr gute Kenntnisse für Songaufnahmen hat, habe ich
ihn angefragt ob er mir helfen würde
die Songs für mein Abschlussprojekt
aufzunehmen. Er hat
freundlicherweise sofort zugesagt.
Da Herr Sigrist und ich die Filmmusik
für das Filmprojekt 2013 gemeinsam
aufgenommen hatten und wir somit
schon Erfahrungen hatten wie eine
Bei jedem Song habe ich eine erste und eine
zweite Gitarre aufgenommen, damit der Klang
der Melodie besser hervorgehoben wurde.

Songaufnahme ungefähr abläuft, habe
ich gewusst das die Zusammenarbeit
sehr gut klappen wird. Ich habe mit

ihm dann abgemacht, dass er meine Songs für sein neues Filmprojekt 2014
verwenden darf, was ich natürlich
sehr toll finde, dass die Lieder
weiterverwendet werden. Wir
haben die Songs in einem
Musikzimmer in der Schule
aufgenommen, mit diversen
Aufnahmegeräten für Gesang und
Gitarre. Zuerst habe ich die vier
Lieder mit Herr Sigrist besprochen.

Nicolas Sigrist hat mir geholfen die Songs
aufzunehmen. Er hörte das Aufgenommene
So konnte er mir noch Tipps oder
mehrere Male durch und gab mir Tipps, an
kleinere Änderungsvorschläge geben, welchen Stellen ich noch etwas verbessern
da er selber gute Musikkenntnisse hat konnte.
und mir somit die kleinen Abänderungen als Hilfe dienten bei der Songaufnahme.
Bevor es dann endlich mit der Songaufnahme losging, mussten wir noch diverse
Stefanie Bieri
8
23.05.2014

Soziales Musikprojekt – Help with Music

Vorbereitungen machen. Wie
zum Beispiel die Gitarre,
Mikrofon, Hall, Echo, erste
Gitarre, zweite Gitarre, zweite
Stimme, Aufnahmegerät,
Laptop, Kopfhörer,
Tonabnehmer so zurecht
machen, dass sie auf mich und
meine Stimme inklusive der
Nach dem Aufnehmen der Melodien mit der Gitarre,
habe ich die Texte eingesungen. Zur ersten Stimme
habe ich jeweils noch eine zweite Stimme
aufgenommen, um ein bisschen Spannung in die Songs
zu bringen.

Songs und auf die Gitarre
abgestimmt waren. Der
Ablauf der Songaufnahme
verlief so, dass ich zuerst die

erste Gitarre aufnahm und danach die zweite Gitarre. Später kam der Gesang dazu.
Zur ersten Stimme nahm ich
noch eine zweite Stimme auf.
Zum Teil musste ich einige
Strophen, Zwischenteile
und Refrains noch einmal
aufnehmen oder ein singen,
damit ich einzelne Stellen
der Songs noch verbessern
und verfeinern konnte.
Nach jeder Aufnahme eines
Liedes hörte ich die
einzelnen Teile mehrere
Male ganz genau durch,
damit ich auch

Nach jeder Songaufnahme hörte ich mir die Songs ganz
genau an. Wenn ich irgendwo an einer Stelle einen
Fehler bemerkte oder ich noch nicht ganz zufrieden
war mit der Aufnahme, habe ich das Ganze nochmals
neu aufgenommen.

sicherstellen konnte ob alles richtig aufgenommen wurde und die Töne und Gitarre
eine gute Klangfarbe gebildet haben. Es war für mich so wie auch für Herrn Sigrist
einen anstrengender Tag, da ich die Lieder mehrere Male aufnehmen musste und
Stefanie Bieri
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auch vereinzelte Sachen noch abgeändert und besprochen werden mussten. Wir
starteten mit der Songaufnahme ca. um 10:45 Uhr und waren ca. um 16:30 Uhr
fertig. Schlussendlich konnten wir aber auf einen lustigen, musikalischen und tollen
Aufnahmetag zurückblicken, denn die Atmosphäre und Zusammenarbeit mit Herrn
Sigrist war sehr angenehm, lustig und locker. So war es für uns beide viel einfacher
eine gute und gelungene Songaufnahme durchzuführen. Es freute mich sehr, dass
Herr Sigrist meine Songs mochte und sie gleich für sein Filmprojekt verwendet hat.
Nach der Songaufnahme hatte Herr Sigrist mir geholfen die Songs zu bearbeiten,
verfeinern und zum Teil zusammenzuschneiden. Diese Songarbeit konnten wir dank
dem Programm Garageband auf einfache Art und Weise erledigen und hatten keine
grossen Umstände um die Songs noch zu verbessern, damit sie danach einen guten
Klang und eine klare Aufnahme hatten. Nach dem die Songaufnahme ganz
abgeschlossen war, habe ich mir Gedanken gemacht wie ich aus den vier Songs
eine CD gestalten und produzieren sollte.

2.4 CD-Produktion
Als ich Mitte März mit den Songaufnahmen fertig war , suchte ich nach
verschiedenen CD-Firmen in der Schweiz. Für mich war klar, dass ich eine möglichst
professionelle CD machen möchte. Ich habe mir gedacht, dass wenn ich schon eine
CD machen will, sie auch gut publiziert werden soll. Vor allem im Internet und auf
CD-Covers von verschiedenen CD´s, habe ich nach CD-Firmen gesucht. Zuerst habe
ich viele CD-Firmen gefunden die sehr gute Angebote
und Verarbeitungen der CD-Herstellungen hatten, jedoch
viel zu hohe Preise für die CD-Produktion verlangten.
Logo der Adon Production
AG (Quelle: www.adon.ch)

Nach langer Suche hatte ich dann eine CD-Firma in der
Schweiz gefunden, welche angemessene Preise

verlangten für CD-Produktionen. Die CD Firma Adon Production AG, ist zudem einer
der erfolgreichsten CD-Firmen der Schweiz, welche dafür schon mehrere Male
ausgezeichnet wurde. Ich kontaktierte dann die Hauptverantwortliche der CDGestaltungen und Pressungen, Kathrin Geiges, per Telefon. Für mich war klar, dass
ich den CD-Verkauf und die Spendenaktion verbinden wollte, deshalb habe ich ihr
zuerst erklärt wie mein Projekt abläuft und ich mir die CD-Herstellung vorgestellt
Stefanie Bieri
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hatte. Frau Geiges hat mir schon zu Beginn unseres Gespräches erzählt, dass die
CD-Firma den Cover und CD-Druck sowie die CD-Pressung macht. Dies war
natürlich ein sehr gutes Angebot, da ich so alle Sachen der CD-Herstellung bei einer
Firma machen lassen konnte. Als erstes hatte mir Frau Geiges verschiedene
Varianten der CD-Pressung aufgezählt. So konnte ich selber entscheiden wie ich die
Songs gerne auf der CD publizieren möchte. Als ich mich dann für eine Variante
entschieden hatte, gab es noch
einige Sachen zu besprechen
bevor es endlich mit der CDProduktion losgehen konnte.
Ich hatte mich für die
Duplikation, CD-Rohlinge

Zuerst wurde mein Foto auf die CD-Rohlinge gedruckt.
brennen und drucken Variante Danach wurden die Songs auf die CD´s gebrannt und
einen Datenschutz und Kopie-Schutz gemacht.
entschieden. Bei jeder Variante
(Quell: www.adon.ch)
habe ich ausgerechnet, wie viel Geld ich pro CD an die Stiftung spenden kann. So
berechnete ich das eine CD ca. für 15 Fr. verkauft werden muss und von diesen 15
Fr, 6 Fr.an die Stiftung Theodora gespendet werden und die restlichen 9 Fr. an die
CD-Firma zurückbezahlt werden müssen. Denn ein Teil des Geldes, welches ich
durch den CD-Verkauf einnahm, musste ich wieder an meine Eltern zurückbezahlen,
weil sie hatten mir einen Vorschuss für die CD-Produktion gegeben. Für die
Duplikation, CD-Rohlinge
brennen und drucken Variante
hatte ich mich entschieden,
weil sie einen angemessenen
Herstellungspreis hatte und
Abbildung 1: Nach dem die CD´s bedruckt, gepresst und alles inbegriffen war, was für
gebrannt waren, wurden auch die Kartontaschen
eine CD-Produktion vorhanden
hergestellt. Jede CD wurde automtisch durch
verschiedene Maschinen hergestellt.
sein musste. Für das CD-Cover
hatte ich mich entschlossen, dass das die Umhüllung eine Kartontasche sein muss
und aus einer Vorder- und Rückseite besteht. Bevor ich dann das Gut zum Druck
geben konnte, musste ich noch Fotos machen für das CD-Cover und die CDBedruckung. Zudem musste ich die aufgenommenen Songs per CD und USB-Stick
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an die CD-Firma Adon Productions AG schicken, damit sie das Format der Lieder auf
die CD-Produktion abstimmen konnten.

2.5 CD-Cover und Fotoshooting
Für mich war von Beginn an klar, dass ich ein schönes und ansprechendes Cover für
meine CD machen möchte. Ich hatte das Cover eigentlich schon vor den Augen,
bevor ich überhaupt genau wusste wo und wie ich meine CD genau machen werde.
Als ich aber dann zumindest wusste bei welcher CD-Firma ich meine CD produzieren
lasse, habe ich mir dann ganz genau überlegt wie ich mein CD-Cover gestalten
möchte. Denn für mich war es sehr wichtig, dass man auf dem CD-Cover zu sehen
vermochte das mir das Musik machen sehr Spass macht und das es meine grosse
Leidenschaft ist. Ich habe mir dann gedacht das ich ein professionelles Foto machen
möchte und habe mich nach
diversen Fotografen
umgeschaut. Ich habe auch
meinen Betreuer, Jürg Bieri,
gefragt ob er eventuell einen
guten Fotografen kenne. So
berichtete er mir, dass unser
Schulleiter, Benedikt Meier, ein
sehr guter Fotograf sei und er
dies auch sicherlich gerne
machen würde. Danach fragte
ich ihn natürlich sofort an ob

Vor dem Fotoshooting hatte ich mir überlegt, wie ich
selber auf dem Foto erscheinen möchte. Deshalb
habe ich mich vor dem Shooting ein wenig zurecht
gemacht und aufgestylt.

dies für ihn möglich wäre, ein
Foto für mein Cover zu machen. Danach hat mir Herr Meier sofort zugesagt und wir
konnten gleich einen Termin abmachen, wann ich in sein eigenes Fotostudio
kommen soll. Es hat mich sehr gefreut, dass er so spontan zugesagt hat und er dazu
die Fotoarbeit gratis machen wollte. Bevor wir dann das Foto machten, habe ich mir
Gedanken gemacht was ich genau alles mit auf das Foto inszenieren möchte und
was ich genau anziehe, damit das Foto auch meinem Projekt und meiner Musik
entspricht. Ich habe mich dann entschieden das ich meine Gitarre mit auf das Foto
Stefanie Bieri
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nehme, da die Gitarre meine musikalische beste Freundin ist und somit das CDCover auch einen Bezug zu mir hat. Als dann alles klar war, was mit auf das Foto
musste, führten wir dann das Fotoshooting durch. Herr Meier hat extra für mich eine
schwarze Leinwand aufgestellt, damit man mich auch besser und hervorgehobener
sah auf dem Foto. Er gab mir während des Fotoshootings verschiedene Tipps, wie
ich stehen soll oder die Gitarre halten musste. Auch das Licht hat er in
verschiedenen Variationen eingestellt, damit es ein tolles Foto ergeben hat. Die
Zusammenarbeit mit Herr Meier war sehr angenehm. Er hat mir auch das Format der
Bilder, für das CD-Cover, zurecht gemacht. Aus den verschiedenen Fotos vom
Fotoshooting, habe ich dann drei Bilder ausgewählt. Je ein Foto für die Vor- und
Rückseite und ein Foto, welches dann auf die CD selber gekommen ist und gedruckt
wurde. Die Bilder habe ich zum Teil selber noch ein wenig bearbeitet, mit dem
Computerprogramm „Picmonkey“. Als ich dann zufrieden war mit den drei Fotos für
das Cover, habe ich mit der Grafikerin der CD-Firma Adon Kontakt aufgenommen.
Ich habe mit ihr per E-Mail besprochen, wie ich mir das CD-Cover vorgestellt hatte
und was für sie machbar gewesen war, um die Fotos so zu gestalten, dass sie auf
dem Cover ein gutes Bild ergaben. Sie war sehr freundlich zu mir und hat meine
Vorstellung sogar übertroffen. Ich konnte meine eigenen Ideen einbringen und sie
half mir dabei, dass das Ganze am Schluss dann auch gut aussah. Sie hatte die
Fotos so angepasst, dass sie genau auf das CD-Cover und die CD selber passten.
Als wir dann abgemacht hatten, wie das CD-Cover ungefähr aussehen soll, schickte
sie mir einen Entwurf des Covers (sie Anhang; Entwurf CD-Cover). Zudem habe ich
auf der Vorderseite des CD-Covers meinen Namen und der Name der CD bedrucken
lassen und auf der Rückseite die Titel der Songs, einen Dank an alle Leute die etwas
zu meiner CD-Produktion beigetragen hatten und meine Webseite vermerkt. Dies
musste natürlich auch noch angepasst werden. Danach musste ich nur noch das Gut
zum Druck des CD-Covers geben und somit konnte die ganze CD-Produktion
starten.
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2.6 Strassenmusik und Spendenaktion
Als meine fertig produzierten CD´s Ende April bei mir zu Hause per Post
angekommen waren, ging es für
mich gleich los mit dem
Strassenmusik machen und somit
auch mit der Spendenaktion. Ich
war sehr erleichtert, dass die CD´s
so gut herausgekommen waren
und alles genau so geklappt hatte,
wie ich es geplant hatte. Am
Anfang meines Projektes, hatte
ich im Internet nach geschaut, ob
ich überhaupt in Bern und Luzern

Mit dem Zug bin ich jeweils nach Bern und Luzern
gereist.

auf der öffentlichen Strasse musizieren darf. Ich fand dann heraus, dass es für beide
Städte kein offizielles Reglement gab für das Strassenmusizieren. Jedoch fand ich
Dokumente, in welchen verfasst wurde wo ich wann und wie viel Strassenmusik
machen darf (siehe Anhang; Regeln für Strassenmusik Stadt Bern/Stadt Luzern). Ich
habe mich für diese zwei Städte entschieden, da sie für mich von meinem Wohnort
Escholzmatt aus, gut erreichbar sind mit ÖV. Zuerst entschied ich mich, in Bern
Strassenmusik zu machen.

Stefanie Bieri
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Ich fragte meine Eltern, ob sie mich begleiten würden für das Strassenmusik
machen, da es in meinem alter in gewissen Situationen auch gefährlich werden
kann, alleine auf der
öffentlichen Strasse
Musik zu machen und
Geld zu sammeln.
Für meine Eltern war
dies natürlich kein
Problem und sie sagten
sofort zu. Zudem
offerierten sie mein
Zugbillett so wie auch
Im Gitarrenkoffer habe ich die Plakate, Flyer, CD´s und
ihres. Meine Mutter
Spendekässeli aufgestellt, damit ich so die Leute auf mein
begleitete mich nach
Projekt und die Spendenaktion aufmerksam machen konnte.
Bern und half mir zugleich die Spendenartikel, Gitarre und CD´s mit zu schleppen.
Als ich in Bern angekommen war, hatte ich mir als erstes überlegt wo ich genau
Strassenmusik machen könnte und wo es auch viele Menschen hatte. So beschloss
ich dann, dass ich zuerst am Bahnhof versuchen werde, die Leute auf mein Projekt
und die Spendenaktion aufmerksam
zu machen. So stellte ich meine
Gitarrenkoffer auf und legte die
Plakate, Spendenkässeli, Flyer und
CD´s hinein (siehe Foto). Als ich alles
eingerichtet hatte, begann ich einfach
Mal mit dem Gitarre spielen und
Singen. Ich habe die Lieder aus
meiner CD gesungen. Zuerst brauchte
ich sehr viel Überwindung, denn die
Leute schauten mich am Anfang ein

Am Bahnhof in Bern nahm ich die ersten offiziellen
Spenden der Spendenaktion entgegen.

wenig skeptisch an, da sie wahrscheinlich nicht so recht wussten, was ich genau
erreichen und machen wollte. Ich probierte aber ruhig zu bleiben und machte einfach
weiter Musik. Ich versuchte auch sehr fröhlich zu den Menschen zu sein um ihnen
Stefanie Bieri
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zu zeigen, dass mir das
Musizieren Freude bereitet.
Nach ein paar Minuten fand
das ganze dann Anklang und
die ersten Leute blieben um
mich herum stehen und hörten
mir zu. Einige Leute liefen
neben mir vorbei und warfen
ihr Kleingeld in die
Bern Zytgloggeturm: Meine Mutter begleitet mich
beim Strassenmusik machen.

Spendenkässeli. Hingegen
andere warteten bis ich ein Lied

fertig gesungen und gespielt hatte, und wollten mir danach einige Fragen stellen,
welche ich natürlich sehr gerne beantwortet habe. Oftmals fragten sie mich wo das
Geld, welches sie spenden wollten, genau hin kam und wieso ich das machte. Ich
versuchte dann immer mit voller Motivation ihnen meine Arbeit vorzustellen und zu
erklären, dass sie durch ihre
Spenden helfen können.
Meistens bewirkten meine
Antworten sehr viel und die
Leute spendeten grosszügige
Beiträge. Ich habe auch
regelmässig den Standort
gewechselt. In Bern hatte ich
noch beim Zytgloggeturm,
Bundesplatz und in
verschiedenen Gassen Musik
gemacht. Als ich das zweite
Mal Strassenmusik gemacht

Mich persönlich berührte es sehr, wenn ich ein Kind
durch meine Musik inspirieren konnte und es somit
gleich selber eine Spende in das Kässeli geben wollte.

hatte, ging es für meine Mutter welche mich auch diesmal begleitet hatte, und mich
nach Luzern. Der Ablauf war wieder ähnlich wie in Bern. Ich hatte wieder die
Gitarrenkoffer mit den Spendenartikel und CD´s aufgestellt und probierte so die
Leute anzulocken. In Luzern habe ich zuerst auf der Kapellbrücke musiziert, danach
Stefanie Bieri
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auf dem
auf dem Schwanenplatz und in den
verschiedenen Einkaufsgassen. Auch
in Luzern brauchte es wieder
Überwindung, bis die Leute auf mich
zu kamen. So wie in Bern und
Luzern, hatte mir das Musik machen
auf der Strasse sehr viel Freude
bereitet. Ich fand es sehr schön,
dass mich meine Mutter jeweils
In Luzern habe ich wiederum mit voller
begleitet hatte. Denn sie konnte
Motivation Strassenmusik gemacht, damit ich
einige Spenden für die Stiftung Theodora sammeln Fotos machen und ihr hatte es auch
konnte.
Spass gemacht Teil zu haben an
meiner Musik und meinem Projekt. Manchmal wenn die Leute bemerkten das sie
meine Begleitperson war, kamen sie mit meiner Mutter ins Gespräch. So war es für
sie auch abwechslungsreich. Ich fand es vor allem sehr schön, wenn ich bemerkt
habe, dass ich die Leute durch
meine Musik inspirieren und
berühren konnte. Wenn ich zum
Beispiel Applaus bekam für meine
Musik und Arbeit, war dies für mich
ein sehr grosser Dank und so
bemerkte ich, dass ich durch
meine Leidenschaft etwas
bewirken und erreichen kann.
Mich persönlich berührte es sehr,

Kapellbrücke Luzern: Für mich war es immer sehr
schön, wenn die Leute mit mir sprechen wollten und
Geldbetrag spenden wollten. Zum Interesse an meiner Spendenaktion und Musik
zeigten. Bei Touristen konnte ich meine
Teil wollten Kinder oder Touristen Sprachkenntnisse anwenden und sie sogar zum Teil
so für eine Spende überreden.
mit mir ein Foto machen, was
wenn kleine Kinder einen

mich selber sehr freute. Die Spendenaktion selber lief im Grossen und Ganzen recht
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gut und ich bin sehr zufrieden mit dem Geldbetrag, welchen in durch die
Strassenmusik eingenommen hatte. Insgesamt habe ich durch das
Strassenmusizieren 150.05 Fr. gesammelt für die Stiftung Theodora. Das
Strassenmusizieren war für mich ein tolles Erlebnis und ich würde es wieder machen.

Ich versuchte durch meine Musik und freundliche
Art, die Leute für eine Spende zu motivieren.
Schön fand ich es auch, wenn ich gelobt wurde
für meine Arbeit.

Das Strassenmusizieren hat mir sehr Spass
gemacht und war eine tolle Erfahrung.
Stefanie Bieri
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2.7 Auftritte und CD-Verkauf
Im Verlaufe meines ganzen Projektes, durfte ich meine Songs welche ich für das
Abschlussprojekt komponiert hatte, an verschiedenen Anlässen präsentieren. So
wurde ich Ende März
angefragt vom Jugendrat
Schüpfheim, ob ich an den
Jugendkulturtagen 2014 an der
Vernissage einen Aufrtitt
machen möchte und somit
gleich am Wettbewerb
teilnehmen wolle. Ich sagte
Jugendkulturtage 2014: Ich habe meine
selbstkomponierten Songs mit viel Freude und auch
ein wenig stolz, dem Publikum vorgetragen. (Quelle:
www.jugendkulturtage.ch/vernissage)

ihnen dann zu und nutzte den
Auftritt an der Vernissage am
06. April 2014 zugleich als

Chance, einer meiner selbstkomponierten Songs vorzutragen und Werbung zu
machen für meine Spendenaktion und den CD-Verkauf. Dies fand Anklang und
einige Leute kamen nach dem Auftritt auf mich zu. An der Prämierung am 10. April
2014 wurden dann die Gewinner ausgezeichnet mit einer Urkunde, Geld und einem
Juryblatt (siehe Anhang;
Urkunde, Juryblatt,
Zeitungsartikel). Ich erreichte
Platz 2 und dies mit einem
selbstkomponierten Song.
Ich war sehr überwältigt,
zufrieden und unglaublich
glücklich. Des Weiteren,
durfte ich am Abend mit
Frühlingsmenu
(Abschlussarbeit einer
Mitschülerin), meine vier

Mein Auftritt am Abend mit Frühlingsmenu: Hier
durfte neben der Präsentation meiner Songs auch die
Spendenaktion durchführen.

selbstkomponierten Songs vortragen. Zudem durfte ich dort einen Tisch aufstellen,
Stefanie Bieri
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mit den Spendenartikeln und den CD´s. Auch an diversen Familienfesten und
Geburtstagsfeiern durfte ich auftreten und konnte somit meine eigenen Songs
vortragen und zum Teil Werbung machen für meine Spendenaktion. Mich hat es
immer sehr gefreut,
wenn ich bemerkte,
dass das Publikum
zufrieden und berührt
war von meinen Songs.
Dies hat mir Motivation
gegeben und somit sah
ich auch, dass ich durch
mein Abschlussprojekt
viel erreicht hatte.
Abend mit Frühlingsmenu: Ich konnte meine Spendenartikel
und CD´s auf einem Tisch aufstellen. So durfte ich zahlreiche
Spenden entgegennehmen.

Insgesamt habe ich 54
CD´s verkauft und
810 Fr. (davon 324Fr.

gespendet) eingenommen durch den CD-Verkauf. Die CD´s, welche noch übrig
geblieben sind, verkaufe ich an der Präsentation meines Projekt an meiner Schule.
Ich werde auch weiterhin CD´s verkaufen und die Spendenaktion noch weiterführen.

2.8 Webseite
Während meines ganzen
Projektes, führte ich eine
eigene Webseite, welche
ich im Wahlfach Informatik
erstellt hatte. Auf meiner
Webseite, habe ich immer
die aktuellsten Beiträge,
auch zu meinem
Abschlussprojekt,

Auf meiner eigenen Webseite (stefaniebierimusic.jimdo.com)
habe ich während meines ganzen Projektes, die Leute auf dem
Laufenden gehalten.

geschrieben. So konnte ich
die Leute, welche an meiner Musik und meiner Abschlussarbeit interessiert waren,
Stefanie Bieri
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auf dem Laufenden halten. Zudem habe ich meine Webseite auf der CD vermerkt.
So konnten zum Beispiel die Leute, welche durch die Strassenmusik eine CD von mir
gekauft hatten, mich kontaktieren wenn sie mehr über meine Musik und mein Projekt
erfahren wollten. Auch für den CD-Verkauf und die Spendenaktion habe ich auf
meiner Webseite Werbung gemacht. Meine Webseite werde ich auch nach meiner
Abschlussarbeit weiterführen

2.9 Spendenübergabe
Als ich Ende Mai ganz fertig war mit meiner Spendenaktion und schon bald der
Abgabetermin des Abschlussprojektes statt fand, machte ich dann die Abrechnung
des gesamten
Projektes. So sah ich,
wie viele Spenden ich
effektiv durch den
CD-Verkauf und
die Strassenmusik
eingenommen hatte und
wie viel Geld ich
schlussendlich der
Stiftung Theodora
Bei dor Abrechnung habe ich ganz genau berechnet, wie viel
ich spenden konnte und wie viel ich meinen Eltern
zurückbezahlen musste.

überweisen konnte. Ich
konnte dann einen
zufriedenstellenden

Erlös meiner Spendenaktion, von 474.05 Fr, an die Stiftung Theodora spenden
(siehe Anhang; Einzahlungsschein und Abrechnung). Die Stiftung Theodora
kontaktierte mich danach und bedankte sich herzlichst für den Beitrag, welchen ich
gespendet habe. Zum Dank erwähnen sie mein Projekt und die Spendenaktion auf
ihrer Webseite. Zudem darf ich, wenn ich dann einmal Zeit finde, mit den
Spitalclowns einen Tag lang den Kindern im Spital Freude mit meiner Musik bereiten,
was mich natürlich ausserordentlich freut.
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3 Nachwort
Mit meiner Abschlussarbeit bin ich sehr zufrieden und auch stolz auf all die Sachen,
welche ich durch mein Projekt erreicht habe und erleben durfte. Am Anfang hätte ich nie
gedacht, dass die Projektarbeitzeit genau so gut herauskommen wird, wie ich sie geplant
hatte. Ich bin sehr erleichtert, dass ich meinen Plan relativ gut einhalten konnte und durch
dies nie in einen grossen Zeitdruck geraten bin. Ich konnte alle gesteckten Ziele erreichen.
Mit den vier Songs, welche ich selber komponiert habe, bin ich sehr zufrieden. Denn ich
finde das sie gut herausgekommen sind und sie sich auch anhören lassen. Die eigenen
CD gefällt mir selber sehr gut und ich war sehr froh, dass die CD-Produktion so gut
durchgeführt wurde, denn dies war am Anfang meine grösste Sorge. Das
Strassenmusizieren war für mich eine tolle Erfahrung. Wer weiss, vielleicht werde ich
weiterhin, auch nach meiner Abschlussarbeit, hie und da Strassenmusik machen. Zudem
bin ich sehr froh, dass die Zusammenarbeit mit der Stiftung Theodora so gut verlaufen ist.
Ich war auch sehr erleichtert, dass ich der Stiftung einen zufriedenstellenden Erlös
spenden konnte. Des Weiteren habe ich mich für das Projekt 9 angemeldet. Auch wurde
ich von der Stiftung Theodora angefragt, ob ich mit den Spitalclowns einen Tag lang auf
Ständlitour im Krankenhaus mitgehen möchte. Dies freut mich natürlich sehr und ich
werde dies gerne für die Kinder und die Stiftung machen. Ich möchte auch weiterhin, mit
dem CD-Verkauf weitermachen. Nach meiner Abschlussarbeit, werde ich die
Spendenaktion eine Zeit lang noch weiterführen, da ich mich gerne einsetzte für die
Stiftung Theodora. Die Webseite werde ich ebenfalls weiterführen. Ich möchte ein ganz
grosses Dankeschön an meinen Abschlussarbeit Betreuer Herrn Jürg Bieri richten. Denn
er hat mich während des ganzen Projektes sehr gut unterstützt, betreut und auch
ermuntert weiter zu machen, wenn ich einmal nicht mehr so gut vorwärts kam. Auch
meiner Familie, Verwandten und Freunden möchte ich ein grosses Merci sagen, denn sie
haben mich ebenfalls durch mein ganzes Projekt begleitet und mich mit ihren
Ermutigungen unterstützt. Einen speziellen Dank, möchte ich an meine Mutter Sabine
Bieri richten, denn sie hatte mich beim Strassenmusizieren begleitet, Fotos gemacht und
mich immer unterstützt, wenn ich manchmal nicht mehr voran kam. Auch möchte ich
meinem Kollegen (F.Maurer) ein herzliches Dankeschön für die Songtextidee zum Lied
,,The destroyed fighter“, sagen. Des Weiteren möchte ich Nicolas Sigrist für seine Hilfe
Stefanie Bieri
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und Geduld bei den Songaufnahmen und Songbearbeitungen danke sagen.
Herrn Benedikt Meier für die grossartigen Fotos und das Fotoshooting, welches ich mit
ihm durchführen durfte. Auch ein ganz grosses Dankeschön geht an die Stiftung
Theodora, insbesondere an die Koordinatorin der Spendenaktionen, Irma Kanburoglu, für
die Mithilfe und Arbeiten für die Spendenaktion. Für die sehr gute Zusammenarbeit und
Durchführung der CD-Produktion, möchte ich der Adon Production AG danke vielmals
sagen. Vor allem meiner CD-Projekt Managerin Kathrin Geiges, welche mich sehr gut
beraten hatte und der Grafikerin, welche mein CD-Cover unglaublich toll gestaltet hat. Ich
möchte allen Leuten ein grosses DANKESCHÖN widmen, die mich durch mein ganzes
Abschlussprojekt begleitet, unterstützt und ermutigt haben. Ohne euch alle hätte ich nie
ein so tolles Projekt auf die Beine stellen können. Mich hat es sehr berührt, dass ich durch
meine Leidenschaft -Musik-, so viele Leute begeistern und berühren konnte.
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4 Begleitende Arbeiten
- Brainwriting
- Mindmap
- Anmeldung
- Planung
- Budgetplanung
- Abrechnung
- Selbständigkeitserklärung
- Selbstbeurteilung
- Textblatt „Schänk es Lache“
- Textblatt „Das Aues bisch Du“
- Textblatt „The dostroyed fighter“
- Textblatt „Das woni bruche zum glücklich sie“
- Entwurf CD-Cover
- Strassenmusik Regeln Stadt Luzern
- Strassenmusik Regeln Stadt Bern
- Auszeichnung/Urkunde Jugendkulturtage 2014
- Juryblatt Jugendkulturtage 2014
- Zeitungsartikel
- Rechnung CD-Firma Adon Production AG
- Einzahlungsschein Spendenübergabe Stiftung Theodora
- Projekttagebuch
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