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Einführung
play – learn – change
Peer-Leader lernen durch die gemeinschaftliche
Entwicklung von Ideen
Peer-Leader-International (PLI) ist ein innovatives Bildungsprojekt mit jugendlichen Freiwilligen im Alter von 12-20 Jahren. Neben Standorten im ostfriesischen Ostrhauderfehn, in Braunschweig, Hannover und Syke gibt es derzeit
Peer-Leader-Teams in Bosnien-Herzegowina, Südafrika und Brasilien sowie ein
im Aufbau befindliches Team in Belarus und weitere partnerschaftliche Kontakte
in andere Länder. Insgesamt sind in den Teams derzeit ca. 200 Jugendliche
aktiv.
Im Projekt bekommen die Jugendlichen neben und nach der Schule die Möglichkeit, sich auszuprobieren, Neues kennen zu lernen und sich dadurch auf ein
selbstbestimmtes, engagiertes und weltoffenes Leben vorzubereiten. Lernen und
Spaß durch eigenverantwortliches und gemeinschaftliches Erarbeiten gemeinnütziger Projekte stehen dabei im Mittelpunkt.
Alle PLI-Projekte werden von der ersten Idee bis hin zur systematischen Realisierung von den Jugendlichen selbst gestaltet. Die hierfür notwendigen Kompetenzen wie zum Beispiel Team- und Kritikfähigkeit erlernen sie zunächst in einer
pädagogischen Grundausbildung. Anschließend haben sie die Möglichkeit,
sich unter der Anleitung von Teamern mutig und selbstbewusst in den verschiedensten Bereichen auszuprobieren, ihre Grenzen kennen zu lernen und somit
wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Leben zu sammeln. Bei Peer-LeaderInternational dabei zu sein bedeutet, das Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung für sich selbst und das eigene Umfeld zu übernehmen und sich über die
Entwicklung gemeinnütziger Projekte kreativ und spielerisch in die Gesellschaft
einzubringen. Die persönliche Entwicklung des Einzelnen ist der Lohn dafür.

Schwerpunkte der Projekte sind:
Gerechtigkeit / Armut / FairTrade
Frieden / Toleranz / Diversität
Natur / Klima / Ökologie / Nachhaltigkeit
Demokratie / Politik / Gestaltung
Die Arbeit in den Teams, im gesamten Netzwerk, mit Kooperationspartnern
und Gästen soll stets auf Augenhöhe stattfinden. Dabei wird Diversität nicht als
Schwierigkeit, sondern als Gewinn angesehen. Peer-Leader-International regt
Jugendliche und Erwachsene aus verschiedensten Kulturen, sozialen Schichten und Lebensbereichen an, sich beim Erarbeiten von Projekten kennen zu
lernen, auszutauschen und gemeinsam zu engagieren. Bei Begegnungen und
der gemeinsamen Arbeit an Projekten erleben sich die einzelnen PLI-Teams auf
partnerschaftliche Art und Weise und erfahren viel über die beteiligten Menschen und ihre Kultur, über Lebenswelten und Einstellungen.
Das Projekt bietet damit etwas, das Jugendlichen insbesondere aus bildungsfernen Elternhäusern oft verschlossen bleibt: ein Forum für Lernen, ein Treibhaus
für Ideen, einen internationalen Marktplatz der Projekte – zusätzlich zu einem
sozialen Erfahrungsraum in den Teams mit großer Diversität und mit großem
sozialen Wert.

Die Peer-orientierten Projekte finden in vielen Einrichtungen Resonanz und werden auf Tagungen und Seminaren diskutiert, da ihr zugrunde liegendes Konzept
ungewöhnlich und erfolgreich ist. Junge Leute ohne privilegierte Hintergründe
engagieren sich neben der Schule gemeinsam mit Südpartnern zu Themen der
Zukunftsgestaltung und werden dabei lediglich durch Teamer begleitet, nicht
gesteuert.
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Arts for Change
Das Projekt
BNE und Globales Lernen machen Spaß und funktionieren unabhängig
von Sprache, Kultur, Alter und Bildungsstand – das ist die Idee von „Arts for
Change“. Das verbindende Element ist hier die Musik. Ein einheitlicher Beat
sowie ein bestimmtes Thema bilden den Ausgangspunkt. Jugendliche aus aller
Welt greifen diese auf, bringen eigene kulturelle und musikalische Nuancen mit
ein und beziehen in ihren Texten Stellung. So entsteht ein gemeinsames Kunstwerk, das zugleich eine Basis für weitere Diskussionen sein kann.
Die Entstehung der Idee
Im Peer Leader International Netzwerk sind Jugendliche aus verschiedenen Ländern aktiv. Neben der Zusammengehörigkeit im Netzwerk gibt es daher eine
große Diversität. Wir wollten etwas Gemeinsames schaffen, in dem diese Diversität dennoch sichtbar wird. Dabei kamen wir schnell auf die Möglichkeit der
Musik. Die Idee wurde weiter gedacht: Es war klar, dass zu unserem Netzwerk
keine „Weichspül-Musik“ ohne inhaltliche Aussage passt. Deswegen überlegten
wir, inwiefern Musik auch genutzt werden kann, um mit allen Gruppen gemeinsam an einem Thema zu arbeiten und den Austausch darüber im Netzwerk zu
fördern.
Wir erleben den inhaltlichen Austausch zwischen den Gruppen immer wieder
auch als schwierig. Auf den Seminaren, wo sich die Jugendlichen verschiedener Gruppen treffen, arbeiten sie gemeinsam an Themen, tauschen sich aus
und diskutieren. Nach den Seminaren ebbt diese Dynamik aber häufig relativ
schnell wieder ab. Unsere Idee war, über die Musik einen niedrigschwelligen
Zugang zu inhaltlichen Themen zu schaffen und die gruppenübergreifende
Kommunikation zu fördern. So entstand das Konzept für Arts for Change.
Kann die Arbeit an inhaltlichen Themen über Musik vermittelt werden? Kann
Musik den Austausch zwischen den Gruppen von Jugendlichen fördern und
ein Anstoß für inhaltliche Diskussion sein? Es war uns einen Versuch wert. Wir
suchten uns einen Musiker für die musikalische Leitung und starteten dieses „Experiment“. Unsere Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem Projekt sind in diesem
Handbuch zusammengefasst, um Verbindung und Austausch durch Musik auch
weiteren Gruppen zu vereinfachen.
Autorin:
Sarah Laustroer /
Projektkoordinatorin des Peer Leader International Netzwerkes
www.peernet.org
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Projektarbeit
Vorgehen
Wir haben die Aufnahme des Stückes in drei Phasen aufgeteilt. Das kann man
machen, ist aber nicht zwingend notwendig. Anspruch war kein langweiliges
“Wir haben da jetzt mal so einen Beat und da rappt dann jeder mal kurz drauf
und am Ende singen alle We are the World”-Stück zu machen. Wir wollten eine
kleine musikalische Reise um die Welt. Dafür braucht es aber natürlich trotzdem
genaue Vorgaben, da ansonsten keine gemeinsames Stück, sondern viele nicht
gemeinsame Einzelstücke das Ergebnis sind. Fest vorgegeben wurden:
Beats per minute (bpm)
Tonart
Akkordfolge
Grundsätzlicher Rhythmus
Phase 1.
Zusammen mit einer Kerngruppe aus musikalisch begabten Jugendlichen wurde
eine Akkordfolge und ein Rhythmus erarbeitet und direkt vor Ort in Ostrhauderfehn die Einzelinstrumente aufgenommen. Ursprünglich bestand dieser
“Vorsong” aus Strophe und Refrain. Dies wurde aber auf Grund der zu hohen
Komplexität schnell aufgegeben und wir haben uns stattdessen auf eine Folge
aus drei Akkorden beschränkt. Das hat sich auch als völlig ausreichend und als
gute Herangehensweise erwiesen. Aus den gewonnenen Aufnahmen der einzelnen Instrumente haben wir die besten Stücke herausgeschnitten etwas begradigt
und Loops gebaut. Unterstützend wurde zudem auf einen elektronisch erzeugten
Beat zurückgegriffen. Wichtig: Auf den in dieser Phase gebauten “Vorsong”
bauen alle weiteren Phasen und Aufnahmen auf, daher sollte er so sauber und
rhythmisch korrekt wie möglich sein. Jeder Fehler hier trägt sich durch das ganze
Projekt.
Phase 2.
Der gewonnene Vorsong wurde mit einer ausführlichen Anleitung an die verschiedenen Jugendgruppen geschickt. In einem ersten Schritt sollten diese zu
diesem Vorsong auf Instrumenten improvisieren und diese Improvisationen
aufnehmen. Diese Improvisationen gingen dann per Mail und Dropbox wieder
zurück zu der Projektleitung. Aus den Improvisationen wurden dann wiederum
die besten Stellen herausgesucht und genutzt um den “Vorsong” musikalisch zu
ergänzen. Am schönsten ist es wenn die gewonnenen Samples auf landestypischen Instrumenten oder aus landestypische Art gespielt wurden, so dass später
tatsächlich auch ein Eindruck von den verschiedenen Kulturen gewonnen werden
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kann. Dieser Schritt hat sich insgesamt als schwierig erwiesen. Viele Teilnehmer
hatten hier Probleme mit der Technik, zudem konnten nur wenige Teilnehmer gut
auf Instrumenten spielen. Trotzdem war dieser Schritt sehr bereichernd, da der
Song so tatsächlich deutlich vielfältiger wurde.
Phase 3.
Eigentlich sollten in dieser Phase auf Basis des durch die unterschiedlichen Instrumentensamples ergänzten Vorsongs die Gesangs- und Rappparts der verschiedenen Jugendgruppen aufgenommen werden. Da aber die Instrumentensamples
teilweise sehr oder zu spät kamen und sich dieses Vorgehen als recht kompliziert
erwies wurde letztlich einfach auf Basis des unergänzten Vorsongs eingesungen.
Das war in der Rückschau völlig in Ordnung. Diese Gesangsaufnahmen gingen
wiederum per Mail oder Dropbox an die Projektleitung und wurden schließlich
zusammen mit den Instrumentensamples und dem Vorsong zu dem fertigen Song
gemischt.
Insgesamt kann man schließen, dass es durchaus seine Berechtigung hat Instrumentensamples aufzunehmen, da durch diese der finale Song deutlich aufgewertet wird. Allerdings würden wir nach den Projekterfahrungen Phase 2 und 3
zusammenlegen. Dann können alles Aufnahmen konzentriert im Rahmen eines
Workshoptermins erfolgen, was erheblich an Aufwand spart und im Ergebnis
fast keinen Unterschied macht - zudem deutlich einfach und stringenter zu
kommunizieren ist.
Wichtig zu erwähnen ist noch, dass für die Aufnahme der Gesänge und Rapparts natürlich ein Text erforderlich ist. Angesichts der begrenzten Zeit ist es
häufig schwierig diese Texte an dem Musikworkshoptag selber zu schreiben.
Das Aufnehmen des Gesangs und der Instrumente ist Herausforderung genug.
Es kann aber auch nicht darauf vertraut werden, dass diese Texte zuverlässig
vorher entstehen. Daher sollten sich die Jugendgruppen möglichst bereits vorher einen Nachmittag zusammensetzen und Textideen, sowie erste Reime, Fragmente und Strophen erarbeiten, die zu dem Vorsong passen. Wichtig hierfür
sind wie bei der Musik mit Tempo und Rhythmus möglichst genaue Vorgaben,
worum sich die Texte drehen sollen. Denn auch wenn es überraschend erscheint
- Kreatvität braucht Start- und Haltepunkte. Wenn dies gewährleistet ist kann
mit den jeweiligen Betreuern und im Rahmen der regelmäßigen Treffen geschehen bereits vorweg der Songtext erarbeitet werden. Sehr vorteilhaft ist auch
wenn mit den Betreuern bereits mehr oder weniger eine Gesangslinie erarbeitet
wird und das Singen geprobt wird - dies ist aber nicht zwingend erforderlich.
Tipp: Egal wie man es macht - ein guter Song braucht Zeit und Kreativität braucht Vorgaben. Plant das Projekt entsprechend mit viel Luft und
einem formalen wie inhaltlichen roten Faden. Legt Workshoptermine
früh fest und nutzt vorhandene Strukturen wie feste Gruppentreffen.
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Technik & Aufnahme
Im Bereich der Aufnahmetechnik hat sich in den letzten Jahren soviel getan,
dass hier ehemals bestehende Probleme kaum mehr vorhanden sind. Ein Studio ist schon lange nicht mehr nötig um zufriedenstellende Aufnahmen zu bekommen, gute bis ausreichende Programme sind kostenfrei oder sehr günstig
verfügbar, Geräte um unterwegs und mobil aufzunehmen inzwischen so klein,
dass sie problemlos mitgenommen werden können.
Software
Garageband ist umsonst für Macbooks und als App für Iphone und Ipad
verfügbar und absolut ausreichend für Aufnahme und Konstruktion des Songs,
sowie den Einsatz von elektronischen Instrumenten (wobei in letzterem Fall,
geringe Zusatzkosten im Bereich von 5-6 € für den Kauf der Basisinstrumente
entstehen). Nicht perfekt ist Garageband für den finalen Schritt des Abmischens
- hier ist ein professionelles Programm wie Logic deutlich überlegen. Insofern:
Wenn entsprechende professionelle Programme vorhanden sind, macht es Sinn
diese auch zu nutzen. Unser Anspruch war exemplarisch so günstig wie möglich
zu arbeiten, daher haben wir uns dagegen entschieden.
Technik vor Ort
Auch für die Aufnahmen bei den Gruppen kann - ob man nun selber vor Ort ist
oder nicht - Gareband genutzt werden, ist kein Apple-Gerät vorhanden kann
auf Windows-PCs auf “Audacity” zurückgefriffen werden. (Umsonst, Open Source und auf allen Plattformen nutzbar) Da aber ein Mikro angeschlossen werden
muss etc. ist ein Workshopleiter erforderlich, der zumindest rudimentär Ahnung
von Aufnahmetechnik hat. Ist dies nicht der Fall, reicht aber letztlich auch ein
Smartphone oder ein mobiles Aufnahmegerät. Letzteres ist häufig sogar besser,
da viele dieser Geräte einen Übersteuerungsschutz haben und sehr einfach zu
bedienen sind, während sie trotzdem gute Ergebnisse liefern. Bei den mobilen
Aufnahmegeräten empfehlen sich besonders Modelle der Zoom-Reihe, auch
ein älteres wie das Zoom H2N liefert sehr gute Aufnahmen und hat alles nötige
dabei. Im Notfall liefert sogar z.B. das Iphone erstaunlich gute Aufnahmen.
Die Aufnahme
Größer als alle technischen Herausforderungen ist die Aufnahme der Instrument- und Gesangsspuren vor Ort. Die meisten Teilnehmer stehen das erste
Mal überhaupt vor einem Mikro, entsprechend hoch ist die Unsicherheit. Aus
Sicht eines guten technischen Ergebnisses möchte man bei den Aufnahmen
keine oder fast keine Hintergrundgeräusche haben. Die einfachste Lösung hierfür ist, dass die Teilnehmer den Vorsong über Kopfhörer hören und dazu

in das Mikro singen oder ihr Instrument spielen. Den Vorsong kann man
auf Handy, mp3-Player oder jedem weiteren geeigneten Gerät abspielen.
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Insofern ist dies eine sehr einfache Lösung bei der gewährleistet sein sollte,
dass die Aufnahmen größtenteils im Takt sind, melodisch passend und später
gut gemischt werden können. Die Kopfhörer sollten möglichst gut nach außen
hin abschließen, so dass der abgespielte Vorsong auf der Aufnahme kaum bis
gar nicht zu hören ist. Es hat sich aber gezeigt, dass es für die meisten Teilnehmer sehr ungewohnt ist mit Kopfhörern zu singen und wenn zudem kein
Monitoring erfolgt ist das selbst für geübte Teilnehmer eine Herausforderung.
Denn hier liegt das Problem bei diesem möglichst günstigen Aufnahmeaufbau:
Da über die Kopfhörer nur der Vorsong abgespielt wird und die Aufnahme auf
einem anderen Gerät erfolgt, hört sicher der Singende über die Kopfhörer beim
Singen nicht selber.
Als eine gute Low-Budget-Lösung dieses Problems hat sich erwiesen den Kopfhörer nur einseitig einzustecken bzw. aufzusetzen und den ungenutzten Kopfhörer mit etwas Watte/Papier/etc. zu verschließen (In-Ear-Kopfhörer) oder schlicht
neben das Ohr auf den Kopf zu setzen (umschließende Kopfhörer). Über ein
Ohr hören die Singenden bei der Aufnahme das Vorstück, über das andere hören sie Ihre Stimme, wie sie aus dem normalen Sprechen und Singen gewohnt
sind. Hat man bessere Technik vor Ort kann natürlich auch ein Monitoring erfolgen, der Teilnehmer hört sich also auch direkt über die Kopfhörer auf denen
der Vorsong spielt. Aber auch mit dieser Verbesserung war es für die meisten
Teilnehmer schwierig zu singen und auch hier war es meist den Ergebnissen
zuträglich ein Ohr frei zu lassen.
Die finale Herausforderung war schließlich mehrere Teilnehmer gleichzeitig
einen Part singen zu lassen. Eigentlich würde man hier zumeist Einzelstimmen
aufnehmen, aber bei vielen Teilnehmern fehlt der Mut um alleine vor das
Mikro zu treten, zudem sind dann häufig zu viele Teilnehmer des Workshops
unbeschäftigt und beginnen unruhig zu werden. Kopfhörer und Technik für 3-5
Singende wird man meist nicht vor Ort haben. Im Ergebnis haben wir den Vorsong dann teilweise sogar über Boxen abgespielt, was für die Aufnahme nicht
ideal ist aber letztlich überhaupt erst ermöglicht hat sie überhaupt zu machen.
Hierfür ist sicher zu stellen, dass die Instrumente und Spuren aus dem Vorsong
möglichst weitgehend mit dem Arrangement im finalen Song übereinstimmen,
damit sie beim späteren Mischen nicht zu sehr stören. Des Weiteren sollten die
Boxen logischerweise gegenüber den Teilnehmern und im Schatten der Mikrophone aufgestellt werden, damit ihr Klang möglichst wenig aufgenommen wird.
Tipp: (Bezahlbare) Technik ist heute kein Problem mehr. Die Herausforderung liegt darin einen guten Kompromiss zwischen Einfachheit der
Aufnahme für ungeübte Teilnehmer und Aufnahmequalität zu finden.
Macht es so einfach wie möglich aber niemals übersteuerte Aufnahmen!
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Kommunikation
Kommuniziere so direkt wie möglich mit dem direktestem Medium. Das ist kurz
zusammengefasst, die wichtigste Erfahrung aus der internen Kommunikation im
Peer-Leader-Projekt. Die Anzahl der möglichen Fehlerquellen und Missverständnisse bei der Aufnahme von Samples und Gesangspassagen strebt gegen unendlich. Gerade im Recording unerfahrenen Teilnehmern muss eigentlich jedes
Detail wasserdicht erklärt werden. Die Folge sind meist lange Emails, die dann
aber im Regelfall kaum oder nicht gelesen werden. Grundsätzlich muss leider
davon ausgegangen werden, dass auch kurze Emails nur - wenn überhaupt überflogen werden. Daher sollte die Kaskade zur Absicherung der Kommunikation und der Durchführung der Aufnahmen folgendermaßen sein:
1. Als im Recording erfahrener Projektkoordinator zu den Jugendgruppen fahren
und direkt vor Ort mit den Jugendlichen die Aufnahmen machen. Einziges Kommunikationsproblem bleibt in diesem Fall die Organisation des Termins, die aber
per Mail und flankierend telefonisch erfolgen kann.
2. Dass der Projektkoordinator selber zu den Jugendgruppen fährt wird auf
Grund der monetären Restriktionen meist nur im näheren Umkreis möglich sein.
Alternativ sollte für weiter entfernte Jugendgruppen versucht werden vor Ort
einen Workshop- bzw. Aufnahmeleiter zu organisieren, der Erfahrung im Recording hat und als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung steht. In vielen Fällen
wird man diesen Aufnahmeleiter bezahlen müssen, aber zumeist wird sich ein
Student oder Semiprofi finden und ein in Deutschland kaum ausreichendes Budget ist in vielen anderen Ländern völlig in Ordnung. Auch dieser Aufnahmeleiter
vor Ort wird aber in jedem Fall eine genaue Anleitung mit den Rahmendaten
des Projektes und Unterstützung aus der Ferne brauchen.
3. Falls kein recordingerfahrener Ansprechpartner organisiert werden kann
verbleibt als letzte Möglichkeit die Kommunikation durch Mail, Telefon und
soziale Netzwerke. Hier hat es sich als am erfolgversprechendsten erwiesen eine
umfassende aber möglichst kurze Anleitung durch Anrufe und Erinnerungsmails
zu flankieren. Vorgehen bei der Anleitung wäre rückblickend folgendermaßen
am sinnvollsten: Kurzanleitung mit den drei wichtigsten Stufen bei der Aufnahme
erstellen. Anschließend ausführliche Anleitung - gerne auch mit kurzem Video und zum Abschluss mögliche Fehler auflisten. Diese Liste der möglichen Fehler
dann später nochmal in einer Erinnerungsmail mitsenden.
Tipp: Sei vor Ort. Geht nicht? Skype! Geht nicht? Ruf an!
Anleitung zusätzlich als Mail und wenn möglich als kurzes Video.
Ein Erklärungsvideo hilft umständliche Beschreibungen zu kürzen
und ist leichter verständlich und anschaulicher.
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Fazit
Die großen Fragen des Projektes waren:
1. Bringt das Projekt die Jugendgruppen intern und auch über Landesgrenzen
hinweg zusammen, fördert es Verständnis und Zusammenarbeit?
2. Gefallen Vorgehen und Arbeit an dem Musikstück den Jugendlichen, macht
das Projekt Freude?
4. Bringt das Projekt zum Nachdenken und regt es zum Weiterdenken an?
2. Ist das Endergebnis ein hörbares Lied, das die verschiedenen Kulturen abbildet und erfahrbar macht - obwohl der Großteil der Teilnehmer musikalisch
kaum vorgebildet ist?
Die Antworten ergeben sich in der Rückschau schnell und schlüssig. Das Projekt
hat auf jeden Fall die Arbeit in den Jugendgruppen und den internen Austausch
intensiviert und für die Teilnehmer Erlebnisse geschaffen die verbinden. Der
Austausch zwischen den verschiedenen Gruppen war angesichts des vorhandenen Etats rein virtueller Natur und daher leider nicht in derselben Intensität
gegeben. Aber auch hier wurde durchaus wahrgenommen und gehört was
andere Gruppen machen. Bei einem größeren Etat wären gemeinsame Treffen
inklusive Musikworkshop sicher eine sehr gute Ergänzung. Das Projekt hat den
Teilnehmern, wie man auch der Evaluation entnehmen kann durchaus Spaß
gemacht - und wie auch in den Workshops direkt erfahrbar - hat es auf viele
Arten- und Weisen zum Nachdenken angeregt. Vielleicht noch nicht immer in
großer Tiefe, aber für viele waren es eben auch erste Erfahrungen im Schreiben von Texten, dem musikalischen Verarbeiten von Themen und Ideen. Und
der Moment vor dem Mikro, die eigene Stimme anders wahrnehmen und
später hören - das war ein spannendes Erlebnis das Mut erfordert hat und in
Erinnerung bleibt. Das Vorgehen war in der Rückschau wie erwartet noch nicht
holperfrei. Manche Aufnahmen waren nicht zu verwenden, andere beim Abmischen des Musikstücks eine Herausforderung, Mails wurden nicht gelesen oder
verstanden. Kurz: Manches ging schief, manches musste repariert werden aber
mit gutem Gewissen lässt sich sagen: Das Ergebnis ist mehr als hörbar. Vielleicht ein wenig lang, nicht immer ganz sauber aber trotz kaum vorhandener
Kosten für Technik und Aufnahme ist das Stück eine wunderbare Reise durch
(Musik-)Kulturen und Gedanken zu “Heute an Morgen” geworden. Letztlich
konnten alle beteiligten Jugendgruppen mit Spaß und Nachdenken bei der
Umsetzung ihren Teil zu dem Gesamtkunstwerk beitragen und insofern können
wir sagen: Zur Nachahmung empfohlen und einen großen Dank an alle die
mitgemacht und gefördert haben. Es war schön. Und es hat sich gelohnt.
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Autor:
Jörn-Peter Boll / Songwriter und Designer
Musikalische Beratung und Workshopleitung
www.einmannmusik.de

Anhang
Liedtexte in Reihenfolge des Gesamtsongs
(Brasilien)
Nossa terra, nossa casa cabe a nós
Reciclar, respeitar
e fazer valer o amor
que é o bem maior, o amor que é o maior dos bens.
Our earth, our house is for us
recycling, respect
and make the love worth
that is the biggest own of all.
(Braunschweig)
Heut ist wieder ein neuer Tag,
ich überlege was ich am liebsten gerne hab.
Ich denke nach und werd’ daraus nicht schlau,
denn um mich herum ist nur dieses Grau.
Häuser, Häuser überall - es wirkt wie ein Überfall,
was kann ich dagegen tun?
Häuser, Häuser überall - es wirkt wie ein Überfall,
das lass ich nicht auf mir beruhen
Jetzt gehts los, jetzt sind wir am Start,
zusammen kommen wir alle richtig in Fahrt.
Bäume pflanzen, kräftig gießen damit sie auch alle sprießen,
Müll recyclen, Abfall trennen auch mal auf der Wiese pennen,
Songs schreiben, Fahrrad fahren um dadurch Benzin zu sparen,
in die Politik gehen, die Welt auch mal von oben sehen.
Bildung verbessern, Felder bewässern,
sich dabei freuen und alles nur an einem Tag.
Bildung verbessern, Felder bewässern,
und sich dabei freuen - alles nur an einem Tag.
(Südafrika)
Noma impilo inzima kanjani na,akusho ukuthi ukuphela kwempilo yakho
Kuzolunga mntakwethu,kuzolunga mntanomuntu,kuzolunga kulomhlaba wethu
Akuhluphi ukuthi ungubani, akuhluphi ukuthi uvelaphi,
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okuhluphayo ukwenza amaphupho akho afezeke
Ukwenza impilo enhle kuwonke umuntu
Ukwenza impilo enhle kuwonke umuntu
Nkuke ke go kuke
Se mfete ke go fete,ke tsela ya botshelo,ebatla kgotlhelelo
Kuzolunga, kuzolunga, kuzolunga, go tla loka
Never give up, mntwano’muntu empilweni
However hard life can be it does mean it is the end of your life
Everything will be fine my Brother/Sister
Everything will be fine in our World
It doesn’t matter who you are, it doesn’t matter where you are from,
what matters is make dreams reality,
Making a good life for all
Everything will be fine my Brother/Sister
Everything will be fine in our World
Lift me up and I will lift you up, don’t pass me by and I won’t pass you by
It’s the way of life, it needs patience
Everything will be fine
Everything will be fine
(Hannover)
Wenn ich dich anschau, kann ichs kaum glauben,
denn ich seh’ deine Angst schon in deinen Augen.
Denn sind deine Erwartungen zu groß,
lässt die Angst dich nicht mehr los.
Spürst du diese Kraft, wo immer du bist,
du bist so stark wie deine Liebe ist.
Spürst du diese Kraft, wo immer du bist,
wenn du weißt, dass du nichts vermisst.
Meine Familie steht an erster Stelle,
denn sie ist meine Stärke und meine Quelle.
Und meine Zukunft liegt in meinen Händen,
meine Freundschaft würde ich gerne an andere spenden.
(Bosnien)
Do sutra šta bih uradio, razmišljam često.
Zamišljam ovaj svijet kao bolje mjesto.
Nešto bih promijenio, to siguran sam.
Samo da izguram sad do sutra.
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Za sidu vam sad dajem lijek, izliječio bih bolesne.
Sa mnogo riječi podstak’o ljude da bore se za bolje sutra, za nove generacije.
Ujedinio bih vjere, sve zemlje i nacije.
Pokazao bih ljubav, jer svi je zaslužuju.
Dokazao bih da se često džabe rastužuju.
Učinio bih ljude srećnim, našao bih načine, prave recepte i začine.
Na kraju jednačine recite mi “Pratim te”.
Shvatite poruku.
U pravom trenutku donesite pravu odluku.
Ne čekajte druge, prvi korak napravite.
Učinite dobro djelo, usput se i zabavite.

(Ostrhauderfehn)
Was wir verändern wollen, das ist hier die Frage
Weniger Müll mehr Grün und kein Mobbing an den Schulen
drum hört uns zu was wir auch zu sagen haben
Wir würden gern mehr Shoppingcenter haben
dazu keinen großen Garten
diie Nerds an unseren Schulen, die sich aufführen wie die coolen
respektieren wir, motivieren wir

Until tomorrow what would I do I’m thinking often.
I imagine this world as a better place.
Something I will change for that I’m sure.
Just to get it all out now until tomorrow.
For AIDS I am giving you medicine, I would cure the ill ones.
With many words I would encourage people to fight for better tomorrow, for
new generation.
I would unite religions, all countries and nations.
I’d show love, because we all deserve it.
I would prove that often people are sad for no reason.
I would make people happy, I would find ways, true recipes and spices.
At the end of the equation tell me, “I’m following you.”
Understand the message.
At the right time come to the right decision.
Do not wait for others, make the first step.
Do good work, and have fun along the way.
(Weißrussland)
З раніцы да вечара Трэба быць сабой, Трэба быць сабой А не кожным
За адзін дзень жыццё не змяніць, Затое думкі можна Адчувай у паветры
свабоду І глядзі на усмешкі дзяцей Гэта даволі проста Гэта даволі проста
Пачні сёння, рабі чаcцей За адзін дзень жыццё не змяніць Затое думкі
можна За адзін дзень жыццё не змяніць, Затое думкі можна
From morning till evening you should be yourself, be real person. You can’t
change life in a day but you can change your thoughts. Feel freedom and smile
like a child, it’s pretty simple. Start today and do constantly. You can’t change
life in a day but you can change your thoughts.
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Stimmen aus dem Projekt

Weißrussland: We like an idea and how this project was organized.

What was your motivation to participate in the project?
Bosnia: My motivation was: - being part of big international project in which you
can express yourself creatively through music.
Südafrika: This is an international project, we are going to colloborate different
opinions and talents.
Weißrussland: There was very interesting explanation about an idea of this music project. We like cultural events and projects we can participate. And we have
lots of topics in Belarus which we would like to share with others.

What positive and negative aspects did you find in the work with other
countrys on one project?
Bosnien: Positive aspect is that through music we learn from each other and we
learn about our self. No negative aspects.
Südafrika: Some other countries didn’t give theri full participation and with us it
was big thing we wanted to explore from them, what was good we understood
the project in different ways that makes us think differently and come up with
different ideas.
Weißrussland: Oly positive aspects. It was very interesting for us to work with
people around the world.

How old have the participants been?
Bosnien: 17 - 20 years / Südafrika: 11 - 37 years / Weißrussland: 14 - 15 years
How many girls and how many boys participated?
Bosnien: 3 girls, 6 boys / Südafrika: 15 girls,15 boys / Weißr.: 2 girls, 2 boys
How did you realize the project?
Bosnia: Through meetings and discussion. We worked as a group.
Bosnien: Introduced to us by Harald Kleem
Weißrussland: We realized thie project like a good international cultural product
which provides a “place” for talents and ideas for the youth groups from different countries.
Did you have any difficulties within the project? What kind of?
Bosnien: NO.
Südafrika: The challenges we faced the equipment we were using didn’t give us
enough opportunity to involve everyone who participated on the project to be
recorded on the song.
Weißrussland: No, We didn’t have any problems. Only good experiences and
emotions.
What would you change if the music project would start again?
Bosnien: No suggestions.
Südafrika: Make sure everyone get to participate fully, i will create an open
platform for other participant from other country to share the idea and share the
task so that we cannot repeat the same thing.
Weißrussland: It would be the best to have possibiliy to record a full song.
What would you keep the same in a future music project?
Bosnien: …
Südafrika: Dropbox idea was fantastic it was first time we hear about it we have
learn something out of this project.
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Do you think music was a good way/method to talk about a topic in
your group?
Bosnien: Yes, definetly.
Südafrika: Music unite people, music can send message accross, it has work for
us in South afrika during apartheid, even now when we brainstorm what lyrics
we have to use to express good life for all it works.
Weißrussland: Yea it gave us a good opportunity to tell people about serious
things/problems through music. Especially when we worked on lyrics of song.
We focused on serious proplems of our country that we have discussed in group.
Do you think music is a good method to work together on a topic and
discuss it within an international network?
Bosnien: Absolutely because the international groups are all so different which
makes this project great.
Südafrika: Even international it works, sometime you don’t have to understand
every single words are being sing but with the sound of the songyou can feel if
people mean happiness or sadness whatever the expression they bring on the
song...and it can make you feel better if you are sad or whatever the emotions
you are feeling in that particular moment.
Weißrussland: Of course. We think that this method of this project can enhance
active youth participation in many topics and through this to empower young
people to take a more active role in sharing their ideas/solutions/problems with
others. And after you can see real product - real song.
Would you do the project again and why?
Bosnien: Yes, because I enjoyed it and like working on music with people.
Südafrika: Indeed we will, we are young and we love innovation ideas, the project fored us to think outside the box.
(Alle Antworten im originären Wortlaut inklusive Rechtschreibfehler)
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