Das fahrende Tonstudio
Wo r ksho p s i n Kli n i ke n

S t e f a n B r e g y b e s u c h t m i t d e m f a h r e n d e n To n s t u d i o K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e i n S c h u l e n u n d
K l i n i k e n . In den interaktiven Workshops tauchen die Teilnehmenden in die faszinierende Welt des
Beatmakings ein und tüfteln ohne Druck an ihren eigenen M u s i k k o m p o s i t i o n e n . Mit viel Zeit zum
Experimentieren arbeiten die Jugendlichen gemeinsam an einem kreativen Produkt. Es werden
keine musikalischen Grundkenntnisse vorausgesetzt. Das Programm und der Stundenplan werden
auf die individuellen Fähigkeiten und die Belastbarkeit der Kinder und Jugendlichen abg estimmt.
Am Ende des Workshops halten die Teilnehmenden ihr persönliches Ergebnis in den Händen. Auf
Wunsch wird eine Präsentation in der Klinik organisiert. Alternativ lassen sich auch Song-,
Rap- oder Hörspielproduktionen realisieren. Die folgenden Workshops sind buchbar:
• Klinik- Remix (1- 5 Tage, ab 11 Jahren)

Die Jugendlichen kreieren paarweise mit einem intuitiv zu bedienenden Drumcomputer Beats und
moderne Rhythmen. Mit Mikrofonen fangen sie den «Klang der Klinik» ein. Als Resultat kann der
fertige Beat aufs Handy geladen werden oder ertönt über die Lautsprecheranlage der Klinik.

• Song- und Rap-Aufnahmen (30 Minuten pro Teilnehmer *in, Einzelaufnahmen)

Eine breite Auswahl an Instrumentalvorlagen bekannter Songs wartet darauf, originalgetreu oder
mit dem eigenen individuell gestalteten Text neu vertont und aufgenommen zu werden. MusikCoach Stefan Bregy baut mit seinen wertvollen Tipps und seiner lockeren Art Spannungen und
Nervosität ab und holt das Beste aus den Jugendlichen heraus.

• Projektwochen (5 Tage, ab 12 Jahren)

Hörspiel-, Songwriting-, Audioguide-Projekte und weitere
Angebote: auf Anfrage!

Voraussetzungen

Die Workshops können in den Räumlichkeiten der Klink stattfinden. Das gesamte Equipment wird
vom fahrenden Tonstudio mitgebracht und allen Teilnehmenden während der Workshop-Dauer
zur Verfügung gestellt. Das Projekt verursacht keine störenden Lärmemissionen und schränkt
den Klinikbetrieb nicht ein.

Beispiele

«Klinik-Remix»
«Song-Aufnahme»
«Rap-Aufnahme»
«Hörspielwoche»

https://youtu.be/EhHLawqlOwg
https://youtu.be/E8Xu4jIFoZg
https://youtu.be/WIRvWOK7Ny8
https://youtu.be/lguh8XrORhA

Finanzielle Unterstützung

Die Workshops des fahrenden Tonstudios werden von Bund und 14 Kantonen
finanziell unterstützt. Die Höhe der Förderbeiträge ist projektabhängig. Stefan Bregy
begleitet die Gesucheingabe von der Kontaktaufnahme bis zur Abrechnung. Es
gelten die folgenden Richtpreise:
https://dasfahrendetonstudio.ch/musik-schulprojekte.html#kantone

Kontakt

Das fahrende Tonstudio
Stefan Bregy
Seidenweg 48
CH - 3012 Bern
Telefon:
Mobi l e:
E - Mail:
We b:

+41 (0)3 1 30 1 21 95
+41 (0)78 803 24 84
info@dasfahrendeTonstudio. ch
www.dasfahrendeTonstudio. ch

Referenzen

PUK Zürich
«Individuell oder zu zweit können die Schüler*innen eigene Beats und ihren Sound kreieren. Sie kommen dabei so weit, wie es ihnen möglich ist. Das verschafft allen ein Erfolgserlebnis. Alle erreichen
ein Resultat und ein Produkt, das sie auch später noch anhören können. Das fahrende Tonstudio ist
technisch auf dem modernsten Stand und so eingerichtet, dass die Jugendlichen mit wenig Vorwissen schnell und unkompliziert Musik produzieren können, die ihnen gefällt und die ihrer Lebenswelt
entspricht. Stefan Bregy bringt als Lehrperson und Musiker das nötige Verständnis und die Geduld
auf, um mit den Schüler*innen und der aussergewöhnlichen Situation gut umzugehen. Es gelingt ihm
die Jugendlichen mit Anekdoten aus dem Leben berühmter Musiker*innen zu gewinnen. Sein musikalisches und technisches Wissen begeistert die Lernenden und motiviert sie zur kreativen Arbeit
am Computer. Als Heilpädagoge und als ehemaliger Klassenlehrer einer Sekundarschule kann ich das
fahrende Tonstudio in einer Psychiatrie für diverse Settings wärmstens weiterempfehlen.»
Michael Sinelli, Heilpädagoge und Lehrperson

PUK Winterthur
«Die zweite Projektwoche mit dem fahrenden Tonstudio war wiederum sehr abwechslungsreich. Die
meisten Schüler*innen fingen sogleich Feuer, tüftelten an ihren Beats und waren sichtlich stolz auf
ihre Produkte. Stefan schaffte es mit seiner sehr offenen und kompetenten Art auch jene Jugendlichen abzuholen, welche sonst wenig Motivation für die Schule auf bringen.»
Alexandra Wittwer, Lehrperson

