
 

 

ONE PAGER 
FEMALE* SONGWRITING WEEKEND 

 
Das erste von Helvetiarockt lancierte Songwriting Weekend fand im Dezember 2018 statt. 
Das Konzept und die Methodik werden sich weitentwickeln. 
Das Angebot ist für professionelle Musikerinnen*, welche sich im Songwriting stärken und 
sich inspirieren lassen wollen. 
 

u Sich kennenlernen, zusammenarbeiten: Erfahrene Musikerinnen*, Songwriterinnen* und 
Producerinnen* arbeiten gemeinsam an einem neuen oder bestehenden Song/Track. Sie 
verbringen 2-3 Tage zusammen am gleichen Ort. Sie finden unter sich Gleichgesinnte, 
die anders arbeiten und sich meist auch in einer andern Musiksparte, einem anderen 
Genre bewegen. 

u Vorher, zwischendruch, danach: Es wird gejammt, diskutiert, spaziert. Die 
Teilnehmerinnen* essen gemeinsam, alle pflegen die Atmosphäre und gestalten mit. 
Manchmal gibt es Besuch aus der Musikbranche oder von Förderstellen. Diese 
Personen kochen für alle und oder bringen sich in Diskussionen ein. 

u Handfester Output: Es ist, wenn immer möglich, eine neue Songskizze oder ein fertiger 
Song entstanden. Meistens bleiben die Teilnehmerinnen* in Kontakt und beraten sich 
per Chat oder in direktem Austausch weiterhin. 

u Nachhaltigkeit & Wirksamkeit: Der Coach-Pool, die Songwriting Weekends und der 
Producing Circle befruchten sich gegenseitig. Die Profis erhalten diverse Möglichkeiten 
für Weiterbildung, Austausch und Netzwerkerweiterung.  

u Lokale Partnerschaften: Die Workshops werden in Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen angeboten, welche Räume, Infrastruktur und weitere Ressourcen 
zur Verfügung stellen. 

 

ZIELE 

Die Teilnehmerinnen* inspirieren und stärken sich gegenseitig. Sie entdecken Neues und 
werden aus ihrer Komfort-Zone gelockt. Sie vertiefen ihre Technik- und Songwriting Skills. 
Es wird ein «Safe-Space» und ein Zeitraum geschaffen. Die Teilnehmerinnen* kümmern sich 
um die gemeinsame Kreation und setzten sich mit ihrer eigenen Entwicklung im Songwriting 
auseinander. 

TEILNAHME & KOSTEN 

Die Teilnehmerinnen* bringen ihre technischen Arbeitsmittel und Instrumente mit und 
tauschen sich darüber vorher aus. 
Die Teilnahme kostet rund CHF 600.-. Verrechnet wird ein Anteil von CHF 120.- an Kost und 
Logie. 
Die Kurskosten sollen keine Teilnahmebarriere sein. Sie können in Verhandlung mit 
Helvetiarockt anders abgegolten werden. 


